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Schweizerisches 
----- -

V er handlungen 
der 

vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement 
einberufenen Expertenkommission 

llber den 

Vorentwurf zu einem Schweizerische·n Strafgesetzbuch. 

III. Teil. 

Verbreellen gegen den Frieden, die Freiheit, <lie gesebleelttliehe Sittlieh· 
koit und Freiheit, gegen Familienreehte, die Ehre, gegen öffentliche 
Treue und Glauben, gemeingefährliche Verbreellen und Verbreellen 
gegen die !usübnug politischer Reobte. 

Jn,nuar 1895. 

Präsident: 
Herr Bundesrat Eugene Ruffy, Vorsteher des Eidgenössischen 

.j., Justiz- und Poli~eidcpartcmentes. 

Stell-certrete1·: 
Herr Bundesrichter Auguste Cornaz in Laus~tnne. 

Mitglieder de1' Kornmission: Die Herren 
Albert Bärlocher, Kantonsgerichtspräsident in St. Gallen, 
Andreas Bezzola, Bundesrichter in Lausanne, 
Dr. Luigi Colombi, Staatsnttspräsident in Bellinzona, 
Gustave Correvon, Kantonsrichter in Lausanne, 
Dr. Heinrich Oavid, Strafgericittspriisident in Basel, 
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Dr. Georges F~vey, Professor des Strafrechts in Lausanne, 
Stefano Gabuzzr, Advokat in Bellinzona 

' Dr. Altred Gautier, Professor des Strafrechts in Genf 
' Dr. Xaver Gretener, Professor des Strafrechts in Bern 

J. V. HUrbin, Strafanstaltsdirektor in Lenzburg, ' 
Dr. Placid Meyer von Schauensee, Oberrichter in Luzern 

' Eduard MUIIer, Nationalrat und Stadtpräsident in Bern 
Emile Perrier, Staatsanwalt in Freiburg·, ' 
Dr. Edmund von Schumacher, Reg.-R., Justizdirektor in Luzern, 
Dr. Emil Zürcher, Professor des Strafrechts in Zürich. 

Vom Departement sind überdies beigezogen worden 
die Herren 
Dr. Louis Guillaume, Direktor des Eidg. stn.t. Bureaus in Bern, 
Albert Scherb, eidg. Generalanwalt in Bern, 
Dr. Carl Stooss, Professor des Strafrechts in Bero, Redaktor 

des Vorentwurfs, 
Dr. Leo Weber, 1

) Chef der Abteilung für GesetzgebuntPim 
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement in Bern. 

Das Protokoll fUhrt Herr 
Erwin RUegg, Fürsprecher, KammerscJu·ciber des Obergerichts 

des Kantons Bern in Bern. 

Entschuldigt abwesend sind die Herren Bä?·lochm· und 
Guillaumo. 

Herr Gabuzzi lässt sich für die zweite Hälfte der 
Tagung· entschuldigen. 

HerrBundesrat Ruffy eröffnet die 'ession am 7. Januar 
1895 mit der l\Iitteilung, dass sich Herr Bunde.c:1·ichter 
D1·. Joseplt M01·el aus Gesundheitsrücksichten genötigt go
sehen hat, um seine Entlassung als lVIitglied der Experten
kommission nachzusuchen. Der Vorsteher des eidgenös
sischen Justizdepartements musste diesem Gesuche mit 

1
) Herr Dr. Lco Weber war dur"' mtsgeschliftc verhindert, an der 

zweiten Tagung der Kommission (ir ~ilzuncbmen. 
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Rücksicht auf die Gründe, die Herrn Dr. Morel zu dem 
Rücktritte bestimmten, zu seinem grossen Bedauern ent
sprechen. IIerr J\Iorel hat der Vereinheitlichung des Straf
rechts durch seinen trefflieben Rat und durch die Ein
gebung und Sachkenntnis, mit der er die Verbandlungen 
der Kommission 'vährend ihrer ersten Sitzungen in Bern 
und als Stellvertreter des Vorsitzenden in Thun leitete, 
unschätzbare Dienste geleistet. Het·r Bundesrat Ruffy hat 
Herrn Bundesrichter l\lorel in seinem Namen und im 
)Jaruen der Kommis>:.ion die besten Wünsche für seine bal
dige Genesung dargebracht. 

An Stelle des Herrn Bundesrichters Dr. Morel bat 
der Vorsteher des eidgenössischen J ustizdepartementes 
Herrn Nationalm,t Eduard Müller in Born, den Redaktor 
der eidgenössischen 1\Iilitärstrafgerichtsordnung und der 
eidgenössischen Disciplinarstrafordmmg, zum Mitgliede der 
Expertenkommbsion ernannt. Herr Nationall·at Müller 
hat in zuvorkomm~der Weise die ·wahl angenommen. 

Die Kommission behandelte folgende Artikel des Vor-

entwurfes: 

Montag den 7. Januar: Art. 87 und 88. 

Dienstag 11 
8. 11 11 

89-93. 

Mittwoch 11 9. " 11 
94-96. 

Donnerstag )) 10. )) " 
97- 99 und 117. 

Freitag n 11. n " 
118-122. 

Samstag " 
12. n ,, 122 Fortsetzung. 

Montag 14. 11 122 " 
und 123. 

n " Dienstag 11 15. n das Pressdclikt. 

Mittwoch 16. 
" 

Art. 159-161. n 
Donnerstag " 

17. 
" 11 124. 

Freitag " 
18. n " 

125-135. 

Samstag )) 19. n " 
136. 

Die Art. 159-161 sind mit Rücksicht auf die Motion 

des Herrn Nationalrates Vogelsnnger betreffend V er eins-

recht vorgängig behandelt worden. 



Verhandlungen. 

Verbrechen gegen den Frieden. 

Gretener beanstandet die systematische Stellun()' der 
in Artikel 88 bis 90 normierten Delilcte unter den b Ver
brechen g·cgen den Frieden: Die VcrlctzmJg des Berufs
geheimnisses (Art. 88) ist richtig·cr im Anschluss .j.~n die 
Verbrechen gegen die Ehre zu behandeln (vgl. 7. . B. Bern. 
S~G.-B.I Art. 187 I und Russ. Entwurf/ Art. 83), ebellSO 
die Verletzung des Briefgeheimnisses (Art. 90). Bei der 
Verletzung des Fabrikationsgeheimnisses (Art. 89) han
delt es sich wesentlich um Angriffe auf die Vermögens
ordnung. 

Oorreuon geht im wesentlichen mit der Ansicht Gre
teners einig und stellt überdies zur Erwägung, ob nicht 
nach demVorbilde des neuenburgischcn Strafgesetzbuches • 
(Art. 187) die in Art. 161 des Entwurfs normjerte Beein
trächtigung von Freiheitsrechten, insbesondere die Hin
derung an der Freiheit der Arbeit, unter den Abschnitt 
"Verbrechen gegen den Frieden" zu ziehen sei. 

Stooss: Der Enhvurf fasst unter dem Abschnitt Ver-
" brechen gegen den Frieden" sowohl die Verbrechen o·e()'cn 

den öffentlichen Frieden, als auch diejenigen geooe~ den 
priv~~en Frieden zusammen. Es sch ien mir im I~teresse 
der Uben;i.cbtlichkcit der Einteilung geboten, das Gesetz 
nicht in zu viele Abschnitte zu· teilen. Die V erletzuno·cn 
von Geheimnissen sind Verbrechen gegen den Frieclen, 
denn es handelt sich bei ihnen um den strafrechtlichen 
Schutz befriedeter Interessen. 
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Die in Art. 161 des Entwurfs geschützten Freiheits
rechte sind V"On hervorragend politische1· Bedeutung; durch 
ihre Beeinträchtigung kann all<'rdings der öffentliche Frie
den gestört werden, das Entscheidende ist der Eingriff in 
politische Recbtsgüter. 

G1·etene1· regt an, eine dem § 125 des deutschen StraJ
gesetzbuches ~md dem § 279 des aarg·attischen Enh·vurfs 
entsprechende Bestimmung über Landfriedensbruch in den 
Entwurf aufzw1ebmen : Wenu <las berniscbe Strafgesetz
buch eine solche Bestimmung bcsü, e, so hätte der K.nt
wall des 19. J nni 1893, soweit er sich ctuf dem Kirchen
feld nbspielte , eine sachgemUsserc Beurteilw1g find<'n 
können; dieser Krawall war ein klassisches Beispiel YOn 
Landfricclensbrncb. Dje Erfahrung lehrt, - und der 
Berncr Kmwallprozess bat es a.ufs neue gezeigt - dass es 
l:lei Ausschreitungen einer Volksmenge ungemein schwer 
hült, dem einzelnen 'l'eilnehmcr nnchztrweisen, was er 
verübt ha.t. Da gewährt denn eine Bestimmung über 
Landfriedensbruch den grossen praktischen Vorteil, dass 
schon die Teilnahme an der Zw3<ttnmemottung bestraft 
werden kann ; es ist ein Thatbestand, der sieb auf ähn
liche praktische Erwägungen gründet, wie der Thatbe
stand des Raufhandels. Dabei wären die Rädelsführer, 
sowie diejenigen, denen bcstin1mLe Gewa.lttbätigkeiten gegen 
PC'rsonen oder Sacbbeschü.cligungen nachgewiesen sind, 
mit härterer Strafe zu bedrohen. 

Gegen die Aufnahme einer Bestimmung über Land
friedensbruch sprechen sich aus C01·naz, Gabuzzi und 
Ziil'cltel': Ein solcher Thn.tbcstand ist überflüssig. Der 
Krawall auf dem Kirchenfeld in Bcrn begann mit der 
Vertreibung der italienischen Arbeiter \'OO den Bauplätzen; 
die TJindcrung an der Freiheit der Arbeit ist aber in 
Art. 101 des Entwurfs mit Htrn.fe bedroht. Für die spü.
tere Entwicklung des KrMv111ls hätte der TbnJbestnnd 
des Art. Hi2 des Entwurfs (Gewalt und Drohung gegen 
Benmte) ausgereicht. ·wenn wir eine Bestimmung über 
Landfriedensbruch aufoehmen1 so werden Ausschreitungen 
Yon Arbeitern, \Yie sie auf dem Kirchenfeld in Born vor-
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gekommen sind, doppelt bestraft, einmal auf Grund der 
Art. 161 und 162 des E ntwurfs und sodann noch als Land
friedensbruch (Cornaz, Gabuzzi). 

Die Bestimmung über Landfriedensbruch wird je
weilen bei Streiken gegenüber den ausständischen Ar
beitern , welche ihre Genossen zum Ansch luss an den 

treik zu bewegen oder von der Wiederau!'nabme der 
Arbeit abzuhalten suchen, nngerufen und angewe11det 
w~rdcn. Hic richtet sich also im Grunde gegen eine be
stlmmte ~cvölkerungsklasse; sie ist mir schon dcsh~~,;, un
sympathisch. Eventuell wünsche ich cincu der Auf
ruhrbestimmung des zürcherischen Strafgesetzbuches(§ 76) 
entsprechenden Zusatz, wonach die Teilnehmer, die sich 
auf das Ab1md111en eines Beamten oder Bürgers sofort ent
fernen, straffrei gelassen werden können, wenn ihnen keine 
Gewaltthätigkcit zur Last fällt (Zürcher). 

Die Anregung Greteners wird unterstUtzt durch 
MuUe1·: Es ist ein Zug unserer Zeit, dass sich leicht eine 
l\Ienge zusammenrottet, um dadurch eine gewisse Macht 
zu erlangen und bestimmte Ziele zu erreichen. Geschieht 
die Zusammcmottung in der Absicht, Gewalttbiitigkeiten • 
zu Yeruben, so ist sie bereits eine Vorstufe zum Aufruhr. 
Ich glaube nun, es könnte manche ernstere Ausschreitung 
vorhütet werden, wenn schon diese Vorstufe unter Strafe 
gestellt wurde. Gegen Cornaz ist zu bemerken, dass es 
sieb bei solchen Zusammenrottungen nicht immer um die 
Verhinderung an der Arbeit handelt; ich erinnere an den 
kürzlich zur Beurteilung gelangten berilbmten Fuchsmilhle
prozcss in Bayern, wo gewisse Nutzung:3rechtc der Bauern 
an Waldungen in Frage standen. Auch Art. 162 des Ent
wurfs rcieht nicht aus, da die Polizei nicht immer ein
schreiten darf. Von Gretener ist bereits r ichtig auf die 
Analogie zum Raufhandel hingewiesen worden; hier wie 
dort muss infolge der Schwierigkeit des Nachweises dessen, 
was dem einzelnen Teilnehmer zur Last fällt, schon die 
Teilnahme an der Zusammenrottung als so lche bcstrMt 
werden, wem1 die Strafuntersuchung zu einem befriedi
genden Resultate führen soll. 
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Auch der Vo1·sitzende und llii1·bin erachten eine Be
stimmung tlbcr Landfriedensbruch f'il r zweckmässig, ersterer 
erinnert an eine Demonstration von Arbeitern, die jüngst 
in Vevey vorkam, letzterer an den Tonhallekrawall in 
Zürich. 

Stooss : Ich vorkenne die praktische Bedeutung einer 
dem § 125 des deutschen Strafgesetzbuches entspr echen
den Vorschrift nicht, namentlich nicht für Fälle, wo Ge
waltthätigkeitcn Ycrübt werden, bevor die Polizei auf dem 
Platze ist. Es frügt sich a ber, ob es nicht genügen würde, 
bei denjenigen Verbrechen, welche bei Anlass von Zu
sammeDl'ottungen am häufigsten begangen werden, als 
Gewalt und Drohung gegen Beamte, Hausfriedensbruch, 
Sachbeschädigung, die Begehong durch einen zusammenge
rotteten Haufon in tl.er SLntfc :wszuzeichncn, wie dies be
züglich des ersterwi-i.hnten Verbrechens in Art. 162 des 
Entw urfs bereits geschehen ist. Dies würde allerdings 
dann nicht genügen, wenn nach der Ansicht der Kom
mjssion zur Strafbarkeit der Teilnahme an der Zusammen
rottung nicht erforderlich wäre, dass wirklich ein Ver
brechen begangen oder wenigstens versucht worden ist. 
Allein ich möchte empfehlen, von diesem Erfordernis 
nicht abzusehen; schon die Analogie des Raufhandels 
spricht für dasselbe; zudem dürfte die blosse Absicht 
meist schwer nachweisbar sein. 

\Yie :::>tooss, so wollen auch Sche1·b und 61·etene,. zum 
'fhatbestand des Landfriedensbruchs fordern, dass ein 
Verbrechen begangen oder wenigstens versucht wor
den ist. 

G?·etene>· hiut aber, wieder unterstützt von Mulle1·, an 
seinem Antrage, einen allgemeinen Thatbestand des Land
friedensbruches in den Entwurf aufzunehmen , fest, da 
dieser Weg einfacher und praktischer sei als derjenige der 
Qualifizierung eluzelncr Verbrechen. 

Bezzola empfiehlt, zum 'fhatbestand des Landfriedens- . 
bruchs die zum Ausdruck gelangte Absicht der Menge, 
ein Verbrechen zu begehen, genugen zu lassen: Ich 
möchte damit der Polizei die sichere Kompetenz geben, 
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einzuschreiten, bevor es zu Angriffen gegen Personen 
oder gegen das Eigentum gekommen ist. Wäre am 19. Juni 
189:3 in Born der Zug auf das Kirchenfeld verhindert 
worden, so bi.it.te wohl der ganze Krnwnll im Keime er
~t.i~kt. WP.HlP.n könn P.n. 

G1·etene1·: 1\·[cines Erachtens hätte die Polizei den Zug· 
auf das KirchenfclJ.verhindern dürfc11 und dies zwar kmft 
ihrer pri:iventiveo Aufgabe. 

Abstimruung : Eventuell wird eine Kormierung des 
Verbrechens des La.ndfriedensbruchcs in dem Sinne, dass 
zum Tbatbestand clie erfolgte Verübung bezw. der Ver
such eines Verbrechens erforderlich ist, der Yon Bezzola 
empfohlenen Regelung mit grosser ~[ehrheH vorgezogen. 

In definitiver Abstimmung bcschliesst cUe Kommission 
mit 9 gegen () ~timmen grundsät~lich, eine Bestinummg 
über Landfriedensbruch in den Entwurf aufzunehmen. 

Art. 87. 

\Y er iu ein Ilaus oder in eine befriedete Besitzung widerrechtlich 
eindringt oder gegen den Willen \les Berechtigten darin verweilt, wird auf 
Alltrag des Verletzten mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zu 1000 Franken 
bestraft. 

Celui qui aura J)Cm\tre saus droit dnns une maison ou dans une pro
propriete close, ou qui y sera demeure contrc le grc du maftre scra., sur 
Ia plainte de Ia partic lesce, ptmi ue l'empl'isounement ou de l'amende 
jusqu'il. 1000 frnncs. 

Gretene1· macht darauf aufmerksam, dass die Worte 

11befriedete Besitzung" mit der französischen Übersetzung 

11propri<H6 close" nicht im Einklange stehen: Der deutsch
rechtliche Begriff des Hausfriedens 1 der in den Worten 
;;befriedete Besitzung" enthaJten ist, fehlt in "propril~te 
close". Nach dem französischen Text.e ·würde z. B. ein 
noch nicht bezogener Neubau Gegenstand des Hausfriedens
bruchs sein können, nach dem deutschen Texte dagegen 
nicht ; anderseits würde ein nicht eing·efriedigter Hof, auf 
den sich der Hausfrieden miterstreckt, nach dem deutschen 
Text mögliches Objekt des Deliktes sein können, nicht aber 
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nach dem französischen. Einzelne Gesetzgebungen, wor
unter auch der schweizerische, sowie der russische Entwurf, 
fordern im Gegensatz zum deutschen Rechte ein ,,Einge
friedet-'', "Umfriedet-" oder "Eingefriedigtsein ::; mit diesen 
Ausdrücken wiirde das "closo11 übereinstimmen. 

Der Tlonitzende weist n,uf die Unmöglichkeit bin, für 
das Wort ,,befriedet (( im Französischen eine entspreeheude 
Übersetzung zu finden. 

~lit Rtlcksic.:ht auf diese Unmöglichkeit der Übersetzung 
sch lägt 1Vebe1· Yor, das ·wort "befriedet'( durch 11 einge
friedigt" zu ersetzen. 

G1·eteneJ•: Wenn wir am deutschen Texte lediglich 
diese Andernng vornel1men, so stellen wir uns auf den 
Boden des russischen EnhTnrfs, w~mach auch an getrennt. 
von einem IIause liegende Teile der grdoberßäche, wie 
Weinbergen, Äckern, Haiuon, ein Hausfriedensbruch be
gangen werden kann, sofern dieselben mit Vorrichtungen 
umgeben sind,· welche den Wunsch des Besitzers kund
geben, dass sie niemand ohne seinen Willen betrete. Ich 
würde es aber vorziehen, im Anschluss an das bernische 
und an das zürcherische Strafgesetzbuch eine Beziehung 
zum Hause zu verlangen. 

Gretene1· und Webet vereinigen sich zu dem Antrage, 
es seien die Worte nbofriedeto Besitzungl! zu ersetzen 
clureh neine d~:tz u gehörende, eingefriedigte Besitzung" . 

Dieser Antrag wird ohne Widerspruch zum Beschluss 
erhoben. 

Ferner beantragt G1·etene1·, unterstützt von .Müller, 
an Stelle deL' Worte _gegen den Willenu zu setzen 11gegen 
den e1·klttJ·ten Willen.:: Noch deutHcher sagen einzelne Ge
setze, wie z. B. das deutsche Strafgesetzbuch, § 123: 
"wenn er ohne Befugnis darin verweilt, auf die Aufforde
rung des Berechtigten sich 11i<:ht <.mtferrrt.''; damit ist deut
lich angezeigt, dass, wo eine Befugnis zum Verweilen be
steht, z. B. bei Dienstbotell , die Aufforderung· seitens des 
·wohnungsinhabers, die \Yobnung zu verlassen, nicht hin
reicht, um das Verweilen zum Hausfriedensbruch zu stern-
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peln. Das Wort "Aufforderung" enthält allerdings eine 
Einschränkung, die ich nicht vorschlagen möchte. Die Fas
sung des Entwurfs genügt aber zur Charakterisierung des 
subjektiven Tbatbestandes nicht (Gretener). Durch di~Worte 
,,gegen den erklärten Willen" tritt der Gegensatz der 
beiden Fälle des Hausfriedensbruchs, des widerrechtlichen 
Eindringens und des unbefugten Verweilens, scharf her
vor; dort genügt der vom Thiiter vermutete Wille des 
Berechtigten zum Tbatbestand; hier dagegen muss der 
Wille vom Berechtigten erklärt sein C~füller). 

Stooss. Ich widersetze mich dem Antrage Greteners 
nicht, obwohl ich glaube, dass die Fassung des Entwurfs 
genügt. Ich mache aber auf die Gefahr aufmerksam, dass 
der Richter, we1m es heisst "gegen den erklärten Willen", 
in Versuchung kommen kann, zu glauben, es sei eine 
mündliche ErkUtrung erforderlich. , 

G1·etene1· erwidert, dass die Worte "gegen den erklär
ten Willen" eine solche einschränkende Auslegung nicht 
rechtfertigen, da der Wille sowohl ausdrücklich als durch 
konkludente Handlungen erklärt "\Yerden kann. 

Der Antrag Gretener wird hierauf ohne Widerspruch 
angenommen. 

Endlich stellt G1·etene1· den Antrag·, den Thatbestaud 
des Hausfriedensbruches in einen einfachen und einen 
qualifizierten zu scheiden , als Auszeichnungsgründe 
die Begeh11ng· von einer mit W atl'en versehenen Person, 
die gemeinschaftliche V erü.bung durch mehrere und die 
Begehung mit Gewalt an Personen oder Sachen zu nennen 
und in den ansgezeichneten Fällen die Verfolgung von 
Amts wegen eintreten zu lassen: Der Natur der Sache 
entspricht es; wenn die meisten Gesetzbücher den einfachen 
Hausfriedensbruch mit einer mildern Strafe bedrohen und 
daneben qualifizierte Fälle hervorheben. Wer wird den 
remonstrierenden Gläubiger, der sich auf erste Aufforde
rung· des Schuldners nicht aus des letztem Wohnung ent
fernt, auf eine Linie stellen \Yollen mit dem bewaffneten 
Eindringling? Eine solche Ausscheidung von Fällen von 
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ganz verschiedener Schwere entspricht auch dem vom 
Entwurf, wenn auch nicht konsequent, befolgten System. 
Wenn die geltenden Gesetzbücher ziemlich übereinstim
mend bestimmte Fälle auszeichnen, so zeigt dies, dass 
diese dem Rechtsbewusstsein des Volkes als besonders 
schwer erscheinen. 

Stooss. Ein Thatbestand da1·f nur quaJifiziert wer
den, wenn. Verhältnisse bei einem Verbrechen in Be
tracht 'fallen, die reg·elmässig eine höhere Bestrafung des 
Thäters rechtfertigen. Das dürfte nun für die von Grete
ner genannten Momente nicht zutreffen. Wer bewaffnet 
in ein fr~mdes Haus eindringt, wird meist nicht nur einen 
Hausfriedensbruch begehen, soudem dazu noch ein sch we
reres Verbrechen v<;>rüben oder zu verüben suchen, und 
dann wird die 'l'hatsache der Bewaffnung in der Strafe 
für diesesschwerere VerbrechenihreBerücksicbtigungfi.nden. 
Die gemeinschaftliche Verübung durch mehrere sodann 
eignet sich deshalb nicht zum Auszeichnungsgrunde, weil 
manche Fälle dieser Art sich als verhältnism.ässig· leicht 
darstellen, so z. B. der häufige Fall, wo junge Leute aus 
Übermut nachtUeher Weise ·in einen fremden Hausgarten 
oder Hausplatz eindringen und daselbst Skandal verüben. 
Endlich kommt es oft vor, dass der Friedensstörer sich 
zu 'l'hätlichkeiten hinreissen lässt, ohne dass eine Schär
fung der Strafe geboten wäre; die Leute kommen eben 
leicht aneinander. Auch ich will den Gläubiger, der in 
die Wohnung des Schuldners eindringt, nicht gleich be
strafen wie irgend einen bewaffneten Eindringling. Der 
Richter soll aber der Verschiedenheit der .Schuld bei der 
Strafzumessung Rechnung tragen. 

Gegen die Aufstellung eines a.usgezeichneten 'l'hat
bestandes des Hausfriedensbruches wenden sich auch 
Mülle1· und Sche1·b: Dieselbe ist nicht nötig, weil die Fälle 
von Hausfriedensbruch, die auszuzeichnen wären: meist 
mit der Begehung anderer schwererer Verbrechen ver
blmden sind. 

In der Abstimmung wird der Antrag Gretener mit 
grossem lVIehr abgelehnt. 
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Vorläufige Fassung des A1·tikels nach den Beschlüssen 
de1· Ko1nmission : 

Wer in ein Haus oder in eine dazu gehö1·ende eingefrie
digte Besitzung widen·echtlich eindringt ode1· gegen den er
klärten Willen des Be1·echtigten dm·in l:e1'loeilt, wird auf An
trag des Verletzten mit Gefängnis ode1· mit Geld.~trafe bis zn 
1000 Franken best?·aft. 

Art. 88. 
Wer ein Benüsgeheimnis verletzt, wird mit Geldstrafe bi:~ zu 10,000 

Franken oder mit Gefängnis bestraft. Die beiden Strafen können verbunden 
werden. 

Vio lat ion du Cclui qui 1\nra vioh) Je secrct professionuel sera pnni dc l'ameude 
RCCI'Ct 

profcssionncl. jusqn'a 10,0000 francs ou de l'cmprisonnement. L es deux peincs pourrout 
Otre cumulecs. 

Zü1·cher wünscht, dass der Thatbcstand der Verletwog 
des BerufsgeheimnissP-s umschrieben werde : Wir haben 
es hier mi t einem Verbrechensbegriff zu thun, der für v iele 
Kantone (wie z. B. für Zürich) neu ist; der Richter soll te 
daher aus dem Gesetz ersehen können, was unter der 
Verletzung des Berufsgeheimnisses zu Yerstehcn ist. 

Gretener macht die Anregtmg, das ·w ort "verletztu 
im Anschlu s an § 300 des deutschen Strnfgesetzbuches 
zu ersetzen durch ~unbefugt offenbart'·: \Ycr in Erfüllung 
der Zeugnispflicht ein ibm an,-ertrautes Berufsgeheimnis 
oft'cnbart, kann nicht strafbar sein. 

Cornaz schlägt vor, die Bestimmung über die Yer
lctznng des Berufsgeheimnisses mit e iner olchcn bctt'cf
fend dn.s Recht der Ven,Teig·erung des Zeugnisses vor 
Gericht zu kombinieren; das Recht der Zeugnisverweige
rung sollte nicht der Verschiedenheit de r kantonal en 
Gesetzgebungen überlassen, sondern für die Hchweiz ein
heitlich geordnet und daher im :-)trafgesetr.b ueh gerege lt 
werden. Er empfiehlt folgende Fassung: 

nOelui qui violc un secret professionnel, hors los cas 
ou lu. loi l 'oblige a se porter de11onciateur, sem puni clc 
l'amende jusqu'a 10,000 fran cs ou de l'emprisonnen1cnt. 
Ces deux peines peuvent etre cumulees. Nul ne peut ötre 

contrairrt de deposcr devant les tribunaux sur un secret 
professionnel. " 

1lfülle1· warnt diwor, prozessualische Bestimmungen 
in den Entwurf aufzunehmen; er unterstützt die Anregung 
Greteners auf Einschn.ltung des ·wortes 11unbcfugtu : Da
durch würde deutlich gesagt, dass dje Vorschriften der 
kantonalen Prozessgesetze über die Zeugnispflicht vorbe
halten bleiben. 

Stooss: Es wird in der Tha.t zweckmässig sein, ün 
Sinne der Anregung Zürchers den Begriff' ); Berufsgeheim
nis" im Thatbestand zu umschreiben. In Bezug auf den 
Vorscb lag von Oornaz teile ich das Bedenken 1\IlUlers; 
wenn auch prozessuale Bestimmungen in dem Entwurf 
niclJt ganz vermieden werd en können, so liegt doch k eine 
zwingende Veranlassung vor, die von Cornaz vorgeschla
gene aufzun enm~n. Was die E inschaltung des Wortes 
»unbefugt" betrifft, so steckt meines Erachtens das :Moment 
der Widerrech tJ ich k ei t schon im '\V orte »verletzt" ; indessen 
tritt dasselbe durch j ene E insclutltung noch schärfer h er
vor. Der Ausdruck noffenbcu't" klingt zu feierlieb w1d 
entspricht der Volkssprache nicht. Ich beantrage daher 
folgende Fassung: »Wer ein Geheimnis, das ihm in Hin
sicht auf seinen Beruf anvertraut '"orden ist, unbefugt 
verletzt, . . . -

Zü1'Che?· ist mit dieser Fassung einverstanden. 

ilfiiller beantragt dagegen, den Tbatbestand auf Per
sonen zu beschränken, die zufolgc ihrer tellung oder 
ihres Bentfes hesonders zur Verschwiegenheit verpflichtet 
sind : Ohne diese Einschränkung könnten unter das Straf
gesetz auch 'chneider und Friseure fallen, denen mit 
Rucksicht ::tuf ihren Beruf von ihren Kunden etwa gewisse 
Geheimnisse an vertraut werden, und das wurde doch zu 
weit gehen. 

Stooss ::tccepticrt d_iesc Einschl'än kung des Thatbe
standes. 

Gabuzzi und ßezzola ste11 en den Antrag, im Anschluss 
an das italienische Strafgesetzbuch (Art. 163) das Erfor-
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dernis aufzustellen, dass die vom Thäter mitgeteilte That
sache einen Schaden verursachen kann. 

Correvon und GTetener empfehlen, nach dem Vorbild 
des tessinischen Strafgesetzbuches (Art. 33 ) und des rus
sischen Entwurfs (Art. 83) zu fordern, dass die geoffenbarte 
Tbatsache geeignet sei, jemandes Ehre zu verletzen. Gegen 
diese letztere Anregung wendet sich 1Jfülle1·: Die Geheim
nisse, die den Rechtsanwälten ,~on ihren Klienten anver
traut werden, berühren in der Regel nicht die Ehre, sondern 
Vermögensinteressen der Klienten. 

Stooss empfiehlt, die Verletzung des Berufsgeheim
nisses ohne Einschränkung mit Strafe zu bedrohen: Die 
Mitteilung· eines anvertrauten Berufsgeheimnisses verletzt 
uuter Umständen weder das Vermögen noch die Ehre 
des Betreffenden, ist aber gleich woh l geeignet, ihn in 
seinen persönlichen Verhältnissen schwer zu verletzen 

' so z. B. wenn ein Arzt dritten mitteilt, j emand, z. H. ein 
Verlobter, leide an einer unheilbaren Krankheit. 

Ab:;;timmung: Der Antrag Gabuzzi-Bezzola betreffeHd 
Einschrä nkung des Thatbestandes auf Th<ttsaehen, welche 
einen Schaden verursachen können, bleibt mit 7 gegen 
10 Stünmen in Minderheit. 

llierauf ~wird die von Stooss vorgeschlagene Fassung 
mit der von :Müller beanh·agten Einschränkung ohne 
Widerspruch genehmigt. 

Gretener stellt zur Erwägung, ob das Ant>·agse>foJ·derni.'J, 
das im deutschen, bernischen und tessinischen ~trafgesetz
buch alligenommen ist, nicht zweckmässiger festzuhalten 
wäre. 

Diese Frage wird von Cornaz, Conevon, RezzoZa und 
Nlillle1· bejaht: Über ein an vertrautes Berufsgeheimnis zu 
verfügen, soll nicht dem Staatsanwalt, sondern einzig· 
domjenigou zustehen, der dasselbe anvertra-ut hM. Der 
lctztet·c hat ein Recht darauf, dass sein Geheimn is uicht 
ohne seinen vVHleu an die grosse Glocke gehängt werde; 
dies geschieh t aber, wenn gegen jeden, der ein ihm an
vertrautes Berufsgeheimnis verraten hat, von Amtes 
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wegen eingeschritteu wird, selbst dann, wenn die Mittei
luug 11ur im engem Kreise gemacht wurde. 

S tooss: Es kann zugegeben werden, dass eine Bestra
fung des Verletzers eines Berufsgeheimnisses in der Regel 
nur dann geboten ist, wenn der Verletzte die Bestrafung 
verlangt. Doch liegt nicht derselbe Fall \Or, wie etwa 
bei Beleidigung, wo sich eine Bestrafung nur rechtfertigt, 
wenn der Verletzte die Beleidigung als solche empfindet. 
Es ist denkbar, da · der Staat ein Interesse hat, einen 
Arzt oder Anwalt auch dann zu bestrafen, wenn dor 
Verletzte keinen Antrag stellt. Da übrigens die weniger 
schweren Delikte, <tuch wenn sie vo n Amtes "-'egen zu 
verfolgen siJ1d, erftthru11gsgemäss nur auf Anzeige der 
Verletzten verfolg t werden, so hEtt die Frage keine grosse 
prttktiscbe Bedeutung. Ich 'vvidersctze mich daher dem 
Antrage nicht. 

Abstintmuny: Ohne ·widersJH'uch wird beschlossen, 
den Thäter ~lll' auf Antrag zu strafen. 

Eine Anregung von Co?·>·evon, das 1Iaximum der Geld
strafe herabzusetzen, wird mit grosser :l\Iehrbeit abge
lehnt. 

V01·läu(zge Fassung des 1h·tikels nach den B eschlüssen 

der Kommissi01t: 
l Ve1· t:e>·möge :;;eine>· Stellung oder seines Be>'ufes be

sonders zm· Ve>·.<:chwiegenheit iiber die ihm gemachten Mit
teiltmgen verpflichtet ist, tcird, wenn er ein ihm in Binsicht 
auf seine Stellung oder .<~einen Beruf anvertrautes Geheimnis 
unbefugt ve1·letzt, auf Ant>·ag mit Geldstrafe bis zu 10,000 
Fmnken oder mit Oefiingni8 bestraf~. Die beiden Strafen 
können ve1·bunden we>·clen. 

Art. 89. 

\erletzung 
des Berufs· 

geheimnis scs. 

·wer ein Fabrikationsgeheimnis vcrrilt uud wer sich den VetTat wis- V<ll'lctzung rle 
sentlich zn nutze naar:ht, wird mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken oder ll'ttlJl'ikntions· gol1 cimnisscs 
mit Gefängnis bestraft. Die beiden Strafen können verbunden werden. 

Celui qui nm·a divulgu6 un secret de fabrication et celui qui aura Viol rüiou du 
· ' RCCl'CL 

sciemment mis a profit cette r6velntion scront punis de l'amende JliSqu'a de tabricntiOJ 

6000 francs ou de l'emprisonncment. Lcs deu.s: peines pourront etre cumnlccs. 
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Zürcher reicht folgende Fassung ein: 
"\Ver ein Fabrikationsgeheimnis in unbefuoter Weise 

sich aneignet, um dasselbe gewerblieb auszub:uten wer 
d!e in besonderer Vertrauensstellung· erworbene Ke;mtnis 
emes solchen Geheimnisses mi~:~sbraucht oder als AJJgo
stel Lter zur AusbeutuDg an dritte verrät .. . " 

Zur BegTünduug führt er aus: Der Normalfall der 
Vc:rletzung des Fabrikgeheimnisses ist der, dass ein Ar
beiter durch eine-n dritten veranlasst wird, diesem ein Fa
brikationsrezept gegen Bezahlung auszuliefern. Hierbei ist 
nun der Natur der Sache nach der dritte, der vielleicht 
gcg·en ganz geringe Bezahlung sich ein Geheimnis ,-er
schafft, mit dem er Tausende ,-on Franken gewinnen kann, 
der ll~tuptschuldige, während der Arbeiter eher als Ge
hUI fe erscheint. Der dritte sollte daher aucl1 in erster 
Linie bestraft werden, der Arbeiter dao·e""en bloss in zweiter 
Linie. So würde das Delikt dem Tha;be~tand der illoyalen 
Konkurrenz näher gebracht. Mit dem Zusatz "um da:j
selbe gewerblich auszubeuten," habe ich namentlich Che
miker ausschliessen wollen, die etwa. bloss aus zu weit 
getriebenem Forschereifer sich auf unkorrekte Weise ein 
Fabrikationsgeheimnis aneignen. Bei dem Satze _wer die 
in besonderer Vertrauensstellung· erworbene Kenntnis eines 
s?lchen Geheimnisses missbraucht" habe ich an gericht
llcl1e Rxperten gedacht. Endlich schien es nur bi ll io· 
n~ch. dem V ?rbilde der fntnzösischen GesetzgebLmg dr~ 
~htteJlung emes Fabrikationsgeheimnisses durch einen 
aus seiner Stellung entlassenen Angestellten straflos zu 
lassen; hat de1· Fabrika.tlt einen Ano-estellten dem er 

. G o ' sem eschüft geheimnis glaubt anYertrauen zu können 
so soll er zu ihm auch Sorge tragen. ' 

Stooss: Der Entwurf bedarf einer Ergänzun"" für ucn 
Fall, dass sich jemand dureil unel'laubte .Mittel ~on einem 
Fabrikntionsgcbeimnis Kenntnis verschafft. Auch wird. es 
sich empfehlen, ausdrücklich zu bestimmen dass der Ver
rä~er eines Geheimnisses zu dessen Gebe~haltung ver
~fhchtct war, obwohl dies in dem \V orte Verrat angedeutet 
1st. So komme ich zu folgender abgeänderter FassLmg: 
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,,Wer ein Fabrikationsgeheimnls, zu dessen Geheim
haltung er verpflichtet ist, verrät, wer sich den Verrat 
wissentlich zu nutze macht und wer sich duTcb unerlaubte 
Mittel von einem Fabrikationsgeheimnis Kenntnis ver-
schafft .. . " 

Zllrcher will nun die Verletzung· des Fabrikations-
geheimnisses nur bestrafen, wenn sie zum Zwecke ge
werblicher Ausbeutung begangen wird, und den Angestell
ten straflos lassen, der ein Fabrika-tionsgeheimnis nach 
seinem Austritt aus dem Gosehüft verrät. Das geht zu 
weit. Vielleicht will der Thäter das geheime Verfahren 
nicht ausbeuten, sondern es diskreditieren oder Kapital 
daraus schlagen. Es genügt ibm, zu wissen, worin es 
besteht. Was den Angestellten betrifft, so soll der Richter 
in dem einzelnen Falle untersuchen, ob der Austritt aus 
dem Geschäft ihn von der Pflicht zur Geheimhaltung ent-
bindet. . 

Zii1·chm· schliesst sich der Fassung von Stooss an, hitlt 
aber an der von ihm beantragten Einschränkung· des 
Thatbestandes auf Handlungen zum Zwecke gewerblicher 
Ausbeutung des Geheimnisses fest. 

Gegen diese Einschränkung des Thatbestandes sprechen 
sich aus Bezzola, Gautier und JlfüUe1·: Der Thäter kann 
auch handeln aus Rache, aus Leichtsinn oder um sich die 
Ehre des Erfinders zu gewinnen (Bezzola, Gautier); der 
Auslünder, der sich ein Fabrikationsgeheimnis der schwei
zerischen l\1unitioosfabrik unbefugt aneignet, um dasselbe 
ftn einen fremden Staat zu verkaufen, könnte bei der 
Zürchersehen Fassung überhaupt nicht bestraft werden; 
denn wegen Landes\errat wird der Ausländer in der 
Regel nicht bestraft (Müller). 

l!'Ur eine solche Einschränkung (Amendement Zürcher) 
uitt dagegen Da?Jid ein: Fälle blossen Leichtsinns unter 
Art. 89 zu stellen, geht zu weit; hier diirfte der civile 
Rechtsschutz ausreichen. 

Abstimmung: Das Amendement Zureber zu der von 
Stooss vorgeschlagenen Fassung bleibt mit 3 Stimmen in 
:Minderheit. 

2 
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Hierauf wird diese Fassung ohne \Viderspruch ange
nommen. 

Gretenm· regt an, den Tbäter nur auf Antrag zu 
strafen. 

Stooss: X achdem die Kommission bei Art. 88 das An
tragserfordernis aufgestellt bat, ist es folgerichtig, dies 
auch bei Art. 89 zu thun. 

In diesem Sinne wird einstimmig Beschluss gefasst. 

Gatttie1· beantragt, die Strafe bei Ar( 89 gleich zu 
halten wie bei Art. 88 und· demgernäss das Maximum der 
Geldstrafe auf 10,000 Franken zu erhöhen. 

Dies wird ohne Widerspruch beschlossen. 

Vo1·läu{ige Fassung cles .A1·tilcels nach den Beschtüssen 
de1· Kommission : 

We1· ein li'ctb1·ilwtionsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung 
e1• verpflichtet ist, ven·ät, we1· sich den Ve1·rat wis.~entlich z~t 
nutze macht, und we1· sich du1·ch une1·laubte 111ittel von einem 
Fab1·ilcationsgeheimnisse Kenntnis verschaf!'t, wird auf llnt1·ag 
mit Geldst1·a{e bis zu 10,000 Franken ode1· mit Gefängnis 
best1·a(t. Die beiden St1·a(en können vm·bttnden we1·den. 

Art. 90. 

Wer einen Brief oder eine andere VCI'$Chlossene Schrift unbefugt 
öß'net, wird mit Geldstrafe bis zu 1000 Franken oder mit Gefiingnis bis zu 
8 Monaten bestraft. Die beiden Sn·afen können verbunden werden. 

Celui qui sans droit aura onvcrt nne letlre ou tout autrc ecrit ferme 
sera puni de l'amende jnsqn'ä. 1000 francs ou dc l'cmprisonnemcnt jusqu'/1. 
3 mois. Les deux 11eiues pourront Gtre cnmulces. 

GoJ•revon ersucht den Verfasser des Entwurfs, zu prü
fen, ob der Tbatbestand nicht zweckmttssiger so zu fassen 
sei : 11 Celui qui ouvre volontairement et sans autorisation 
une lett.re fermee pour en violer le secret, est puni ... tl : 

Es kommt oft vor, dass ein an eine fremde Adresse ge
richteter Brief lediglich aus Ve1'sehen geöffnet wird. Stoos.<; 
ist zu dieser Prüfung bereit. 
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Gabuzzi stellt den Antrag, im Anschluss an das ita
lieuische (Art. 160 und 161 ) und an das tessiniscbe (Art. 3-13) 
Strafgesetzbuch auch die Beiseiteschaffung oder Vernich
rung und die unbefugte Veröffentlichung einer Korrespon
denz zu bestrafen: Strafe Ycrdient auch, wer eine nicht an 
ihn adressierte Korrespondenz (Brief oder Telegramm), ohne 
sie zu öffnen, beiseite schafft oder vernichtet, ebenso wer 
eine Korrespondenz veröffentlicht, obwohl sie nicht zw· 
Veröffentlichung bestimmt ist. 

Stooss : Wird ein Brief oder ein Telegramm unbefugt 
rlurch einen Postbcamten vernichtet oder beiseite geschafft, 
so trifft Art. 179 des Ent\\'urfs zu; geschieht dies durch eine 
n.uderc Person, so kann der 'l'häter nach der Bestimmung 
de::; Entwurfs über Sachbeschädigung (Art. 76), sowie diese 
letzten Herbst durch die Kommission grundsätzlich fest
gestellt wordeu ist, bestraft werden. Für die Bestrafung 
cler unbefugten Veröffentlichung einer Korrespondenz, so
weit sie nicht unter den Tbatbestand der Verletzung deR 
Berufsgeheimnisses (Art. 88 des Entwurfs) fällt, ist wohl 
kaum ein Bedürfnis vorhanden. 

Hürllin beantragt, den Thatbestand durch den Zusatz 
zu ergänzen: "oder auf nudere Weise davon Ke1mtnis 
nimmt!· : In der Regel wird allerdings derjeuige, der von 
dem Inhalt eines Yerscblosscnen Briefes unbefugter Wei:;e 
Kenntni::; nehmen will, den Brief öffnen. Es ist aber hcut
zutaO'e möglich einen Yerscblossenen Brief zu entziffern, 

0 ' . 
ohne ihn zu öfl"nen. 

~lll.';timmung: Grundsätzlich "ird mit 10 gegen 5 Stim
men beschlossen, die unbefugte Vernichtung und die Bei
,eite~chafl'uug einer KorrespondeHz zu bestrafen. 

Ebenso heschliesst die Koromission grundsätzlich mit 
11 gegen 5 Stimmen, die unbefugte Veröffentlichung einer 
Korrespondenz unter Strafe zu stellen. 

Der Antrag IIürbin beliebt mit 9 gegen 7 Stimmen. 
lliel'tlllf wird der im Hinne dieser Beschlüsse modifi

zierte Thnthe::;tancl cl0s Entwurfs, Einordnung und Redak
tion vorlwlwlten, mit 11 Htimmcn angenommen. 
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Auf Anregung von Gretener beschliesst die Kommis
sion ohne Widerspruch, behufsÜbereinstimmungdes Art. 90 
mit den Art. 88 und 89, den Thäter nur auf Antrag zu 
strafen. 

Scherb regt an, im allgemeinen Teil des Entwurfs zu 
bestimmen, es können Gefängnis und Geldstrafe stets ku
mulativ angewendet werden, wenn sie alternatiY ange
droht sind. 

Stooss: Eine solche allgemeine Bestimmung könnte 
leicht zu weit gehen; beim Hausfriedensbruch z. B. scheint 
es mir richtiger, von einer Verbindung der beiden Strafen 
abzusehen. In Bezug auf die Strafe ist die grösste Öko
nomie geboten. Ich wurde es vorziehen, die Frage erst zu 
entscheiden, nachdem wir den ganzen Entwurf durchbe
raten haben. 

Es wird einstimmig beschlossen, die Anregung von 
Scherb bei der zweiten Lesung des allgemeinen Teils des 
Entwurfs in Beratung zu ziehen. 

Vo1·Uiujige Fassung des A1·tikels nach den Be.9chlüssen 
de1· Kommission: 

We1· einen Brief oder eine andere verschlossene Sch?·ift 
ttnbefugt öffnet oder auf andere Weise davon Kenntnis nimmt 
und we1· eine K01'1'espondenz u1ibe{ugt beiseite schafft, vel'
nichtet oder veNJffentlitht, wi1•d auf A-nt1•ag mit Geldstl'afe 
bis zu 1000 F1·anken ode1· mit Gefängnis bis zu 3 Monaten 
bestraft. Die beiden Strafen können ve1·bwnden we1·den. 

Art. 91. 
Wet· jemanden durch Wort oder That ernstlich bedroht, wird auf An

trag des Bedrohten mit Geldstrafe bis zu 1000 Franken oder mit Gefäng
nis bestraft. 

Celui qui par des paroles ou par des actes aura sericusement menace 
autrui sera, sur Ia plainte de Ia partie lesee, puni de l'amende jusqu'a 1000 
francs ou de l'emprisonnement. 

Art. 92. 
Wer die Bevölkerung durch gefährliche Drohungen, insbesondere durch 

.1.\'lord-, Raub- oder Branddrohung, iu Schrecken versetzt, wi1'd mit Gefäng
nis nicht unter 3 Monaten oder mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren bestraft. 
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Celui lJlli par des menaccs dangcreuses, en particulier par des menaces 
d'assassinat, lle brigandnge ou d'iucendie, aura jetc l'alnrme dans Ja popu
lation, sera puni de l'emprisounement pour 3 mois au moins ou de Ia re
clusion jusrtu'a 3 ans. 

Gretene,. beantragt, den Art. 91 im Anschluss an § 241 
des deutschen Strafgesetzbuches wie folgt zu fassen: 

"Wer einen andern durch Wort oder Tbat mit der 
Begehung eines Verbrechens bedroht, wird auf Antrag des 
Bedrohten mit Geldstrafe bis zu 1000 Franken oder mit 
C.refängnis bis zu C Monaten bestraft. u 

Zur Begründung macht er geltend: Der Ausdr uck 
"ernstlich" ist zweideutig; S. 55 der ßiotive wird er als 
nernstlich gemeint", also nicht im Sinne von "schwer" 
interpretiert; eine Beschrb\nkung auf Drohungen mit 
nsLr::t.fbareu HntHlluug·eu" darf al!:io nicht mit v. Lilienthai 
(Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Bd. XV, 
~. 330) aus je~em Terminus abgeleitet werden; vielmehr 
deckt der Wortlaut des Art. 91 auch Drohungen mit nicht 
strafbaren, aber widerrechtlichen llandlungen, ja auch mit 
indifferenten oder rechtlieb erlaubten (minae juris, z. B. 
Drohung mit Denunziation), geht also noch weiter als 
z. B. § 127 des Basler Strafgesetzbuchs ("rechtswidriger 
Zufügung von Nachteilen") und ~ 288 des aargauischen 
Entwurfs. Richtiger dürfte wohl eine Beschränkung auf 
Drohungen mit Verbrechen oder doch mit widerrechtlichen 
Handlungen sein. 

Das Erfordernis des "Ern!$tlichgemeintseins" ist in dem 
Sinue unbegründet, dass dOt' Drohende die Ausfiihrung 
wirklich beabsichtigen musste; es muss auch der aus Bos
heit oder l\Iutwillen Drohende strafbar sein, wenn die 
Drohung, wie er weiss, in dem Bedrohten die Befürchtung 
des zn erleidenden Übels hervorrufen ka,nn. Der Vorsatz 
mus::; also nur darallf gehen, "die Drohllng dem Bed1·ohten 
als ern!-itlich gemoint erscheinen zu lassen.u Es würde sich 
abo höchstPns der Zusatz von Basel (§ 127) r echtfertigen: 
..unter Umstän(len, welche diesen die Ausführung der 
Drohung ernstlich befürchten lassen" . 

Mena.ces 
dangereoses. 
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Zü1·che1· hat folgende Fassung eingereicht: 
n Wer jemanden durch Wort oder That mit der Ver

übung einer rechtswidrigen Handlung <>rnstlich bedroht." 
Im Laufe der Diskussion zieht aber Zürcher diese 

Fassung zu gunsten der von Gretener beantragten zurück. 
Stooss: Das Wort nernstlichc bezieht sich sowohl auf 

den objektiven als auf den subjekth-en Tbatbestand. Die 
Drohung muss objektiv sieb als etwas Ernsthaftes dar
stellen und zugleich ernstlich gemeint sein, ·d. h. der 
Thiiter muss den Vorsatz haben, den Bedrohten in dem 
Gefühl der Rechtssicherheit zu verletzen. Gerade wegen 
dieser doppelten Beziehung scheint mir die Wendung 
"ernstlich bedroht" treffend. Im weitern ist zu beachten, 
dass es gegenwärtige und entferutere Drohungen giebt 
(solche inter prresentes und solche inter absentes); gegen
wärtig ist die Drohung, wenn der Thäter ein Messer 
zückt, der Fall des im bernischen , 'trafgesetzbuch beson
ders hervorgehobenen nMesserzuckens" ; hier wäre die 
Fassung Gretener- Zürcher kaum zutreffend. Bedenken 
habe ich gegen den Ausdruck, mit einem Verbrechen be
drohen; er nötigt den Richter, in jedem Falle festzustellen, 
dass die Drohung den Thatbestand eines Verbrechens 
androht, und das ist nicht nur kompliziert, sondet•n in 
maneben Fällen unmöglich, obwohl eine strafwürdige 
Drohung vorliegt, die das Gefühl der Rechtssicherheit des 
Bedrohten ernstlich verletzt oder gefährdet. 

Gornaz stellt zu dem Antrage Greteners das Amen
dement, die Worte einzuschalten nd'un delit particuliere
ment grave". Er wünscht ferner, unterstützt von Co1'l·evon 
und G-retene1·, dass sowohl über Chantage als über Nötigung 
beso11dere Bestimmw1gen in den Entwurf n.ufgenommen 
werden: Das Verhältnis des Art. 91 zu Art. 74 (ErpreE
sung) scheint mir nicht kla.r zu sein. Es sollten folgende 
4 'fhntbesti:inde unterschieden ·werden: 1. dio blossc Dro
hung; 2. <lie Nötigung; 3. die Eipresstlllg; 4. Chan tage. Die 
bisanhin beantragten Fassungen kommen mir alle zu all
gemein vor; es muss vermieden werden, dass dieselbeu 
dazu benutzt "~erden können, um Rache zu üben oder 
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dergleichen widerrechtliche Gelüste zu befriedigen, und 
dies knun eben nur durch eine zweckm~ssige Einscbrän
ktmg derselben geschehen. 

Für eine Einschrünkung des Tbatbestandes im Sinne 
des .Anh·ages Gretener sprechen sich auch Bezzola und 
Colnmbi ans. 

Jfeyet' t:ou Sclwuell .. -ree ist dagegen einer Erweiterung 
des Thathestamles gegenüber der Fnsstmg des deutschen 
:-:ilirafgesetzbnches nicht abgeneigt, vermisst aber im Ent
wurfe lwzü~lich der Schwere der Drohung eine feste Ter
ruinolo~,;k : In Art. 7:1 {Rnub) heisi)t es "schwer bedroht<~, 
in Art. !11 »ernstlich beclroht.(( 1 in Art. 92 ,,gefährliche 
Drohungen''. Diese Ansdrücke könnten leicht promiscue 
gebraucht W<'L'den; der Richter sollte "vissen, was er unter 
"sch,Yer bedroht1

' und W<LS unter ,,ernstlich bedroht<< zu 
verstehen hat. 

Jfillle1· bea.ntntgt, die Art. 01 und 92 zu einem ein
zigen Artikel zusammenzuziehen: Die beiden Artikel 
tragen den Keim ::r.u ciuem Missverständnis schon in den 
Randbezeichnungen in sich. Dieselben lassen glauben, es 
handle sich in Art. {ll um nngefährli<:.he Drohungen; im 
Text soclann wird das l\(issvorständnis ·weiter gepflegt; 
man weiss nicht, wru; für ein Unterschied sein soll zwi
:scl1en .,ernstlich bedroht(( und "gefährlichen Drohungen". 
Die:se Unklarheil möchte ich durch Verschmelzung der 
beiden Artikel heben. Die Unterscheidung nämlich, ob 
die Drohung gegen einzelne Personen oder gegen die Be
,·ölkerung gerichtet ist, scheint mir nicht glücklich, denn 
es giebt Z\\·ischenglieder; so wird der Richter Mühe haben1 

ücll bei uns in Bern häufigen Fall, \VO der Insasse einer 
der Gemeinde gehörenden Armen;Lnstalt gegen die letz
tere Bmndtlrohungen ausstösst, unter Art. 91 oder 92 zu 
bringe11. 

Absti,mmnng: Der Antrag Müller bleibt mit 4 Stimmen 
iu l\Iinderheit. 

Das Amendement Cornaz zu der von Gretener und 
Zürcher benntragt·en Fassung des 'rhatbestandes ·wird ab-
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gelehnt, dagegen diese Fassung derjenigen des Entwurfs 
mit grosser Mehrheit vorgezogen. 

Auf Antrag von Stooss wird beschlossen, die Frage, 
ob OhaJ1tage in einer besondern Bestimmung zu normieren 
sei, bei der zweiten Beratung des Art. 7 4, und die Frage 
der Aufstellung eines Thatbestandes der Nötigung bei dem 
Abschnitte "Verbrechen gegen die Freiheit" in B~ratung· 
zu ziehen. 

Die St1·a(e von Art. 91 betreffend, beantragt Zürcher 
folgenden Zusatz: "Der Rieb ter kann an Stelle der Strafe 
Sicherheitsleistungen auferlegen(! : Durch eine verständige 
Anwendung dieser'Bestimmung· dürfte manches Verbrechen 
verhindert werden können. Strafe kann bei Drohungen 
oft nur aufreizen. 

Stooss und Sche1·b bekämpfen den Antrag : Von dem 
Grundsatze'· dass auf das Verbrechen die Strafe folgt, 
darf nicht ohne Not abgewichen werden. Schon die 
Aufnahme des bedingten Straferlasses in Art. 47 hat 
Bedenken erregt, ung·eachtet der Reserven und Garan
tien, mit denen das Institut umgeben wurde. Eine 
fernere Ausnahme, wie sie Zürcher vorschlägt, halte 
auch ich ftir bedenklich ; die Achtung vor dem Strafgesetz 
und damit das Gefühl der allgemeinen Rechtssicherheit 
könnte dadurch doch ernstlich erschüttert werden (Stooss). 
Durch den beantragten Zusatz wurde die Gleichheit vor 
dem Gesetz gefährdet, da der Arme keine Kaution leisten 
kann. Auch würden dritte in Mitleidenschaft gezogen 
werden (Scberb ). 

G1·etene1· findet das Verhältnis von Art. 91 zu Art. 34 
nicht klar. 

Der Vo1·sitzencle bemerkt, dieses Verhältnis werde besser 
bei der zweiten Beratung des Art. 34 erörtert. 

In der Abstimmung bleibt der Antrag· Zürcher mit 
3 Stimmen in :Minderheit. 

Die Bestimmung über Drohungen gegen eine Be
völkerung (Art. 92) beantTagt 1lfeye1· von Schauensee, unter-

'Jö 

stutzt von Bezzola, in den Abschnitt ,,Gemeingefährliche 
Verbrechen'1 einzureihen, und dort in Beratung zu ziehen. 

8tooss bekämpft diesen Antrag. Die Drohung, auch 
die ~ogenannte gefährliche Drohung, verletzt oder ge
fnbrdet das Gefühl der Rechtssicherheit Diese Erschütterung 
der Rechtssicherheit und nicht die der Drohung möglicher
weise nachfolgende gefährliche Handlung· bestimmt das 
Wesen der Verbrechen. Übrigens ist zwar Brandstiftung, 
aber nicht Mord und Raub ein gemeingefährliches Ver
hrechen. 

In der Ab::;timnHmg wird der Antrag :M:eyer von Schauen
~ce mit 9 gegen 7 Stimmen angenommen. 

Vodthtßge Fassung cles .rb·t. 91 nach den Beschlüssen 
der Kommission: 

lVe1· jemanden dtwch }Vo1't odm· That mit de1· Begehung Bedrohung. 

eine.~ lfe1·brechens bed1·oht, wi1·cl auf .Antmg des Becl1·ohten 
ntit Geld.st?·afe' bis zu 1000 Fmnken odm· mit Gefä;ngnis be-
sfl·aft. 

Art. 93. 
Wer einen Teil der Bevölkerung böswillig gegen einen andern Teil Aufhetzung. 

der Beviilkenmg aufhetzt und damit den bürgerlichen F rieden gefährdet 
oder stört, wird mit Gefängnis oder Geldstrafe bis 11u F r. 5000 bestraft· 
Forclert der Thäter öffentlich zur Gewalt auf, so kann auf Zuchthaus bis 
zu 5 Jahren erkannt werden. 

Wer zu einem gemeinen, mit Zuchthaus bedrohten Verbrechen öffent
lkh aulfonlert oder in rechtswidriger Absicht zu solchen Verbrechen auf
muntcti oder Anleitung giebt, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Crlui 'LlLi aura par malveillance excite une partie de la populatiou Excitation. 
contre une autrc de fac;ou a menacer ou a troubler Ia paix pubUque sera 
puni de l'emprisonnement ou do l'ameode jusqu'a 5000 francs. Si l'auteur 
a fnit publiyltement appel a Ia violence, il pourra lltre puni dc Ja reclusion 
ju~qu'it 5 aus. 

C'clni qui ama publiqnement provoque a la perpetration d'un delit 
•:ommun puni dc Ia reclusion, celul qui dans nne intentiou delictuense aura 
dounc des encourngements ou des directi.ons ponr commeltre ce delit sera 
pnui tle Ja reclusion jusqu'a 5 ans. 

Zilreher beantragt Streichung des ersten .Alineas: Bis 
vor kurzer Zeit sind wir in der Schweiz mit sehr wenigen 
~trnl'bcstimmungen Zllm Schutze der Sicherheit des Staates 
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a,usgekonunen. Und das war unser Stolz. llcute haben 
wir ein Anarchistengesetz. Das sollte nun genügen . .Art. 93 
geht schon in seinem zweiten Alinea über das Anarchisten
gesetz hinaus und im ersten Alinea fügt es zum Anar
chistenartikel noch einen Sodalistenartikel hinzu. Dass 
Alinea 1 auf die socialistiscbe Propaganda Anwendung 
finden kann1 unterliegt keinem Zweifel. Ein Teil unseres 
Volkes würde also das Gefühl haben müssen." dass eine 
Strafbestimmuno- speciell auf ihn gemünzt ist. Das würde 

0 • 

keine guten Früchte bringen. Die Notwendigkeit der 
Bestimmung 'ermag ich nicht einzusehen. Wenn infolge 
der Aufhetzuug die öffentliche Ordn1,.1ng gestört wirdl so 
kann der Artikel über Gewalt und Drohung gegen Beamte 
(Art. 162) oder die von der Kommission in den I~ntwurf 
aufgenommene Bestimmung; über Landfriedensbruch an
gewendet werden; wird öffentlich zu gemeinen Verbrechen 
aufgefordcrt1 so trifft Alinea 2 des .Art. 93 zu. 

Der Streichungsantrag wird unterstutzt von Pe1'rie1'1 

G1·etene1'
1 

Sche1·b
1 

Bezzola und Co1·1wz: Bei politischen 
Wahlen oder Abstinunungen gehen bei uns die Wogen des 
Kampfes oft hocb und es werden die Worte nicht so genau 
abge"·og·en; ist aber der Tag der Wahl oder der Ab
stimmung '7orüber1 so leben die Parteien wieder friedlich 
nebeneinander. Nun ist zu fürchten, dass schon heftige 
Äusscrungeo1 die in der Hitze des Kampfes fallen~ me 
etwa die Rufe: "a bas les liberaux" 1 "a bas les conser
vateursu1 unter Art. 931 Al. 11 gezogen werden könnten 
(Perrier). Die Bestimmung enthält gegenüber dem heutigen 
Rechtszustande eine Ausdehnung der Strafbarkeit~ da der 
Wortlaut in der That1 wie v. Lilienthai (Zeitschrift für 
die gesamte Strafrechtswissenschaf't1 S. ßBO) bemerkt~ ge
stattet1 in vielen Fällen die socialistischeo .Agitatoren 
strafrechtlich zu verfolgen; sie geht noch weiter als 
s 130 des deutseben Strafgesetz1Juches1 clor nur die öffent
liche Anreizuug zu Gewaltthätigkeiten unter Strafe stellt 
(Gretener). Ich würde es als ein Unglnck betrachten~ 
wenn das Strafgesetzbuch als politisches Kampfmittel ver
wendet würde. Gerade dm·ch die behufs Anwendnng der 

2i 

Bestiununn:;; angehobenen Strafprozesse könnte ein Teil 
der BeYolkenmg geg-en einen andem Teil aufg·ehetzt 
werden :)eherb). Was uns bisher weiter gebracht bat 
ist die Unzufriedenheit eines Teils des Volkes mit seine1: 
~tcllung; die ~~USHel'llllß' dieser e nzufriedenen SOll daher 
nicht uutcnlrUckr \\'Orden durfeu (Bezzola). Sowohl in 
andern LtiiHlcrn als bei uns beruht die politische und 
soc:ialc Entwickluug auf dem Kampf einer Volksklasse 
g-t·gpn die anclem Kla&;en Comaz). 

Der T'nrxitznule rrinucrt an die vor weni"·en Jahren vom 
ricl).C . .Ju,_tiz- uud Polizl'itlepartement ausge~rbeiteten ähn
licheil ~trafhrslimmttngcn llher die Verbrechen geO'en die 
üll'enrlid1e ~ieherlwit. Die~elben sind bekanntli~h bei 
<Ieu Krimi nalisten sowoh11 als ganz besonders bei der 
Pre.R~e, hauptsHehlich <LitS Grünelen des hervorragend 
P~~ltlsc:llcn Oha r11 ktcrs dersei ben vielfach auf heftigen 
" 1der:-;tancl gcstossen. Art. 9:\ dehnt nun den BeoTiff jener 
Delikte erheblieh aus1 seine Fasstmg ist aber e;tschleden 
det:ienigen vo11 Art. 4 jeucs Gesetzes vorzuziehen. 

Stuos.~: .Art. !>:31 Al. 11 ist kein Klassenkampfartikel; 
er fiudet allgemein Atwmndung ~tuf Gefährdungen und 
~to~·ungcn d~s burgerliehen Friedens durch böswillige 
Authetzung emes Teils der Bevölkerung gegen einen an
t~eru TeiL Die sociale oder politische Ent\\ickluug unseres 
'(llke~ wi\rde durch ihn 11icbt gchcmmt1 denn er trifft 
nur den offenbaren ;.l!i.c;sbl·cmch des Rechts der freien 
~(eillWlt,rsilusscnmg. Dieser J[issbrauch1 glaube ich1 sollte 
e-erade in c·inem Laude1 wo das Recht der freien Mei
llllll~säussernng in weitestem l\Iasse gewährleistet jst1 nicht 
g~dul~lt't werden. Dagegen verkenne ich nicht1 dass ge
mehlige Opportunitiltsgruncle gegen die Bestimmung 
:-prccllen. 

.I bstinnnung: J\ li nca 1 wird gemäss dem Antrag Zür
cher JU it g;I'Osscr 1\lchrheit gestrichen. 

:'khi'J'fJ hean tntgt1 auch Alinea 2 des Art. 93 (Aufforderung 
zu I'Jnem g·cmeincn1 mit Zuchthaus bedrohten Verbrechen) 
zu streichen u111l nls Ersatz dafür Art. 4 des Anarchisten
g('setzes Bundesgesetz vom 12. April 1894 betreffend Er· 
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ganzung des Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht 
der schweiz. Eidgenossenschaft vom 4. Februar 1853) unter 
die gemeingef.1hrlichen Verbrechen des Entwurfs aufzu
nehmen : Es scheint mir nicht nötig, über Art. 4 des Anar
chistengesetzes hinauszugeben; auch trage ich Bedenken, 
die Unterscheidung von gemeinen und politischen Verbre
chen, die wir nur im Auslieferungsrecht haben, in das Straf
gesetzbuch einzuführen. 

Gegen letztere Unterscheidung sprechen sich auch 
G1·etene1· und J!ülle1· aus: der Begriff des gemeinen Ver
brechens gegenüber dem politischen Verbrechen ist gegen
wärtig noch zu wellig abgeklärt. 

Stoos.s: Bei der Ausarbeitung des Anarchistengesetzes 
wurde es als eine Lücke empfunden, dass mangels weiter
gebender Kotuveten2i des Bundes nur die Aufforderung zu 
((,ncwchistischen Verbrechen unter Strafe gestellt werden 
ko11nte. Im schweizerischen Strafgesetzbuch kann Lmd soll 
diese Lucke ausgefüllt werden und es ist also im Entwlll·f 
ein alle Verhältnisse ttm{assender Thatbestand aufzustellen. 
So bin ich zu Art. 93, Al. 2, gekommen. Ich mache darauf 
aufmerksam, dass der Tbatbestand in mehrfacher Bezie
hung einge~;ch1·änkt ist. :Nur die öffentliche Aufforderung ist 
unter :-5trafe gestellt; es könnte sich allerdings fragen, ob 
nicht schon die private Auffo1'de1'ltng zur anm·chistisclten 
Pl'O)Jttganda bestraft werden sollte. Nu1· die Aufforderung 
zu gemeinen, mit Zuchthaus bedrohten Verbrechen wurde 
mit ~trafe bedroht, um den Thatbestand nicht auf poli
tische Delikte auszudehnen. Es ist nun aber zuzugeben, 
dass die Unterscheidung der gemeinen und der politischen 
Verbrechen in der Schweiz sehr schwierig ist, da der Aus
druck politisches Verbrechen von der Gesetzgebung in 
verschiedenem Sinne gebraucht wird. Es dürfte daher in 
der That ratsam sein, nicht zwischen politischen nnd ge
meinen Verbrechen zu cmterscheiden. Endlich wird nnr 
die Aufforderung zu einem mit Z~tchthctus bedrohten Ver
brechen bestraft. 
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Co1·naz beantragt folgende Bestimmlillg als Art. 93 A: 
ßera puni de l'emprisonnemcnt jusqu'a un an et de 

ramende jusqu'a 5000 francs: 
1. celui qui provoque expresserneut une personne a 

commettre Lill delit de nature a compromettre g1·avement 
la personne ou la propriete d'autrui, lors meme que ce 
delit nJa ete ni Commis, ni tente j 

2. celui qui otfre ou propose a une autre pers01me de 
commettre Lill pareil delit; 

3. celui qui accepte une pareille offre ou proposition. 
Toutefois la provocation, ni l'acceptation simplement 

verbales ne sont punissables que si olles sont accompa.,.nees 
de dons ou de promesses." · 

0 

Zur Begründung führt er au: Es ist dies der sogen. 
Duchesne-Artikol, der zuerst in einem belg·iseben Special
gesetz vom 7. Juli 1875 aufg·estellt wurde und seine Ent
stehtmg dem ·vorfalle verd~tnkt, dass ein gewisser Du
chesue sich dem Jesuitenprovinzial in Belgien zur Ermor
dung des Fürsten Bismarck anbot. Der Artikel wurde 
später in eine Novelle zum deutseben Strafgesetzbuch 
aufgenommen und hat auch in das neuenburgische Straf
gesetzbuch (Art. 196) Eingang gefunden. Dlll'Ch denselben 
werden gewisse Vorbereitungshandlungen zu Verbrechen 
insbesondere der Versuch der Anstiftung, unter, trafe ge: 
tellt. Eine solche Bestimmung scheint mir praktisch; 

denn so gut wie in Belgien kann auch bei uns ein Fall 
wie ~e1jeruge desDuchesne vorkommen. Die Anwendung der 
Bestimmung ist übrigens nicht auf Handllillgen mit poli
tischer Tendenz beschri:Lnkt. 

Gegen den Antrag Cornaz sprechen sich Gautie1· Lilld 
8tooss aus: Der Duchesne-Artikel steht zu dem Grundsatze 
dass Vorbereitungshandlungen straflos sein sollen in~ 
Widerspruch und wurde zahlreichen Kontroversen ;ufen 
(Gautier). Ein Bedürfnis zu einer solchen Gcloo·ellheits
bestimmung ist bei uns nicht hervorgetreten (St:Oss). 

Dagegen wil·d der Antrag Cornaz w1terstützt von 
Cor1·evon und Miille1·: Die Aufnahme eines Duchesne
Artikels in das Stralgesetzbuch ist um so notwendi.,.er 

b I 
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als sich bei uns in der Schweiz zahll'eiche politische 
F lUchtlinge aufhalten ; jedenfalls ist es besser, mit der 
Aufnahme einer solchen Bestimmung nicht zu wal'ten, bis 
ein Fall eintritt, wo man sie anwenden sollte (Correvon). 
Den agents provocateurs können wir nur mit einem Du
chesne-Parngraphen das Handwerk legen (Müller). 

Pej·1·ie1' beantragt, die Aufforderung zu Verbrechen im 
allgemeinen Teil bei Art. 13, bezw. 14, Alinea 4, zu regeln 
und die Bestimmung so zu fassen, dass auch die Fälle des 
Artikels Duchesne getroffen werden, vorausgesetzt aller
clings, dass dies mit der Systematik des Gesetzes verein
bar sei. 

Der Vm·sitzencle: Bei der Beratung des Anarchisten
gesetzes wurde festgestellt, dass sich die Aufforderung zu 
Verbrechen von dem Versuch der Anstiftung scharf unter
scheidet. Letzterer setzt vora.us, dass versucht wird, den 
Willen bestimmte?· Personen zur Begehung bestimmtej• straf
barer Handlungen zu bestimmen, wührend sich die Auf· 
forderung an einen unbestimmten Personenkreis richten 
kaun und bei ihr die Absicht des Thäters genügt, die Auf
geforderten zur Begebung von strafbaren Handlungen ge
neigt zu machen. Diese praktisch sehr wichtige Bedeutung 
des Ausdrucks "Auil'orderung 1 wurde durch eine Ver
schmelzung von Art. 93, Al. 2, mit der Bestimmung; über 
den Versuch der Anstü'tlmg verwischt. 

Stoo.o; . .,: Die Aufforderung zu V erbrechen kann nicht 
im allgemeinen Teil mit Strafe bedroht werden, da der 
allgemeine 'l'eil lediglich allgemeine Verhältnisse regelt 
und nirgends eine bestimmte Strafe androht. Die Straf
androhungen gehören in den besondern Teil. 

Pe1'1·ie1· zieht seinen Antrag zuruck. 
Co1·naz und C01·revon beantragen, die Beratung über 

den sogen. Duchesne-Artikel zu verschieben, bis sie der 
Kommission eine Redaktion desselben vorgelegt haben. 
Dies wird beschlossen. 

Wel>e1· w tinscht, dass die "'\Y orte ~in rechtswiclriget· Ab
sicht", weil überflüssig, weggelassen werden : Wer zu Ver-
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brechen aufmuntert oder Anleitung giebt, handelt stets in 
re<:btswidriger Absicht. 

Stooss ist anderer Ansicht: Es kommt vor, dass ein 
~chriftstcller in rein theoretischer Weise olme an die 

' praktische Anwendung seiner Lehre zu denken, zu Ver-
brechen aufmuntert oder Anleitung giebt; denken wir z. B. 
an die Nietzosche · Philosophie. 

Die Kommission beschliesst, die Frage der Streichtmg 
der "'\Yortc rin rechtswidriger Absicht" dem Verfasser des 
Entwurfs zm· näheren Prüfung zu überweisen. 

Ebenso wird, auf Aru·egung· von G1·etener, der Ver
fasser des Entwm·fs ersucht, zu prüfen, ob nicht der Aus
druck 11 anfmuntert", a ls zu unbestimmt, zu streichen sei. 

Auf Anl,ra.g von Bezzola und Oo1·J·evon wird gruncl
siHzlich beschlossen, in der Redaktion von Art. 93, Al. 2, 
ausdrUcklich· hervorzuheben, dass die daselbst vorgesehene 
:-5trafe eintritt, auch wenn das Verbrechen, zu dem auf
g:efordert, aufgemuntert oder Anleitung g-egeben wurde, 
weder beg-angen noch Yersueht worden ist. 

JJezzola beantragt ferner, wie in § 111 des deutschen 
~trnfgcsctzbnchcs, im Thatbestand des Art. 93, Al. 2, zu 
Hnterscheiclen, ob die Aufforderung etc. von Erfolg begleitet 
war oder nicht, nnd im ersteren Falle den Au.fforderer etc. 
~leieh dem Anstifter zu bestrafen: Die Frage, wie die 
:-:traff' zu bestimmen ist, we1m infolge der Anstiftung eiu 
\·er·hrechen hcgangen worden ist, sollte im Entwurf klar 
~clö:.t werden, und zwar in der Weise, dass in diesem 
F\llle eine schwerere Sn·afe eintritt. Dabei möchte ich 
nicht, dass jeweilen u11tersucht werden müsste, ob zwischen 
dl•r -~ull'orderung und der Begebung des Verbrechens ein 
Kc.Hls:Jlzusnmmenhang besteht; denn cliesor Kausalzu
sammcnllnng ist meist nicht nachweisbar. 

8tooss bekämpft den Autmg Hozzolns: Denken wir 
1111s den li'nll, es sagt jemand von einer Reclnerbühne her
tml,'r zu einer versammelten 1\Ienscllenmenge: ,.Zündet 
Hnu~c•· an!" Wird cüe Schuld dieses Menschen grösser, 
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wenn einer der Teilnehmer an der Versammlung hingeht 
und wirklich ein Haus in Brand steckt? Ich glaube nein; 
denn ob dieser Erfolg eintritt oder nicht, ist für den Auf
fordernden reiner Zufall. Anders verhält es sich, wenn je
mand einen andern ange.c;tiftet bu.t; denn dtmn hat er den 
fremden ' Villen vorsätzlich zur Begebung dorThat bestimmt. 
In gesetzestechnischer Beziehung Cl'SCheint eine Verwei
sung des Richtm'S auf die Bestimmung übet· Anstiftung 
nicht als glücklich. 

Bezzola lasst seinen Antrag fallen, G'retene1· nimmt 
jedoch denselben auf: Die erfolglose Aufforderung in allen 
Fällen mit Zuchtbaus zu bestrafen, wurde nicht gerecht
fertigt sein. In betreff des Verhältnisses dc1· Auffordemng 
zur Anstiftung will ich nur bemerken, dass die Aufforde
rung die Anstiftung begrifftich 1ücht ausschliesst, vielmehr 
in die letztere übergehen kann , da An~:>tiftung auch an 
einer ~mbesti1nmten Zahl von Personen, <ÜSO z. 13. an einer 
versammelten Volksmenge, denkbar ist. Hat uw1 jemand 
eine versammelte Volksmenge z. B. zu .Mord aufgefordert 
und ist darauf hin von einem der Versammelten ein )lord 
beg<tngen worden, so ist e aussichtslos, zu untersuchen, 
ob der Redner bloss aufgefordert oder angestiftet hat, in
dem in diesem Falle der Nachweis des zur Anstiftung er
forderlichen Kausalzusammenhanges zwischen der Ausse
rung des Redners und dem von dem andern gefassten 
Entschluss, das Verbrechen zu begehen, in der Regel un
möglich ist. Gerade deshalb scheint es praktisch, mit dem 
deutschen , trafgesetzbuch den Fall, ·wo infolge der Auf
forderung ein Verbrechen begangen worden ist, ~tusdrUck
lich mit der ßtrafe der Anstiftung zu bedrohen. 

Um den Bedenken von Stooss gegen eine Vorweisung 
der Strafe der Aufforderung auf di~jenig·e der Anstiftung 
Rechnung zu tragen, schlägt Jllülle1· vor, das lVUnimum 
auf :sechs Monate Gefängnis herabzusetzen, und G01·naz, 
das besondere Maximum der Zucbtha.usstrafc zu streichen. 

Absti1n1nung: Der Antrag Gretcner bleibt mit 6 geg·en 
10 Stimmen in Minderheit. 
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Dagegen werden die boiden Anträge lllüller und Cor-
11az mit grossem Mehr angenommen. 

rol'lttufige Fa.~.~ung des ~b·tikels nach den Beschlüssen 
cle1· Kommission: 

Wer zu einem mit Zucht/taus bedroltten Verbrechen 
öf{~:ntlich au/{o1·de1·t oder in 1'echtswid1•ige1' Absicht zu solchen 
T~eru1·echen au(munte1·t oder Anleitung giebt, wi1·cl mit Ge
f'c'inynis nicht unte1· G .111onaten ode1· mit Zuchthaus bestraft. 

AI'L 94. 
Wet· den religiösen Glauben anderer in Ärgernis erregender Weise 

öft'Pntlicb verhöhnt, vct·spottet oder veriichtlich macht, 
wer einen Gottesdienst slört oder sciuo Abhaltung hindert, 

wird mit Geldstn\fe llis zn 5000 Ji'rankcn oder mit Gefängnis bestraft. 

Celui tJlli, publiqucmcnt et dc fa«;ou a provoquer le scandale, aura 
raille, bafoue on expos6 au m6pris Ia croyance religieuse d'autrui, 

celui qui a1ua troubl6 Ir. scrvice dil'in OLt mis ollstacle a sa ccle
bration, 
sera pnni de l'amencle jusqu'a 5000 francs ou dc l'eroprisonuement. 

Zilrche1· beantragt ' trcichung· des ersten Alineas : Die 
Bestimmung dieses Alineas könnte leicht dazu gebraucht 
werden , die freie Kritik in 0 Laubonssachen zu unter
drücken. IIiel' ist grosse Vorsicht geboten. Steht einmal 
eine solche Bestimmung im schweizerischen Strafgesetz
buch, so kann sich der Verurteilte nicht mehr nlit einem 
shwtsrcchtlichcn Rckut'S an da , Bundesgericht wegen Ver
letzung- von Art. 49, Al. 2, der Bundesverfassung helfen; 
massg·ebeud ist da1m einzig das Htratgesctzbuch. Einvcr
::.tanden bin ich dagegen mit de111 Entwurf darin, dass der 
rl'lig·iöse H::tnsfriedcn, d. h. die Abhaltung· eines Gottes
dienstes stro.frechtlich geschützt werden soll. 

Fur 8tJ·eiclmng von Alinen 1 sprechen sich ebenfalls 
au,., Conl((z, Gab~tzzi, David und Sche1·b: Durch den Ent
'' urf wird über jede religiöse Autorit~tt ein schützender 
:i\ra11tel gehreitet; die Kritik soll LLbor in religiösen Dingen 
eb('n:>o frei sein, wie in der Politik (Cornaz). Die Bestim
mnngo de~:> Entwurfs geht zu weit; durch ihre allgemeine 
Fas"ung· ist die freie Kri tilc iu GI aubonssachcn in der That 

3 
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gefährdet. Besonders in der Schweiz, wo das Volk die 
konfessionellen Gegensätze stark empfindet, müssen die 
Gr~nzeu eines Religionsdeliktes scharf gezogen sein (Oa
buzzi). Der Verfasser des Entwurfs will den religiösen 
Glauben, das religiöse Gefühl schlitzen; allein geschüt;r.t 
werden kann und darf nur die Ausiihzmg de~ religiösen 
Glaubens. Der Glaube kann nicht verletzt \~erden, be
darf also keines chutzes; und dns religiöse GefUhl zu 
schützen, geht ;r.u weit, indem dies dazu fllhrt, die freie 
Meinung::;äusserung in religiösen Dingen stl'afrechtlicb zu 
verfolooen. JedenfaUs bilden tlie Einschränkungen, welche 
im Th~übestand des Entwtu'fs enthalten sind, keine genü
()'endc Garanti e der freien l\Ieinungsäus:;erung. .Ärgernis 
t> .. 
wird bei v ielen Leuten schon durch die blosse Aussorung 
des Unglanh~ns erregt. Öffentlich ist ei11o Ättssorung nnch 
Art. 48 des Entwurfs dann, wenn sie vor einer grösseren 
Anzahl von Personen gethan wird; ·was ist aber e ine 
oTösscre Anzahl von PersolJen? D::ts Ermessen des Richters 
b . d hat hier den weitesten Spielratm1. .Als Verhöhnung o er 
Verspottung kann endlich jede Kritik in satil'ischer l!'onn 
anrresehen werden (David). Die Vel'letzung von Glaubens
an:ichten strafrechtlich zu regeln, scheint mir juristisch 
nicht mörrlich . Strafrechtlich geschlitzt können nur solche 
Rechtsgüter werden, die objektiv feststcllbat· sind. Xun 
ist die Glaubcu:;ansicbt eines :Menschen etwas Unfassbare , 
objektiv nicht Feststellbares, da man lediglich auf die 
Behauptung des Betreffenden angewiesen ist. Es fehlt 
hier also am Objekt des Verbrechens (Scherb). 

Für Beibehaltung von Alinea 1 treten dagegen ein 
Webe1·, lliirbin und Stooss. Der Entwurf steht mit dem 
Grundsatz des Art. 49, Alinea 2, cler 13undesverfassung, 
dass niemand wegen Glaubensansichten mit Strafen irgend 
welcher Art belegt werden darf', nicht im Widerspruch. 
Dio Kritik soll sich aucb in religiösen Dingen in der 
freiesten Weise ergeben können. Damit ]st aber nicht 
gesagt, dass die Beschimpfung der GLaubcnsn,nsicbten 
n.nderer nicht bestraft werden dürfe. Das Bedenken 
Scberbs, es fehle an einem Objekt des Verbrechens, ist 
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meines Eracbtens tucht bcgrnndet. Es ist keineswegs un
möglich, die Glaubensansicht eines Menschen festzustellen, 
denn die Gla,ubensansicht ist gleich dem Inhalt der Glaubens
lehre, als deren Anhänger sieb der Betreffende bekennt 
(Weber). Wir schützen die Rechtsgüter des Lebens, des 
Eigeutums, der Freiheit etc. vor böswilligen Angriffen, 
warum sollten wir nicht aucb in gleicher Weise den reli
giösen Glauben schützen? Die Religion wurzelt tief in 
unscrm Volke; sie ist ihm eine heilige Sache. Wollen 
wir den Entwurf populär machen, so müssen wir die Be
sthnmung von Alinea 1 stehen lassen (Hürbin). Die Be
stimmung richtet sich keineswegs gegen die Kritik in 
Glaubenssachen; nichts Hegt mir ferner, als die Freiheit 
der Kritik in religiösen Dingen beschr~inken zu wol1en. 
Durch Art. 94, Alinea 1, soll nur verh indert werden, dass 
jemaud unter dem Vo1·wanrle, seine Glaubensansicht zu 
iiussern, straflos ein Verbrechen begeben kann. Die Kritik 
soll schrankenlos frei sein; nur darf sie nicht zu deliktischen 
Müteln g-reifen. Dies ist aucl1 der Standpunkt des Bm1des
gerichts. Die ötfen tliche Beschimpfung anderer scbliesst 
einen Angriff auf die Glaubensfreiheit in sieb; ihre Be
strafung ist daher im öli'entlicbcn Interesse geboten. Jeder 
soll nach seiner Fa~on selig werden; keiner um seines 
Glaubens willcn ungestraft verlästert werden dürfen (Stooss). 

Jfeye,· von Schauensee wilnscbt eine andere Bezeichnung 
des Objektes des in Alinea 1 normierten Verbrechens: Nach 
dem Entwurf soll die Ver pottung oder Verhöhnung des 
t'('liyiiil:en Glaubens anderer bestraft werden. Es kann mit 
dieser sehr wenig- prü,ci en Fassung· wohl katun etwas 
auderes als die Abwehr eines Angriffes auf die allgemeine 
t'Piig-iöse Grundlage des i:>taates, die lleiligung des Gottcs
gl:mbcm; als der Religion der BeUgionen bezweckt werden. 
List('rungen dieses abstrakten monotheistischen Gottes
he,!!,Titt'es1 unter den nach der kompctcntfm A nsch~umng 
\Ynhlbcrgs nicht einmal clie Person Christi nach heutigen 
Hl'gt'itfcn fällt, sind im Gru11de genommen heutzutage 
,.;ehr ~elten. Von grösserer praktischer Bedeutung sind aber 
Dt"·Chimpfnngen vonmit Korporationsrechten ausgestatteten 
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Religionsgenossenschaften oder deren Eim·ichtungen. Hier 
handelt es sich nicht um den 'chutz von vagen Glaubens
meinungen. Nicht nur die Verhinderung und Störung 
eines Gottesdienstes (§ 167 des deutschen Str.-G.-B.) soll 
mit Strafe bedroht, sondern die im Staate bestehenden, 
mit diesem vielfach historisch und organisch verwachsenen 
Religionsgenossenschaften sollen a uch vor Beschimpfung 
jeder Art beschützt werden. Mnn wird hier allerdings 
nicht so weit gehen können wie in Deut chland und diesen 
Schutz nicht auf alle Eimichtungen dieser Genossenscba.ften, 
wie Cöli bat, Tonsur etc., ausdehnen. Deutschland besitzt 
eben wieder a ls Korrelat den sogenannten Kanzelpara
graphen (§ 130 a ) und wir suchen soviel wie mög lich die 
. pecialg·esotzgebung zu ,-ormeidcn. 

G1·etener erklärt, er stehe fLUf cl om Boden des Entwurfs, 
dass das religiöse Gefühl str a frechtlichen Schutz verdient; 
er findet aber, "ie l\Ieyer von ~chauensee, den Begriff 
"r eligiöser Glaube" zu unbestimmt. Nach dem 'inne des 
Art. 94 wird unter den Th~:\tbestand des Alinea 1 a uch 
die öffentliche Beschimpfung einer Religionsgenossenschaft, 
iln·er Lehren, Einrh~htungen und Gebräuche und der Gegen
stände ihrer Verehrung fallen; fraglich ist indessen, ob 
es nicht schon mit Rücksicht auf abweichende l\Ieinungen 
angezeigt wüTe, diese Handlungen im Anschluss an das 
deutsche ::>trafgesetzbuch (§ 166) und an den aat·gauischcn. 
Entwurf (§ 453) speciell zu bezeichnen. Jedenfalls wäre 
dies gemeinverständlicher , da ilie Abgt·enzung des Begriffs 
"religiöser Glaube" im Verhältnis zu den mehr ü.usserlichen 
Ein richtungen und Gebräueben nicht zweifellos ist. Wio 
verhält es sich mit der sowohl im deutschen Strafgesetz
buch als im aargallischen Entwurfe er wähnten Verübung 
beschimpfenden Unfugs an einem zu gottesdienstlichen 
Versammlungen b estimmten Orte? 

Pe1·1·ie·l' beantragt, die Fassung des Entwurfs dw·ch die 
Worte zu ergänzen : ncelui qu i a ura profane des chose:; 
ou des objets du culte" : Die Fassung des Thatbestandes 
des Entwurfs lä st Zweifel zu, ob darunter auch die Ent
weihung von Gegenständen der religiösen Verehrung fällt, 
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zumal dtt cliese Handlung in den geltenden ' tr afgesetz
hüchern vieler Kantone und zwar auch solcher mit vor
wiegend proteRtantischer Bevölkeru ng, wie ' Vaadt, :Kauen
burg und • 'chaffhausen, ausdrUcklieh genannt ist. Die 
katholiHche Bevölkerung legt aber das c)'rösste Gewicht 
cl~1muf, cltLSs die Gegenstände ihrer rel igi~sen Verehrung 
nu.:ht. ungm<traft entweiht werden düt'fen. 

Conwz stellt zum Autragc P e tTie r das Amendement 
hciznfilgen ,,claus les lieux destinß au culte ou ser vant 
actueJiemen t a son ser vice". 

}Iit diesem Zusatz erklärt sich PetTier einver tanden. 

8tonsN: Der Beschimpfung des religiösen Glaubens 
awlerer macht sieb auch derjenige schuldiO' der seine 
Angriffe nnf die Gegenstände richtet, ·welch~ nach dem 
Glauben dieser andern ihr Verh ~iltnis zu Gott sinnlieb ver
milfeln;. clcmt das ·wesen des re lig·iöson Glaubens liegt in 
der Beztch1mg· des Menschen zu Gott. Die von Perrier 
beantragte Be::~timmung ist a.lso überflüssig. Nicht Sachen 
uurl Cl~gPnst~inde verdienen strafrechtl ichen . 'chutz, son
dern <lle Beztchung des Menschen zu Gott · darin besteht 
die Rcli~·i·o.n. Ich habe deshalb nicht Jc' ll' dfe Gegen tände 
det' reltgtöscn Verehrung, sondern auch die reli"'iösen 
T~ehrcu, Einricht1.mgcn und Gebräuche nicht genannt. Durch 
eu•:. ausclrücldiche Erwähnung der Gegenstände der 
l'C'llg-tuscn Verehrung wurde auch in der Fassuno· der 
B 

. 0 
Psttmmung- eine besond ere Rücksichtnahme auf eine be-

stiJ~tmte Konfession hervortr eten, \vas ich vermeiden möchte; 
m~m Best t·ebcn war, eine Fassung ~u finden, durch welche 
~cmr ~onfession in den Vordergrund tritt, jede Konfe ' sion 
n~ glrH.:her '\~eise gesch ützt ist. ~tatt ::rel ig iöser Glaube", 
"eil: her Rrgnff als zu unbestimmt angefochten wird könnte 
n~;ln viC'IIC'ic.:ht besser sagen "relig iöse Übcrzeugu~g". Die 
Vt·ruhung- beschimpfenden Unfugs n.n einem zu "'Ottes
dienstlit:hcn llandlungen bestimm ten Orte besond~·s zu 
hc:stra f'cn, halte ich für entbehrlich. Die übrigen Strafbe
t't.uu~n~l1lgcn .des En twurfs, insbesondere diejenigen über 
rlw :->törnng <'JIJCS Gottesdieostes und Ubcr Sachbescbädiaunrr 
II ·t't . h o o' ' '' C'll n.usretc eu, wobei der Richter die Umstä11de des 
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Falles bei der Strafausmessung berück ·icbtigen kann. Auch 
habe ich gegen den unbestimmten Begriff ,., Unfug" Bedenken. 

Ich beantrage folgende Fassung des e rsten Alineas: 
"\V er die religiöse Überzeugung anderer öffentlich und in 
Ärgernis erregender 'Vei::;e be chitupft ... " 

Auch v. Schuma,che1· hiilt eine Hervorhebung der Gegen
stände der religiösen Verehrung für entbehrlich: Wir haben 
sie im luzernischen Strafgesetzbuch; die betreffende Be
stimmung ist aber im Kanton Luzern bisher nie zur An
wendung gekommen. 

Ad Alinea 2 des Artikels regen Gretener und v. Scltu
mache1' a11, neben dem Gottesdienst auch gottel)dienstliche 
HaueBungen unter Strafschutz zu stellen: Ich habe hierbei 
hauptstichli eh die Prozessioneu und Verwahrgänge im Auge 
(v. Schumacber). 

Im Sinne dieser Anregung stellen llürbin und JYJeyer 
v. Schauensee den Antrag, die \V orte einzuschalten "oder 
eine gottesdienstliche Handlung". 

Iliermit ist Stooss einverstanden. 
Jlieym· von Schauensee beantragt ferner, nach "stört (! 

die Worte beizufügen Ii ode1· \erspottetu. 
Bezzola stellt den Antrag, Alinea 2 zu beginnen mit: 

"wer böinoillig einen Gottesdienst": Wir haben im Bundes
gerichtdon Fall gehabt, dass an einem katholischen Feicr
ta.o- während des Gottesdienste· in einer nahen Fabrik 
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gearbeitet und dadurch Geräusch verursacht wurde. In 
einem solchen Falle nicht böswilliger Störung eines Gottes
dienstes möchte ich nicht strafen. 

Oomaz reicht folgende Fassung des Artikels 94 ein: 

11
Celui qui par malveillance aura entrave ou empeche 

le libre exercice d'un cutte public, sera puni de l 'entpri
sonnomcn t jusqu'a 3 mois ou de l'amende jusqu'a 1000 fr. 

,,Sera passible de Ia meme peine quiconque, par actes 
ou paroles, aura outrage les objets d'un cultc public clans . 
les Jicux destines ou servant ttctuellement <\ son exercice, 
ou le~;; minist1·es cl'un culte pnblic dans lew·." foncfions." 
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ilbstirnmung: 

Der Antrag Zürcher, das erste Alinea zu streichen, 
wird mit 10 gegen 8 timmen angenommen. 

Sodann wird eventuell: 
1. der Antrag IIürbin-Mcyer von Schauensee auf E in

schaltung der Worte in Alinea 2 11oder eine gottes
dienstliche Handlung" angenommen; 

2. der fernere Antrag 1\leyers von 'cbauensec, in Alinea 2 
nach 11Stört" clic ·w orte beizufugen "oder verspottet", 
mit grossE:>r 1\lehrbeit abgelehnt; 

3. der Antrag Bezzolas, das Alinea 2 zu beginnen mit 

71·wer böswillig einen Gottesdienstu, angenommen; 
4. gernäss dem Antl'ngc Pcrricr und dem zu diesem 

gestellten Amendement Cornaz clie Bestimmung auf
genommen : "cclui qul Mlra profane des choses ou des 
objet::; du cultc clans l os lieux destines a.u culte ou 
scn'ant, actuellcment a son service('. 

In df'finitivel· Abstimmung wird an der im Sinne dieser 
Beschlüsse abgeänderten, bezw. ergblnzten Fassung des Ent
wuds mit 9 gcgrn 8 , timmen gegenüber der Yon Oornaz 
,-orge~:;chlagenen Fas::;uog festgehalten. 

Yo1·läu(ige Fmmmg des .Artikels nach clen Beschlüssen 
de1' Kou1mi.Y8iOn: 

Wer bü,<will ig einen Gottesdienst ode1· eine gottesdienst
liche Handlung .stört oder .seine Abhaltung hinde1-t, 

tcu Gegewdiinde de1• 1·eligiö.sen Verehrung an einem zum 
Gottesd ien.ste bestimmten oder hie1·zu verwendeten Orte ent
ll'eiht, 

tril'll Jt1it Oeldstmfe bis zu 5000 Pranken ocle1· mit Gefäng
nis bestJ·aft. 

Cornaz, unterstützt von Correvon, beantragt, als Art. 94A 
tolgcudc Bestimmung des lJOuenburgiscben Strafgesetz
buches (Art. 185) iu den Entwurf aufzunehmen: 

"Les ncte::; de proselytismc re!ig·icux, exerces pardes 
tiers contre Ia volonte du chef dc famille envers ses en
fants, scs pupi llc~:; ou scs connncnsaux, äges de moins de 
!Ii nns, ::;erout puuis d'une amcndo jusqu'a 1000 fr. 

Störung und 
.H.Indorung des 
Gottesdieost.es. 
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- 40 -

nLa poursuite n'a lieu que sru· la plain to du chef de 
famille." 

Die Bestimmung gründet sieb auf das Prinzip der 
väterHc.:hen Gewalt. Wir leben nicht in einer Zeit grosser 
religiöser Ideen und Umwälzungen. Um so mohr recht
fertigt es sich, eine Bestimmung, wie die beantragte, zum 
' chutze des religiösen Friedens aufzustellen. 

Favey wünscht, dass nach dem ·wortc n volonte" ein-

geschaltet werde formellement exprimee". n . 
Gegen die Aufnahme der beantragten Bestimmun~ 111 

den En twurf wird geltend gemacht: Durch den Art1 kcl 
würden meist Leute getroffen, die lediglich aus religiösem 
Übereifer, in Erfüllung einer, wie sie gltLubcn, ihnen 
obliegenden religiösen Pflicht gehn,ndelt haben; solche 
Leute zu strafen, erscheint aber nicht billig. Sodaun hat 
os der Inhaber der elterlichen Gewalt in der IIancl, all
fälligen BekehrungsversLwhen gegenüber seinem Kinde 
Schran ken zu setzen; das Recht, über die religiöse Er
ziehung des Kindes bis zum vollendeten 16. Altersjahr zu 
verfugen, ist ibm in Art. 49, Al. 4, der Bundesvorfassung 
ausdruckHeb ge,Yälu:·leistet. (J11iille1', Gmdie1') Jede lebens
kräftige Religion macht Propaganda. Jedenfalls wäre der 
Thatbestand auf die l\littel der Gewa lt und der Drohung 
einzuschränken (G1·etener) . Wird die Vorschrift des Art. 27 
der Bundesverfassung, dass die öffentlichen Schulen von 
den Angehörigen aller Bekenntnisse ohne Bceintrüchtigung 
ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit sollen besucht wer
den können, beobachtet, so ist die beantragte Bestimmung 
wohl nicht nötio- (1-Iürbin) . Die Worte ;, les actes de prose-

o . k 
Jytismo" im Deutschen genau wjederzugeben, 1st aum 
möglich {StOOS!i). 

In der Abstirmmmg wird der Antrag Cornaz mit 9 
gegen 6 Stilnmen abgelehnt. 

Art. 95. 
Wer den Frieden eines Grabes verletzt oder einen Leiebenzug stört, 

wird mit Geldstt·afc bis zu 1000 Franken oder mit Gefängnis bestraft. 

Celui qtti aura viole Ia paix d'noc sepulture ou trouble un coovoi 
ftlll~bre scra puni de l'amende jusqu'a 1000 f1·ancs ou de l'emprisonnement. 
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Con·evon wünscht, dass auch der Diebstahl eines Leich
nams berücksichtigt werde. 

Atlf Anregung von Zii>·chu wil·d beschlossen, auch 
den Flicden der Asche eines Leichnams, sowie den Flie
den des Ortes, wo dieselbe aufbewahrt wird, unter Straf
stbutz zu stellen. 

Ver b r ech en gegen die F rei h eit. 

Gretene1· beanh·agt folgende dem deutschen. 'trafgesetz
buch (§ 240) entnvmmene Bestimmung über Nötigung : 

n Wer einen andern widerrechtlich durch Gewalt oder 
durch Bedrohung mit einem Verbrechen zu einer Hand
lttng1 Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Geld
strafe bis zu 2000 Franken oder mit Gefängnis bestraft." 

Begrundung: Dor Thu.tbcstand der Nötigung ist einer 
grossen Zahl )<antona ler . 'trafgesetzbücher bekannt. Seine 
Bedrohung entspricht durchtws den modernen Begriffen 
über die Freiheit der Willensbetbätigung. Er bildet die 
natürliche Ergänzung des Thatbestandes der Bedrohung 
und stebt auf einer höhern Htufe der Strafbarkeit (vrgl. 
deutsches Sh·afgesctzbuch, §§ 240 und 241). Auch in den 
Entwül'fcn für Aargau und Uri bat er Aufnahme gefunden .. 

Stoo.r;.c; und Davicl sprechen sich gegen den Antrag 
aus: Der Entwurf bedroht bestimmte Fälle der Sötigung; 
so die Erpressung (Art. 74), die Notzucht (Art. 99), die 
Gewalt und Drohung gegen Beamte (Art. 162). Es liegt 
kein Bedürfnis vor, neben diesen Restimmungen einen 
allgemeinen Thatbestand der Nötigung aufzustellen .. Bern 
kennt den Thatbestand der Nötigung nicht und die 
Praxis vermisst ihn nicht. Eine Bestimmung ober Nötigung 
künnte das Gebiet des strafbaren Unrechts zu sehr er
weitern. Soll auch di e Nötigung ~u ziemlieb gleichgültigen 
Haodlungen, z .. B. zum Essen oder 'l'rinken, bestraft wer
den? Soll j emand bestraft worden, der den Selbstmörder, 
der ins Wasser springen will, mit Gewalt festhält? (Stooss.) 
Die ~ötigung ist ein rein fol'melles . Delikt. Wer einen 
andern nötigt, hn.t stets etwas anderes im Auge als bloss 
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das farblose Handeln, Dulden oder Unterlassen. Bezw~ckt 
er etwas was die N"ötiooung wirklich zu einer strafwürdigen 
gestaltet: so geht die Nötigung meist in ein anderes Delikt, 
Erpressung, Notzucht etc., über, und dann kann er ge
nugend bestraft werden. Das basl~rischo Str~fges~t~buc~ 
enthH1t eineil 'l'hatbestand der Nöt1gung; es 1st mn abel 
kein Fall belmnnt, wo derselbe in Hasel zur Amvendung 

gelangte (Da,·id). .. "" 
Der Antrn.,. Gretener wird dagegen unterstutzt 'on 

b d. 
Conwz und 1lfeye1· von Schauensee: Um alle stra.fwür 1gen 
Fälle der Nötigung zu treffen, reichen die Bestimmun?en 
des Entwurfs nicht aus. So ist nach dem Entwurf mcht 
strafbar die Nötigung, ein Lokal zu verlassen, eine Ehe 

el.nzuooehen eine Ehe aufzulösen. 1\lit der Nötigung können 
b ' b . t . alle möglichen Zwecke verfolgt ~·erden; desbal 1s em 

allgemeiner Thtttbestaud notwend1g <?ornaz). W~~n auc~ 
die Nötigung· meist mit anderen Dehkten verknupft vo~
kommt, so fehlt doch dem Thatbe t11nd derselbe.n dw 
praktische Bedeutung keineswegs .. In de1: luzerm~cben 
Praxis kommt es öfters vor, dass eme Nötigung nur den 
allo-emeinen 'l' hatbestand der Tötigung und nicht den 
ein~s besondcrn Nötigungsdeliktes erftillt (Ueyer von 

Sch!luensrc). 
Stooss: Gerade der subsidiäre Char<\kter des Tha,t

bestandcs der Nötigung scbeillt mir gegen die Aufnahme 
desselben in den Entwurf zu sprechen ; denn es ist zu be
fürchten, da s einige Richter aus übertriebener 1\Iilde od~r 
Ängstlichkeit Fälle als Nötigung bestrafen .würden, wo em 
schwereres Delikt, z. B. Erpressung, Yorhegt. 

Gtetenet macht noch darauf aufmerk am, dass zum 
Thatbestand der Nötigung neben Gewalt an Personen 
auch Gcwa.lt an Sachen genügt, sofern sie wenigstens 
mittelbar eine Richtung gegen die Person des Genötigten 
haben. W cn n im Strafgesetzbuch ein 'rhatbestand der 
Nötigung fehlte, so würde di.c Gewalt an Sachen oh~e Ve~
letzung ihret· Substanz überhaupt nicht strafbar sem, ~· · 
die Fälle, wo die Fenster einer Wohnung ausgehängt 
werden, um den Inhaber zum Verln sen der Wohnung zu 

\ 
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zwingen, und wo jemand einen \Vagen mit Gewalt auf
hält, um den Insassen an der Fortsetzung der Reise zu 
>erhindern. 

In betreff des von Stooss erwähnten Falles wo . ' Jemand einen andern mit Gewalt vom Selbstmord <1-b-
zuhalten sucht, bemerkt Gretener, er betrachte diesen 
Fall nicht als Nötigung, aber mit llftlscbner lediglieb des· 
halb nicht, weil hier der subjektive 'l'hatbestaod, das 
Bewusstsein der Rechtsr'l'idrigkeit der Handlung, fehle. 
Obje~tiv sei die Handlung allerdings eine rechtswidrige, 
da memand ein Recht besitze, einen andern mit Gewalt 
an einer unmoralischen Handlung zu hindern. 

Grundskitzlieb wird mit 9 gegen 6 Stimme11 nach dem 
.Antrage Gretcners beschlossen, eine Bestimmung über 
Nötigung aufzunehmen. 

Gretener benntragt ferner zu dem Abschnitt Verbren 
eben gegen die Freiheit" folgende Bestimmung über 
Menschenraub : 

"Wer sich eines Uenschen durch List, Drohung oder 
Gewalt bemächtigt, um ihn in Sklaverei, Leibeigenschaft, 
ft·emden Sec- oder Kriegsdienst zu bringen oder in anderer 
\Yeise dem Schutze des Staates zu entziehen, wird wegen 
::\leuschenraubes mit Zuchthaus bestraft." 

Wie die Nötigung, fahrt Gretener· au!>, auf der nieder
sten. Stufe der Delikte gegen die Freiheit steht, so er
scbemt der Melischenraub als das schwerste der Freiheits
delikte. Die deutsch-schweizerischen Gesetze sehen diesen 
Thnthestaud vor, ebenso der aargauische Entv•urf (§ 252), 
der Entwurf for Uri (Art. 32) und der russische Entwurf 
.\1·t. 40. Derselbe wird in den Yerschiedcnen Gesetz-

gcbung-<'n verschieden definiert. Das deutsche ··trafgesetz
lmch ~ ~ i:}..J, ) behandelt als Menschenraub auch den Fall . ' 
wn Jemand sicll eines Menschen durch List, Drohung oder 
flewalt bemächtigt, um ihn in hülftosor Lage anszusetzen; 
dies führt aber zn Schwierigkeiten· in bet-Tcff des Ver
hi\ltnisses dieses Falles zur Aussetzung. Ich möchte nur 
dt·njf>Di~en wegen Menschenraubes strafen, der sich durch 
eine" der erwähnten Mittel eines l\lcnschen bemächtigt, 
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um ihn dem Schtttze des Staates zu entziehen. Der Fall 
wird zwar nicht gerade häufig vot·kommen, ist aber na
mentlich im Hinblick auf die g t·osse Entwicklung unserer 
Verkehrsmittel doch denkbar. 

Stooss: Der ~lenscbenraub an Jlinderjäh1·igen ist nach 
Art. 98 des EntwUl'f'es str}tflmr, und zwar ist cüe Strafe 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren. Dass jemand sich eines mehr
jährigen :\Ienschen bemächtigt, um ihn dem Schutze des 
Staates zu entziehen, kommt heutzutage kaum mehr vor. 
Ich halte daher die beantragte Bestimmung fur ent

behrlich. 

zareher: Die Aufnahme e iner Bestimmung über 
Menschenraub ist für unsere VerhältHisse und Zeiten un
nötig. Der einzige Fall, der in 21 Jahren in ~Urich vor· 
o·ekommcn ist, wäre nach Art. 98 des Entwn rf~ stntfbar 
~ewesen. Anders verhäl t es sich freil ich, '~enn man da~ 
internationale Strafrecht ins Auge fasst. W1r kommen d.~ 
in den Fa.ll auswärts nnd in fernen Ländern begangene 
HandlungCJ; nach unserro Strafgesetz zu beurtei~en. Zwar 
sorot mit Bezun· auf Fremde Art. 4 des Ausheferungs
ges~tzes hier v~r und es bliebe einzig die :\föglichkeit, 
dass ein Schweizer, der ja nicht ausgcliC'fert werden kann, 
der Strafe entgehe. \Yenn man ciu Gewicht legt auf 
diese internationalen Verhältnisse, so ist es richtig, auch 
den Thatbestand des Sklavenhandels aufzuneluueu. l~vcn
tuell beantrage ich daber, beizufügen: ,,Ebenso wird be
straft, wer sich am Sklavenhandel beteiligt." 

)[it diesem Zusatz, den Gretener acceptiert, wird in 
der Abstimmung die von Gretener beantragte Bestimmung 
über l\Ienschenraub mit 11 gegen 3 1-ltimmen in den Ent
wurf aufgenommen. 

At't. 96. 
Wer einen Mcn~chen unbefugt festnimmt otlet· gl\fnngcn hält oder 

ihn in anderer Weise seiner Freiheit beraubt, wird mit Gefängnis l!estraft. 
Die Strafe ist Zuchthaus, wenn jemand tlber einen Monat oder zu 

unzilchtigen Zwecken der Freiheit beraubt wird. 

- 4:) 

Celui qui sans droit anra arrete une personne, l'aura retenue pri
somliere ou l'aura de toute autre manicre I>rivee de sa liberte, sera puni 
de l'emprisonncment. 

La pcioe sera Ia reclusion si Ia sequestration a dure plus d'un mois 
ou si elJe devait scrvir a comruettre des actes coutraires a Ja pudeur. 

In ... \Jinea 2 wnnscht Gretene1·, dass ferner ausgezeich
net werde: 

1. Die durch eine Freiheitsberaubung von weniger 
als einem .Jlonat verursachte schwere Körperverletzung 
oder Tötung, welcher F:.tll in § 209 des deutschen Straf
gesetzbuches und §§ 257 und 258 des aargallischen Ent
wurts hervorg-ehoben sei. Nach dem Entwurf (Art. 96, 
Al. 1, in Verbindung mit 59 und 68 und ferner 42) könnte 
hloss Gefängnis erkannt werden. Übrigens sollten zwei 
Fntp;en gru ndt~lttlllic:h gelöst werden: Erstens, oll bei der 
IIcrbeifiibrung eines schwere n kulposen Erfolges, z. B. der 
schweren Köi·porvcrlotzung, durch eine dolose strafbare 
Handlung, z. B. Freiheitsberaubung, einfach die Grund
l:;ütze über Ide:tlkonkurrcnz zur Anwendung gebracht 
werden sollten, oder ob in solchen Fällen mit Rücksicht 
auf llns dolose Handeln des 'l'häters eine bedeutend hö
here Stt·afe angedroht werden soll. Und zweitens, ob bei 
:;okhen durch eine dolose Thiitigkeit verursachten schwe
ren Erfolgen mindestens culpa, d. h. Vorbersehbarkeit des 
Erfolg·cs, festgestellt werden müsse, oder ob auch casus 
:mgerechnet werden könne. 

2. Der in ~\.rt. 39 des russi eben Entwurfs und §§ 255 u. 
:!,'1!l des nargauischen Entwurfs berücksichtigte Fall, 'IYO 

eme uicht geisteskranke Person mitteist Gewalt an der 
Pet·son, Täuschung·, Bedrohung oder lllissbrauch der Ge
walt in eine Irrenanstalt verbracht oder darin festg·ehalten 
'1\"inl. 

G(lufier stel lt den Ant.mg, den Fall auszuzeichnen: 
"si ~~ne (Ia l:lßquestl'atio11) n 6te uccompagnee de utauvais 
tt•nitementst1 : Lassen wir hier e infach die Bestimmungen 
des E11twurt's über das Zusammentreffen mehrerer straf
barer Handlungen (Art. 42) anwenden, so ist die Strafe 
zu mild. 

Sequestration. 
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Gretener schliesst sich dem Antrage Gautier an und 
erklärt, es komme ihm wesentlich darauf <tn, dass fur 
den Fall der durch eine Freiheitsberaubung ver ursachten 
Körperverletzung eine schärfer e Strafe angedroht werde, 
als sich aus der Anwendung der Grundsätze ober Ideal
konkurrenz ergebe. 

Stooss ist mit beiden angeregten Erweiterungen des 
Alineas 2 grundsätzlieb einverstanden. Er möchte aber 
nicht jede Misshandlung zur Auszeichnung genügen lassen 
und schlägt daher vor, den von Gautiel' beantragten Zu
satz, ansebliessend an die Fassung des cutsprecl:tend~n 
Fttlles von Mord in Art. 50, Al. 2, des Enbvurfs, durch ~Je 
Worte zn ersetzen 11unter Verübung von Graus::t~nke~t". 
Dc11 Fttll wo eine nicht geisteskranke Person lll eme 
Irren n.nst~lt verbracht wird, beantragt er, in die Worte 
zu fassen ,,tmter dem falschen Vorgeben, sie sei geistes
krank". 

Diese Redaktion wird von Gautier und Gretener 
ncceptiert und hierauf von der Kornmission mit grossem 
Mehr genehmigt. 

Vorläufige Fassung des A1'tikels nach den Beschlüssen 
de1' Kommi.ssion : 

1 Ver einen :Menschen unbefugt festnimmt oder ge(an~e1~ 
hält ode1· ihn in ande1'e1· ~Weise seine1· Pl'eiheit be1·aubt, wn·d 

mit Gefängnis bestraft. . 
Die Sf:l·afe ist Z1tchthaus, wenn jemand über emen. Jfonat 

oder unte1· Veriibung von G1·ausamkeit ode1• unte1· dem falschen 
Vorgeben,, e1· sei geistesk1·ank, ocle1· zu unzüchtigen Zwecken 
de1· P1·eiheit bel'aubt wircl. 

Art. 97 . 
Wer eine Frauensperson entführt, \tm s ie zur UnzucbL oder zur Ehe 

zu bringen, wird bestraft: 
wmln er List, Gewalt oder Drohung angewendet hat, mit Zuchthaus 

bis zu 10 Jahren; . . 
wenn die Frauensperson noch nicht 16 Jahre alt war od.er Steh m 

willenlosem oder wehrlosem Zustand befand, mit Zuchthaus ntcht unter 

3 Jahren; 
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wenn die l<'mucnsperson verheiratet oder 16, aber noch nicht 20 
.Tahre alt war und zu der Entführung eingewilligt hat, mit Gefängnis. 

Die Entfilhrnng wird auf Antrag bestraft. Hat der Entführer die 
Entflllu·te geheiratet, so ist Strafverfolgung nicht statthaft, bis die Ehe 
nichtig erklärt worden ist. 

Cclui qui, dans Je bot de l'epouser ou de Ia Ii vrer a Ia debauche, 
atll'a enleve une personne du sexc feminin, scra puni: 

Dc Ia reclusion jusqu'a 10 ans, s'il a fait usngc de Ja ruse, de Ia 
Yiolence ou de Ja mcnncc; 

De Ia reclu~ion potu· S ans nu moins, si Ia personne enlevee etait 
ag~:e tle moin" dc 16 ans, si olle etait privee de volonte ou hors d'etat de 
se defendre; 

De l'emptisonnPment, Si Ia fcmme 6tait mariee Oll agee de plus de 
lti, muis dc 1110ins de 20 aus et si clle u. conseuti a sou cnlevement. 

L e t·apt n'est ponrsuivi que sur Ia plain te de Ja partie Jesee. Si le 
T;lvisseur a cpouse 1:!. personne cnlcv6c, il nc pourra Otre poursuivi qu'apres 
rrue Ia nullite du ruariage aura etc prouoncce. 

In Alinea 1 werden die 'Worte der französischen Über
~etzung ,,ou de i a li vrcr a la dobauche" auf Antrag der 
Tierren Cornaz und Col'l'evon ersetzt durch ou dans le 

I) 

hut cl'abuscr d'elle(l. 

In Alinea 2 beantragt Grctcncr unter Hinweis auf * :?36 des deutschen Stmfg-e ctzbuches und .Art. 48, Al. 2, 
tle::. russischen Entwurfs, zu unterscheiden zwischen dem 
Falle. wo die Entführung zu t· Unzucht, und demjenigen, 
wo dieselbe zur Ehe stattgefunden hat, in dem Sinne, 
da,;s letzternfalls nur Gefiingnisstrate angedroht \Yerde. 

Coloml)i unterstutzt diesen Antrag; er \'erweist auf 
da,; te:::sinische St.-G.-13., das ebenfalls in dieser Weise 
un rer ·cheide. 

Stooss giebt den Unterschied der beiden Falle zu 
' tinriet aber, es könne derselbe bei der Stmf;mmessuno· 

0 
herücksichtigt werden; doch widersetzt er sieb dem An-
tnl~e nicht. 

Hiernnf wird der Antrag Gretoner ang-enommen. Die 
Festsctzllng- eines ~ l aximnms der Gefiingnisstra.fe wird für 
die zn·eHe Lesung des Entwuets vorbehalten. 

Zu .dliuea 8 stellt CmTevon den Aotrag
1 

die .Alters
grenze der entführten Frauensperson von 16 auf 14 Jahre 

Rapt. 
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herabzusetzen: Die Geschlechtsreife der "Mädchen tritt 
namentlich in der südlichen und westlichen Sch"""eiz in der 
Regel schon mit 14 Jahren, wenn nicht noch früher, ein. 

Ston:>s: Das Alter der Geschlechtsreife wird nicht nur 
beeinflusst durch das Klima, sondern ist namentlich nucb 
versch ieden in den Städten uud auf dem Lande. Es frägt 
sieh daher, ob nicht besser von der Festsetzung einer 
bestimmten Altersgrenze abgesehen und einfach auf die 
Geschlechtsreife abgestellt werden sollte. Die letztere 
Lösung ist in Art. 100 des Entwurfs (Unzucht mit Kindel'll) 
vorgeschlagen. Bei Axt. 97 indessen, \YO es sich in erster 
Linie nicht um einen Angriff auf d1e Sittlichkeit, sondern 
um ein Verbrechen gegen d1e Freiheit handelt, dw·fte eine 
fe ·te Altcrsgrenze vorzuziehen sein. Der Entführer kennt 
in der Regel das Alter der Person, die er entfuhrt. Eine 
ärztliche Untersuchung der Entführten auf geschlechtliche 
Reife ist sehr b edenklich, da das Delikt nicht wie die 
Unzuchtsdclikte ohnehin eine ärztliche Untersuchung er
fordert. Die .Altersgrenze möchte ich nicht unter 16 J ahre 
hembsctzcn; das junge )Htdcherl bedarf, auch wenn es 
dle Grenze der Pubertät bereits überschritten bat, eines 

besondct·cn Schutzes. 
Der Antrag Correvon wird mit grossem Mehr abge-

lehn t. 
Cm·naz bea,ntragt zu Alinea 3 folgenden Zusatz: "ou 

si l'onlovement d'une fille mincure par des manrouvres 
dolosivcs a Oll pour but de l'expedier en pays lointains 
Oll cle Ia lhTer a la prostitution." 

Zur Begründung macht er geltend: Das k upplerische 
An\\·crbcn oder Verhandeln einer Frauensperson zur Un
zucht ist zwar in A.rt. 104 des Entwurfs mit • trafe be
droht. .Allein dieser Thatbestand reicht zur \rirksamen 
r epr essiven Bekämpfung des sog. Mädchenhandels nicht 
ans . Nach meinen Erfn,hrungen, a ls Vorsteher dc::; Polizei
departements des Kantons Neoonburg, ist der kupplerische 
Zweck der Handlung nicht immer nachweisbar. Oft ·wer
den näm lich hiesige Mädchen irn Ausland zunächst in 
anständige Stellen untergebracht und erst von dort aus 
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v~u Le~ten, in deren Einverständttis die sog. Stellenver · 
mtttler m der Schweiz sie ins Ausland spediert haben, in 
Bordelle gelockt. Darum soll die Entfubrun" .....,; d . · b • b uuD Cl· 
Ja nger l\lädchcn in . das Ausland, ganz abgesehen 
"~'~ dem k~tpp_lcrischen Zweck der Handlung, b estraft 
"m cl~n. BCJ cheser Regelung erschein t das Delikt rucht 
als em y erbreche? g·egen die Sittlichkeit, sondern erhält, 
nach sewcm unmittelbaren Angriffsobickt den Ch . kt . 

• , , J , rua m 
emes ~ erbrechens gegen die per ·önlicbe Freiheit. 

Stoo~s w·unscbt, wie Oornaz, den Mädchenhandel in 
allen scmen Fonoen streng zu bestrafen, und ,-erweist 
auf den Art. 104 des Entwurfs der "Ollü"'en d" ·ft E· 
chl" t d ' b b UI e. ' s ag vor, en Antrag Oornaz bei diesem Artikel zu be-

handeln, - wns beschlossen wird. 
.. Zu Alinect 4 beantragt Gautim·, die E ntführung· der ein

wdiJgcnden Ehefrau stmfl.os zu lassen und cüe Entr··h · ..,. 
. · · 'll' . . . U IUnb 

eJnei emwt '~enden MmderJährigon nul' zu bestrafen 'Ve 
. ' h . h ' ' nn stc noc ntc t 18 Jahre alt wa r . Denn diese Ji,rauens-
~ersonen sind im staude, selbständig zu handeln, und es 
kommt auch wohl vor, dass sie die Entfuhrung veranlassen. 

Stoo.~.s: Auch wer eine Ehefrau mit ihr·er E1 u1· 
c tf"'l t ·t· . nw Ig ung 
n n '~ , gret t JO die Rechte des E hema,nnes ein er Yor-

l~tzt cUe ehcmü,nnliche Gewalt; doch ist zuzugeb'cn, dass 
~me Bcstrafu_ug der Entführung einer einwilligenden Ehe
tran nnmcn_tll ch der romanischen Anscha,uung wjderstrebt 
unrl a uch m der deutschen Schweiz nicht verbreitet ist 
so dass der Antrag- Gautier vieles for sich h"t D . ' · 1 · 

1 
'" . agegen 

mu<.: ltc IC l an der Alterso-renze von 20 J·1hren de 1 d' tr·b o ' r e tgen 
e~~. _u t~ten Fm~teusperson unbedingt festba.lten. Es steht 
htll dJe cllcdtche, bezw. vormundschaftliche Gewalt in 
Fra~e, welche nach schweizerischem Rechte bt's , 20 
Alt . b zum . 

ers.Ja re dauert. Einzig durch die Vcrletzuno- dieser 
Oewnlt erhält die Entführun"' eines 11'fädcl1ens ~t . . E' 'll' o m1 semet 
tn~n _1gung den Charakter eines Verbrechens owren die 

Frmhctt. o b 

CJautie,·lässt den zweiten Teil seines Antrao-es - H b-
~et· u d 1 o era · z ng er hitcrsgrenze der unverheirateten Entf" brt 
vou 20 nuf 18 Jabrc - fallen. u en 

! 
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Der erste Teil seines Antrages - Straflosigkeit der 
Entführung einer verheirateten Frauensperson mit deren 
Einwilligung - wird einstimmig zum Beschluss erhoben. 

Zum Schlussalinea wird ein Antrag Oabtbzzi, den Rück
zug des Antrages statthaft zu el'lt:Ulrel l, ohne Widerspruch 
angenommen. 

Co?Tevon frägt, ob auch der Inhaber der vormund
schaftlichen, bezw. der ehemännlichen Gewalt liber die 
entführte Frauensperson zur !::itellung des Strafantrages 

berech ligt sei. 
Stoos.~ bejaht dies. 

Eine Anreo·uno· G1·eteners, die ·worte "so ist die StrM
verfolgung nicht s~atthaft, bis11 etc. im Anschluss tut ' § 2i38 
des deutschen Strafgesetzbuch es zu ersetzen durch "so 
findet die V crfolgung nur statt, nachclem11 etc., wird dem 
Verfasser des Entwurfs mit dessen Einverständnis zur Prü
fung überwiesen. 

Vo1·lau{ige Fassung d&> .1b·tikels nach den Beschlüssen 

der Kommission: 
lVe1· eine Frauenspe1·son entfülwt, um sie ztw Unzucht 

oder zw· Ehe zu brinqen, wird bestraft: 
wenn lW List, Get~alt ode1· Drohung angewendet hat, mit 

Zuchthaus bis zu 10 Jah?-en; hat jedoch de~· Thl/,teJ· die 
Frmtensperson entführt, ttm sie zu1· Ehe ztt bt·ingen, so ist die 

Strafe Gefängnis; 
wenn die Fra-uensperson noch nicht 16 Jahn alt 1car 

oder sich in willenlosem ode1· wehrlosem Zustand befand, mit 

Zuchthaw1 nicht unter 3 Jahren; 
wenn die FrattenSlJer!Jon 16, aber noch nicht 20 Jahre 

alt wm· und zu de1· Entführung eingewilligt llat, mit Gefängnis. 
Die Entfilhnmg win~ aul .Antrag best1·at~- Rü.r.lcZ1t{f des 

Antmyes ist statthaft. Hat cler Bnt(illwer die E1~t{üh~·te ge
keimtet, so ist St1·afverf'olgt6n(J nicht statthaft, bzs dte Ehe 

nichtig erldill't wo1·den ist. 
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Art. 98. 
Wer eine minderjährige Person ans der Gewalt der Eltern oder des 

Yorrunndes entfuh1·t, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Handelt 
der Thäter nus achtungswerten Beweggrlindcn, so ist die Strafe Gefängnis. 

Celui qui aura enleve un mineur A Ia garde de scs parents ou de sou 
tntetw sorn. puni rlc ln rcclusion jusqu'a 5 ans. Si l'uutcur a cede a des 
mobiles rcspectables, Ja peine sera l'emprisounentent. 

Gabuzzi und Oretenet· iiussero Zweifel darüber, ob die 
deliktische llnmliung im Entwurf mil genügender Bestimmt
heit bezeichnet sei; sie würden die Fassung des § 235 des 
deutschen Strafgesetzbuches: "Wer eine minde1jäbrige Per
:;on durch List, Drohung oder Gewalt ihren Eltern oder 
ihrem Vormunde entzieht", vorziehen. 

8tooss: Eine Einschränkung des 'l'hatbestandes auJ die 
Mittel der List, Drohung· oder Gew.tl!; erscheint mir be
denklich. Gegenüber Kindern bedarf es unter Umstände11 
{tieser Mittel tiicht zur Entführung·, sondern es g·enüo·t ein-.. 5 
fache Uberredung. Auch dürfte die Anwendtmg· eines 
die"ler l\littel im einzelnen Falle schwel' nachweisbar sein. 

v. Schwnache1' beanh·agt, die \Vo1·tc "aus der Gewalt 
der Eltern oder des Vormundes" zu er ctzen dw·ch 
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aus 

d<>r elterlichen oder vormundschafllichcn Gewalt" : Nach 
lnzernischcm Recht ·wird den RnvormmHlcten njcht stets 
C'in Vormund bestellt, die Insassen der vVaisenanstalten 
!'>tehen cürekt unter der Vormundschaftsbehörcle. 

Die von v. Sehnmacher beantragte Abiinderung wird 
ohne Widerspruch beschlossen. 

Oabuzzi fhigr, ob im Sinne des Entwurfs unter ach
" tull~!-lw<•rtc Bcweggrü.nde11 auch solche religiöser Natur 

fallen. 

8tovss: R0ligiiiso Beweggründe werden iu der Regel 
:tclltungswert sein, nämlich dann, \1'01111 der rl.'häter beab
sichtigt, clas Wohl des entführten l\lindc1:jiihrigen zu för
<lf'l'Tl. E!-i ist freilich denkbar, dass ein Kind aus religiö ·en 
)lotireu entführt wird, ohne dass diese Absicht obwaltet. 

EntfOhrnng 
von 1\findcr

jllhrigcn. 

Enlovcmcnt lle 
minOUI'O. 
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Gi·etene1• beantragt, im ersten Satze des Artikel~ bloss 
G cfängnis anzudrohen und so dann einzelne ausgezezch1~ete 
Fälle hervorzuheben in der Weise, dass an. Stelle des zwezten 
Satzes des EntwUI·fes im Anschluss an § 235 de deutschen 
Sh·afgesetzbuches die Bestimmung aufgenommen. wurd~: 

Wenn die Handlung in der Absicht gescb!Cht, d1e 
Pet-s~n zum Betteln oder zu gewinnsüchtigen oder Ul1Sitt
lichen Zwecken oder Beschäftigungen zu gebrauchen, . so 
wird der Thäter mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft." 

Cornaz der UI'Sprünglich beantragt hat, die Bestim
mung von Ar t. 335, Al. 2, des neuenburgischen Strafgesetz-
buches, lautend: . •' . 

"La reclusion jusqu'a dix ans cst appllcablo a co.ux 
qu\ eu levent des enfants des deux s.exes ag~s de m~w~ 
de quatorze ans dans le but de les f~n·e mendler, ~u d.e:
ploiter Jour travail, ou de los cxpedier. en pa .. ys lomtam , 
in den Entwurf hinüberzunehmen, schhesst Steh dem An-
trage Grcteners an. . 

Stooss: Die Entführung von Minderjährigen vercltent 
in de1· Regel Zuchthausstrafe. Deshalb sieht der Entwurf 
für den Normalfall diese Strafe vor und lässt nur aus
nahmsweise, nämlich dann, wenn der Thäter aus Jachtungs
werten Gründen handelt, Gefängnis zu. Den Normalfall 
bloss mit Gefängnis zu strafen, wäre zu mild. Eher könnte 
ich dem Antrage Gretener zustimmen, wenn for den Nor
malfall Gefängnis oder Zuchthaus bis zu 5 Jahren ange-
droht würde. . 

~Ut dieser AbH,nderung wird der Antrag Gretener mtt 
grossem 'i\Iehr angenommen. 

Sche1·b wm den Normalfall der Entführw1g von :111inder
jii.hrigon nur auf Antrag strafen. Bezzola un~ Gab.uzzi ntten 
hiervon ab, indem sie namentlich darauf hmwe1sen: dass 
oft Kinder armer Eltern entführt werden, in welchem Falle 
fiir die Letztern die Versuchung gross ist, sich den Ver
zicht auf den Strafantrag· mit Geld abkaufen zu lassen. 

Der Antrag· Scherb bleibt mit 2 Stimmen in Minderheit. 
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Vorläufige Fassung des A1·tikels nach den Beschlüssen 
de1· Kommission: 

Wer eine minderjährige Pe1·son aus der elterlichen oder 
t:01'11Hutdschaftlichen Gewalt ent(üh1·t, wi1·d mit Gefängni.s oder 
111it Zuchthaus bis zu 5 Jaln·en bestraft. 

Wenn die Handlung in der Absicht geschi~ht, die Person 
zt'''1 Bette(n oder zu gewinnsüchtigen ode1· unsittlichen Zwecken 
nder Beschäftigungen zu geb1·auchen, so i.st di-e St1·a(e Zucht
haus bis zu 10 Jalwen. 

Cornaz beantragt die Aufnahme folgender Bestimmung 
als Art. 98 A: 

"L'amende jusqu'a dix millo francs pourra etre cu
mulee u.vec la peine de reclusion ou de l 'emprisom1ement 
dans tons les cas prevus au present chapltre." 

Die Verbrechen gegen clic Freiheit, fülut e1· a us, 
wel'den oft von Leuten begang·cn, die sich in g uten Ver
mögensverbältnissen befinden. Oft a uch ist das :1\fotiv 
Gewinnsucht. 

Stooss bekämpft den Antrag: Die Statistik zeigt, dass 
Yiele Geldstrafen nicht erhältlich sind; Yvir müssen daher 
die Geldstrafe rrut Vorsicht anwenden. Dieselbe ist nur 
da am Platze, wo ein gewinnsüchtiges .Motiv herTortritt 
und wenigstens als Regel vorau gesetzt werden darf, dass 
der .'chuldige im staude ist, eine Geldstrafe zu bezahlen. 
Beides trifft bei den Verbrechen gegen die Freiheit in1 all
~emeinen nicht zu. 

In der .dbstirnmung wird der Antrag Cornaz abgelehnt. 

Verbrechen gegen die geschlech t l iche Sittl ich
keit u n d Freiheit. 

Art. 99. 

Entführung 
von Minder· 

jährigen. 

Wer eine Person wider ihrcu Willen :.~u r Unzucht nötigt, 
wrr eine Person, von der er wciss, dass sie geistcskraJtk, bewusstlos 

oder wcbt·los ist, zut· Unzucht missbmucht, 
GewaltsauJe 

Unzucht 
und Notzucht. 

lfll'fl mit Zuchtbaus bestraft. 



Actes contte Ia 
pudeur commis 
avcc violence. 

Vlol. 
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Nötigt oder missbraucht der Thäter die P et·son zum Beischlaf oller 
zu einer dem Beischlaf ähnlichen Handlung, so ist die trnfe Zuchthaus 

nicht unter 3 Jahren. 
Der Thliter wird mit Zt1chthaus nicht unter 5 Jahren bestraft: 
wenn er die Persou unversehens llberfalleo, lebensgefahrlieb bedroht 

oder ernstlich verletzt hat oder sie absichtlich bewussdos oder wehrlos 

gemacht hnt ; 
Wlmu tlio Person noch nicht 16 Jalwo alt war. 
Stirbt die Person an den Folgen der '!'hat oder wird ihre Ge~umlhcit 

dadurch zerstört, so wird det· Thätcr mit Zuchtbaus nicht unter 10 Jahren 
oder mit lebcuslflllglichem Zuchthaus bestraft. 

Celui qui , contre Ia volonte d'une personne, l'aura contrainte i\. des 
actes contraires a Ia pudeur, celui qui abusaut d'uue personne qu'il so.it ~tre 
faible d"esprit, inconsciente Oll saus dMeuse l'aura euu·amee :l. des actcs 
coutraire,; a Ia pudeur sera puni de Ia t•cclusion. 

La pcinc sera Ia reclusion potu· 3 ans :u1 moins s' il y a eu accom-

plisscmcnt rle l'acte scxuel ou d'nn ttctc analogne. 
La. p!!ine scra Ja reclusion pour 6 ans au moins: 
lorsque l'aut<:nr n assailli A!l viclime 11. l'impt·ovi~te, lorsqu' il l'a me

uacee de mort ou grievement hlessee, ou lorsqll'a dessein il l'a privec llc 
l'usagc de scs sr.ns ou mise hors d'etat dc sc defcndre; 

lorsque Ia victime Ctait ligee dc moins de 16 ans. 
La pcine sera Ia reclusion pour 10 ans an moins Oll Ia reclllsion :l. vie, 

lorsqne l'actc aura eause Ia mort dc Ja victimc Oll ruine sa saute. 

G1·etener führt aus: 
Der deutsch-rechtliche Begriff det Notzucht ist im 

Entwurf aufgegeben; ob dies nber ein Fortschritt ist, 
möchte ich beZ\\'eifeln; jedonf<ttls widerspricht die Ver
schmelzung der Notzucht mit de r gewaltsamen Päderastie 
der neuerdings Yiel betonten Forderung, typische Fä-lle 
hervorzuheben. In dieser Beziehung möchte auch der 
Vorgang des neuesten französi ·eh-schweizerischen Straf
gesetzbuch , des code neuchatelois ( .. ~rt. 264), sowie des 
russischen Entwurfs (Art. 64) Beachtung verdienen. Im 
übrigen wiire eine andere Disposition des Artikels, sei es 
durch Zerlcgung in mehrere Artikel, sei es durch Pnr::L
n-raphierun bn· schon im Interesse des Citierens der einzelnen 
b I 

Absätze und Sätze wünschens wert. 
Dem E11bnu·f mangelt eine feste Terminologie, 

durch welche allein eine sicbere Grundlage für die Inter
pre tation des Gesetzes gewonnen werden kann. In Art. 99 
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untl•rschcidct der Entwurf "Unzucht" e inerseits und Bei
:-;ehlaf .. (bczw. dem Beischlaf ähnliche, widernatüriicbe 
Handlungen) anderse its. In Art. 100, Al. 1, wird der Aus
druek ,,unzüchtige Handlung" in demselben Sinne ver
wend~>t, wie n Unzucht" in Art. 00, Al. 1. In Art. 101 
und 102 findet sich "Unzucht" wohl im Fiinne von Boi
~chlaf1 in Art. 103 u. f. dagegen wohl wieder im Sinne 
YOll Beixehl<lf und unzüchtigen lltmdlungen. Sprachlich 
wiire es wohl angemessener uucl gesetzestechnisch vot'
zuziehen, streng zu scheiden "unzilchtige Handlung" (mi t 
Einschlu·s der wjdernatürlichen) und den natürlichen Bei
schlaf. und den Ausdruck "Unzucht" nur als Gattungsbe
g'ritr zn Yerwenden. Dieser festen '1'ermiJ10logie und der 
entsprccllendeu systematischen Anordnung verdankt Ab
schnitt VI des russischen Entwurfs seine grosse Klarheit. 

Absatz 1 verba "·wider ihren Wil len nötigt'' ist ein 
Pleonasmus, .da eine "Nötigung· mit Willen" eine krimina
li:stist:hc cont radictio in adjecto ist. 

Auf ke inem Gebiete ist eine bestimmtere Abgrenzung 
de~ ~trnfbaren Unrechts erforderlich wie auf dem Gebiete 
der Sittlichkeitsdelikte. Nun aber herrscht in Abs. 1 Un
klarheit betreffs der Mittel der Nötigung. Nach dem 
~Yortlaut genügen alle lßttel, also auch ungefährliche 
D1·ohungcn und minae jtu·is. Nach dem :Ma.rgiunle "g·e
waltsmnc" Unzucht (" violenco") wiiro GewaH das einzige 
Mittel <lcr Nötigung. Nimmt man mit dem Texte, der 
selb:>tYcrstiindlich für die Praxis mussgebend wäre, an, 
da:-;s alle Mitte l der Nötiglll1g genügen, so ergiebt sich, 
dass mit Zuehtbaus bis zu 15 Jahren besh·aft wird wer 

• I 

enH' erwachsene Frauens· oder Mann person mit nicht 
lPbcns- und lcibesgefährlieben Drohungen zu einer un
zi.~<-btigen Handlung nötigt. Diese . 'trafe erscheint ent
schieden zu hoch gegriffen, wenn man sich gleichzeitig 
den Uegriff der unzüchtigen H<:tndlungen als nicht bloss 
anf Befriedigung, sondern auf E1·1·eg·ung des Geschle0bts
tri(·hcH nuter Verletzung des gesch lechtli chen Anstandes ge
rit'htetc llandluugeu vergegenwäl'tigt. Der russiscbe Ent
wurf bedroht "unzüchtige Handlungen an einer Frauens-
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person über 18 Jahren ohne deren Einwilligung" mit Ge
fängnis bis zu 1 Jahr. - Ist aber Gewalt das einzige 
Mittel der Nötigung, so ergiebt sich eine Lücke, da un
züchtige Handlungen gegen den Willen einer Per on, aber 
ohne Gewalt, selbst unter Anwendung von Drohungen, 

straftos wären. 
Abs. 1 bedarf daher in jedem Falle einer schärfern 

Redaktion. Es scheint mir auch fraglich, ob es sprachlich 
angebt, zu sagen, 

11 
wer zur Unzucht nötigt". 

Nicht klar ist, ob die Strafschärfung des Alinea 3 
Zuchthaus nicht unter 5 Jahren" n,uch für Al. 1 gilt, 

d. h. fl\r unzüchtige Handlungen. Diese Gleichstellung 
entspricht nicht dem Gedanken des Entwurfs, der den 
Beischlaf auf eine höhere Stufe der Strafbarkeit setzt, 
wie amlere uMUchtige l!f!.ndluJlgen. Und doch ist wohl 
diese Auslegung .not'.Yendig, da andernfalls die Nötigung 
zu llnzüchtigen Handlungen mit lebensgefiihrlicher Be-
drohung nicht qualifiziert sein würde. 

Das e1·nstlich verletzt hat" in Al. 3 ist nach ~Iass-
n gabe der Bestimmungen über Körperverletzung schärfer 

zu bestimmen (schwere oder sehr sch\vere KörperYer-

letzung?). 
Statt "oder sie absichtlich bewusstlos gemacht hat", 

Rollte es in Al. 3 offenbar heissen 11zum Zwecke der Vor
nahme unzüchtiger Handlllngen otlcr des Beischlafs" ; 
uenn ist das Bewusstlosmacben zwar absichtlich, aber 
ohne diesen Zweck geschehen, o liegt bloss der Fall des 
stuprum nec Yoluntarium nec necessarium vor. 

Zur Begrundung der Strafschärfung des letzten 
Alineas soll nach den Motiven der Kausalzusammenhang 
zwischen der Handlung uncl dem schwereu Erfolge ge
nügen. Es bedarf aber der Prnfung, ob der Entwurf mit 
Recht gerade hier von dem Prinzip, das er bei der Körper
verletzung im AnschlusR an den russischen Entwurf pro
klamiert: 

11
keine Haftung für Erfolge, die nicht voraus

seh bar waren", abweicht. Professor Wahlberg will um
gekehrt bei der Körperverletzung als einer ihrer Natur 
nach gefährlichen Handlung jenes Prinzip durcbbrochen 
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wissen. Jedenfalls kann die Körperverletztm"' ebensosehr 
• 0 

zu den "ihrer Natur nach" gefährlichen Handlungen ge-
zogen wertlen wie die gewaltsame Unzucht. Die Voraus
setzung der :J[otivc, dass der Tod meistens nw· bei unge
wöhnlicher Robeit der That eintreten werde trifft im 
allgemeinen zu. Der Entwurf kann aber auch zu Härten 
fuhren, so im Falle, ·wo der Tod infolgc der Niederkunft 
der dm·cb den erzwungenen Beischlaf bewirkten Scbwänge
nmg erfolgte; in diesem Falle müsste nach dem Entwmf 
auch wenn die angewendeten 1\littel der Nötigung wede1: 
Gewalt u,n der Person )_lOCh Bedrohung mit gegenwärtiger 
Gefahr füT Leib oder Leben waren, auf Zuchtbaus nicht 
unter 10 Jahren oder lebcnsUlnglicbes Zuchthaus erkannt 
werden. 

Was endlich da8 fallengelassene Antragserfordernis 
bei der NotznC'.ht. betrifft, so möch te ich daran erinnern, 
dass hervorragende Kriminalistcu der neuesten Zeit die 
Notzucht nur "dann a.ls Offizialdelikt behandelt wissen 
wollen, wenn sie öffentliches Ärgernis erregt, oder eine 
schwere Körperverletzung oder uen Tod Zlll' Folo·e ge
habt hat. Die deutsche Novelle vom Jahr 1876 h;t des
hnlb auch nicht allseitigen Beifall geftmden. 

Die Systematik, die 'l'e1·minologie und die Qualifikations
gründe werden ferner von .lleyer von Schauensee kritisiert: 
Das Verbrechen der Notzucht ist in Art. ~9 nicht gehörig 
abgegrenzt und es werden daselbst heterogene Tlmtbestände 
zusammengefasst. 

Namentlich aber möchte ich eine konsequentere jtu·i
t~tische Terminologie verhmgen. Die Ausdrücke" Unzucht" 
nnd "unzüchtige Handlung·" werden im Entwurf promiscue 
gebnwcht. Dies kann aber für die Praxis verhängnisvoll 
werden. Fur ein schweizerisches Strafgesetzbuch dürfte 
nach meiner Auffassung bei den eimr,elnen Unzuchtsver
gehen Unzucht in der Regel als gleichbedeutend mit 
Ueischla{ od<':l' beischla(ti]mliche?' ] f(lmilltLn{J zu normieren 
sein. Eine Ausdehnung dieses Begriffs r echtfertigt sich 
blof<s einerseits bei 

11
unzücbtigen Handlungen" gewisser 

ReJ>p!!ldspel·sonen, anderseits im Verhältnis zu Minde1;jäh1-ige11-
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überhaupt. Aber auch hier ist eine Begrenzung derselben 
von grosser praktischer Bedeutung. \Vescntlicbes That
bestandsmerkrnctl muss nach der subjektiven Seite hin 
stets die Willensrichtung des Tbäters auf geHcltlechtliche 
l\lotiYc und Tendenzen (Motiv der Geilheit) sein. Die 
Vornahme unzüchtiger Handlungen liegt nuch nur dann 
Yor, ~wenn eine körperliche Berührung oder sonstige 
körperliche Beteiligung der zu schützenden Personen statt
findet. Bezüglich der l\linderjäbrigen rechtfertigt sich 
diese erweiterte Begriffsbestimmung (ntwzuchtigc l1and
lung11 ) weitaus am ehesten; es sollte aber eine bestimmte 
i1lte1"891"enze angegeben werden. Bezüglich der Respekts
per~:>oncn ist zu bemerken, dass § 116, litt. <L, des Zürcher 
~t:rafg-csctzbuches bei Eltern, Pflegeeltern und Vormündern 
bloss .. Verleitung zur Unzucht im Sil1n von unzilchtigen 
JJnndl~mgen, litt. b, bei Beamten, Ärzten und Hodicnstetcn, 
dagegen Beischlaf' ode1· beischlafi;lihnlit:he Handl1mgen zum 
Thatbestand verlangt. 

Die Qualifi.lmtionsgründe sind in Art. 99 im Wider
spruch mit dem System des Entwurfs und lcilweise auch 
mit der Natur der Sache selbst festgestellt. Während 
nämlich sonst überall im Entww'f bei schwerer Körper
Yerletzung die Voraussehbarkeit des Erfolgs postuliert 
wird, genügt im letzten Alinea de Art. 99 der blosse 
Erfolg. Sodann setzt der :Missbrauch Pin<'l' willenlosen, 
bcwus. tlosen oder geisteskranken Person (AL. 2) ipso 
jurc den Vollzug des Beischlafes voraus, andere unzüchtige 
Ilandlrn1gen kommen hier gar nicht in Betracht (vgl. 
Bemer Lehrbuch des deutschen Strafrecht!:>, 17. Aufi., 
S. 453)

1

; gleichwo hl wird für diesen F•tll des Alinea 2 in 
AUnea 4 der Beischlaf \Yieder als Qualifikationsgrund auf-

gestellt. 
Der ganze Artikel 99 sollte meines Erachtens grund-

lieh umgearbeitet werden. 

Co1·naz und Go1'1·evon wün.sehcn ebenfall s einen be
sondern Tba,tbcstand der Notzucht, und Cornaz beantragt 
in diesem Sinne, in Alinea 4 die Worte noder zu einer 
dem Beischlaf ähnlichen Handlung" zu streichen: Zwischen 

59 -

der Notzucht, d. h. dem gewaltsamen Vollzug des Ge
schlecbhtktes, und den übrigen Angriffen auf die Scham
haftigkeit (atteutats a La pu<.leur) muss scharf unterschieden 
werden. Die Xotzucht kann stets die Schwangerschaft de1· 
missbrnuchten Frauensperson nach sich ziehen und dadurch 
des weitern zur Folge babon, dass, falls die :\Iissbrauchtc 
''crheiratct i:>t, in die Familie ein Kind hineinkommt das 

1 

nicht hineingcbört, falls die Fmuensper ·on aber nicht in 
der Ehe lebt, sie die ~chande und die Lasten zu trnrren 

0 

hat, welche die Gcbmt eiucs unehelichen Kindes für die 
lllnttcr mit sich bringt. Diese möglichen Folgen lassen 
das Verbrechen der Notzucht als viel schwerer erscheinen 
als clie übrigen Un:wchtsverbrechcn. 

Sche1·b erklärt, er stelle im wesentlichen atü dem
selben Boden wie Mcycr von Schaucn~:;ee. Er wünsche 
munentl ieh, dass die in Art. 09 zustLmmeng·efassten ThM
bcstünde, Notzucht, gewaltsame widern<tttirliche Unzucht, 
~chündung, gcwaltsnmer Angriff t'tuf die Schamhaftig·keit, 
getrennt \\·erden. 

Zü1·che1· bean tt'itgt Streichung des Alinea 3 in dem 
Sinne, dass in Art. 99 überhaupt nur von Beischlaf oder 
beischlnfsähnlichen llandlungen die Rede sein soll: Diese 
Begriffe sind als 'l.'hatbestandsmcrkmalc, nicht als Qualifi
kationsgründe zu betntchten; die anderen uuzüchtigeo 
H:lndlungeu stehen auf e iner viel niedrigem . tufe der 
Strnfbat·keit. 

Ebenso will Bezzola diejenigen unzüchtigen Hand
lung-en, die nicht Beischlaf oder dem Beiscltlaf ähnlich 
sind, aus Art. 99 ausscheiden: Es ist mit· ein Fall bekannt .. ' 
wo junge Leute ;tus Ubcrmut einer schlafenden Fnwens-
pcrl';on den Rock aufhoben; kriminelle Strafe ,,-äre hier 
jedcnfalh; zu streng gcwc:;cJl. 

Davicl. und Jlfiille1· betonen, dass die in der Diskussion 
geiiusserten Bedenken mehr die SystemELtik und die Re
daktion des Artikels a ls die Grundged~tnken desselben 
betreffen. Eine Umnrbeitung des Artikels halten auch 
sie für wünschenswert, insbesondere in dem Sinne, dass 
der Thntbcstitnd der Notzucht besser hervortreten und 



Mehrfache 
Ehe. 

Bigamie. 
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der gewaltsame Angriff auf die 'chamhaftigkeit milder, 
als der Entwurf dies vorsieht, bestraft würde. 

Stooss: Der Entwurf behandelt in Übereinstimmung· 
mit den romanischen Strafgesetzen die Notzucht als aus
gezeichneten Fall des attentat a la ~udeur,. ohne zu 
unterscheiden ob Objekt der Vergewaltigung cme Manns
person oder 

1

eine Frauensperson ist. Auf diese ":eise 
können die Delikte der Notzucht, der gewaltsamen, Wlder
nn.türlichen Unzucht, der Schändung, des gewaltsamen 
Ancrriffs auf die Schamhaftigkeit als :B~älle der gewalt
flm:en Unzucht zusammengefa:; t werden. Da indessen 
die Kommission in ihrer grossen )Iehrheit eine andere 
Systematik vorzuziehen scheint, wonach die Notzucht 
ais selbständiger Deliktsthatbcstand normiert wird, ~o 
bin ich bereit, auf dieser Grundlage den Abschmtt 

Verbrechen o·egen die geschlechtliche Sittlichkeit und 
" b . h d' b. Freiheit" umzuarbeiten. Dabei werde 1ch auc te u ngen 
in der Diskussion gegen die Fassung des 'Entwurfs ge
äu serten Bedenken näher prüfen und möglichst beriick
·ichtigen. I ch schlage daher vor, die Beratung des. ganzen 
Abschnittes zu verschieben, bis die neue Redaktton vor
liegen wird. 

Diese Ordnungsmotion wird einstimmig angenommen. 

Verbrechen gegen F amilienrechte. 

Art. 117. 
Wer eine Ehe schliesst, während ciull Ehe, die er fri\h er nbgcschlosseu 

bat noch in Kraft besteht, wird mit .Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 
De; Lediuc der wissentlich ruit einer verheirateten Person die Ehe eingeht, 
wird mit "'z~chthtlllM bis zu 3 Jahren oder mit Gefängnis nicht untet· 6 Mo

naten bestraft. 
Die Ve1jäbrung der Strafverfolgung beginnt nicht, solange mehr als 

eine Ehe besteht. 

Celui qui, avaut. Ia dissolotion de sou mariage, eu a.ura ~ontra~t.e un 
uouveau, sera puui dc la redusion jusqu'il. 5 nus. Le cehbatan·c. qm auxa 
sciemment contnu:te nwl'iage avec une versoune mariee sern. punt de la re
elusion jusqu'a a aus ou de l'cmprisonuement pour 6 mois au moins .. 

La prescription de l'~oction publiquc ue courra pas taut quc plusteurs 

mariages coexisteront. 
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Gretene>· stellt den Antrag, die Worte des Entwurfs 
"während eine Ehe, die e r abgeschlossen ,hat, noch in 
Kraft besteht" ün Anschluss an § 171 des deutschen Straf
gesetzbuches zu Cl'Setzen durch "bevor seine Ehe aufge
löst, für ungültig oder nichtig erklärt worden ist" : Der 
Entwurf stimmt mit dem deutschen Strafgesetzbuch darin 
überein, dass zur Begehung der Bigamie keine gültige, 
sonelern nur eine formell bestehende frühere Ehe voraus
gesetzt wird, mag diese Ehe auch materie ll ungültig oder 
sogar n:icbtig sein. Dieser Gedanke scheint mir in § 171 
des deutschen Strafgesetzbuches besser und vollständiger 
ausgedrückt zu sein als im Entwurf. Die tormini "ungül
tig oder nic·htig erklär t" dürften sich übrigens auch vom 
Stn.ndpunkt des schweizerischen Ehegesetzes, Art. 50 und 
61, recbtfertigen, sind übrigens auch im st. gallischen 
Nachtragsgesetz vom 21. November 1889 verwendet. Zu
dem ist gemuss Ah. 3, § 2, des Entw·urfs das Verbrechen 
der Bigamie auch strafbar nach Art. 117, wenn die erste 
und die zweite El1e 'on einem Sclureizer im Auslande 
eingegangen wurde. 

Stoos~J: Die Fassung des Entwurfs entspricht dem g·ei
tenden schweizerischen Eherecht. Nach demselben ist, wie 
P. F. Y. Wyss in der Zeitschrift für schweizerisches Recht, 
Bd. 20, III, 28, nachgewiesen hat, eine unter Verletzung 
einer Gesetzesvorschrift eingegangene Ehe niemals nichtig, 
sonderu bloss anfechtbar; sie besteht so lange in Kraft, als 
sie nicht vom Gericht nichtig erklärt worden ist. Da in
tlessen die Fassung des Entwurfs nur für du.s System des 
dermalen in der Schweiz geltenden Eherecht~ ausreicht, 
~>O widersetze ich mich dem Antrage Gretencrs nicht. 

Der Antrag Gretener wird hierauf ohne 'Widerspruch 
l"lngenommen. 

Auf AntrR,g Bezzolas wird ebenfalls obne Widerspruch 
heschlossen, eine mildere Strafe für den Fall zuzulassen, 
wo die frühere Ehe zm· Zeit der Eingebung der zweiten 
Ehe zwar noch nicht aufgelöst, aber anfechtbar war. 
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Gretener macht darauf aufmerk~am, dass die Worte 
des Entwurfs "Der Ledigeu besset' ersetzt würden dureil 

Eine nicht verheiratete Person·': Es kommen hier auch 
" Witwer und Witwen als Thäter in Betracht. 

Das Z\Ye1te Alinea möchte 01'etener entsprechend der 
nunmehr abgeänderten Fassung des ersten Alineas und 
in Übereinstimmung mit § 171, AI. 3, des deutschen Straf
gesetzbuches, sowie teilweise auch mit dem st. gallischen 
Nachtragsgesetz vom 21. NoYember 1889 so gefa ' t wissen: 
"Die Verj~hrung der Strafverfolgung beginnt mit dem Tage, 
an welchem e ine der beiden Ehen aufgelöst, für ungültig 
oder nichtig erklärt worden ist. u 

Der Verfasser des Entwurfs erklärt, die Redaktion des 
Alinea 2 noch näher prüfen zu wollen. 

Zürcher beantragt folgenden Zusatz : "Die zwoiic Ebe 
ist in allen Fällen auf Antrag des Staatsanwa,ltcs nichtig 
%U erklären." Nach geltendem schweizerischem Recbtc 
kommt es vor , dass einer, der wegen Bigamie bc lraft 
wird, gleichwohl in der zweiten Ehe weiterleben kann. 
Dies sollte aber nicht länger geduldet ·werden müssen. 

Jliille1· und Stooss itussern Bedenken, die von Zürcher 
aufgeworfene Frage im Strafgesetzbuch zu lö e11. Auf ihren 
Vorschlag wird im Einverständnis mit Zürcher beschlossen, 
von dem Antrage lediglich Vormerk im Protokoll zu 
nehmen. 

Art. 118. 
'\\'1•r den Civilstnud einer Person arglistig vcri\n(lcrt, wird mit lucht

haus bis l'.ll 5 Jahren bestraft. 
Wer den Civilstand einer Person nu~ achtungswerten 'Bcwcggriinden 

'' tn'iiodert, wird mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Fnwkrn 
bestraft. 

Celui qni aura frautluleusemcnt ruod ifie l'otat civil d'uno personne se1·a 
puui do Ia reclusion jusqu'a 5 ans. 

Si l'auteur a cede a des mobiles respectubles, Ia pcine sora l'empri
soonement ou l'amcnde jusqu'a 5000 frnucs. 

G1·etener reicht folgende Fassung ein: 

, Wer ein Kind unterschiebt oder Yorsätzli.ch ver
wechselt oder wer auf andere '\Veise den Personenstand 
eines andern vorsätzHeb verändert oder unterdrückt, \nrd 
mit Gefängnis bis zu 4 Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 
flOOO Franken und, wenn die Handlung in eigennütziger 
Absicht begangen wurde, mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren 
bestraft.« 

Die Fassung des Entwurfes, hemerkt Gretener, ist zu 
Png; sie trifft nicht den Fall der Untel'd?·iickung des Per
:;onenstandes. In anderer Richtung scheint mir diesetb~, 
zu weit; sie stellt niLrnlich in gleicher Weise wie die Ver
iinderung des Personenstandes e ines andcm die Verände
rung des eigenen, bezw. dio A nmassung ei11es eigenen P er
sonenstandes unte r Strafe. Der Ausdruck arglistig sodann 
ist wohl nicht gl ü<:klich gewiihlt; es gicbt FtUle, wo das 
\-erbrechen dc·s .Art. 1 t8 nicht arglistigerweise, aber auch 
uiC'ht aus achtungswerten BeweggTünden begangen wird. 
\Vas cncliich die Htrafe betrifl't, so möchte ich den .Normal
fall bloss mit Gefangnis oder Geldbusse bestrafen und 
das eigennützige Motiv auszeichnen. 

Stoosx: Die von Gretencr vorgeschlagene Fassung ist 
im wesentlichen diejenige des deutschen trafgesetzbuches 
l§ 169. Sie ist allerdings expliciter als die des Entwurfs; 
,\-ir sollen uns aber bestreben, eine möglichst kurze, volks
tümliche Fassung zu finden. Dass der Entwurf eine Lücke 
1iisst, glaube ich nicht; die UnterdrU<:kung des Civilstandes 
~chlicsst stets eine Veründerung desselben in sich. 

Die Veränderung des eigenen Civilstandes ist nach 
clcm Entwurf in der 'I' hat auch stmfbar; dies scheint mir 
aber g·erechtfcrtigt; denn auch wer den eigenen Civilstand 
veründert, verletzt den Civilstand. 

Der Ansdruck arg·Listig ist im Sinne des römisch-recht
lichen tlolus matus zu nehmen. Der Gegensatz, in den 
ich Al inett 1 zn Alinea 2 stellen wollte, ist ung·efübr der 
von bösartig zu gutartig; ein drittes soll n.lso ausge
schlossen sein. Ich werde noch prnfen, ob "arglistig« nicht 
be,scr durch "Yorsätzlich" ersetzt wird. 
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Hinsichtlich der Strafe scheint mir die 'chwere des 
V crbrechens in der Regel Zuchthausstrafe zu Yerlangen; 
eine mildere Strafe dürfte sich nur ausnahmsweise, näm
lich eben dann, wenn der Thäter aus achtungswerten Mo
tiven gehandelt hat, rechtfertigen. Mit der von Gretcner 
Yorgeschlagenen Auszeichnung der eigennützigen Absicht 
würden übrigens nicht alle schweren Fälle getroffen, so 
z. B. nicht die Begehung aus Rache. 

Der Ausdruck nOivHstand" entspricht der Termino
logie des einschlägigen Bundesgesetzes vom 24. Dezember 
1874 und verdient daher wohl den Vorzug vor dem Aus
druck "Personenstand", dessen sich die Gesetze Deutsch
lat~ds bedienen. 

Favey wünscht eine Ergünzung des Art. 118 in dem 
Sinne, dass auch das fiilschliche Vorgebell der Geburt 
eines Menschen unter Strafe gestellt werde: Es ist z. B. 
vorgekommen, dass eine Frauensperson eine Ehe mit eiuem 
1\Ianne, der niemals existiert, fingiert hat, um ihr unehe
liches Kind als ehelieb ausgeben zu köunen. 

Favey schlägt folgende Fassung vot': 
"Celui qui aura frauduleusement supprime ou modifie 

l'etat civil d'une personne et celui qui aura frauduleuse
ment suppose la naissance d'une personne seront pun.is 
de la reclusion jusqu'a 5 ans." 

Stooss aceaptiert diese Fassung. 
Comaz, w1terstützt von Bezzola, stellt zum Antrage 

Favcys das Amendement, vor npersonne" das ·wort ,,autre" 
einzuschalten: Die Amnassung eines eigenen Civilstandes 
soll aus Art. 118 ausgeschlossen werden; eine HcsrraJung 
derselben rechtfertigt sich nur, wenn sie als Uittcl zur 
Begehung eines Verbrechens, z. H. des Betrugs, el'scheint. 

Zürcher und JYieye1· von Schauensee vertreten den ent· 
gegengesetzten Standpunkt: Abgesehen von der Frnge, 
ob nicht unter Umständen, wie im Falle Corragioni, durch 
die .A.nmassw1g eines eigenen Civilsta.ndes Rechte Drittor 
verletzt werden können, erscheint di~se Handlung schon 
doshalb als strafwürdig, weil durch sie der Civilstand als 
öffentlich-rechtliche Institution verletzt \\'ird. 
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Hiürbin beantragt, in Alinea 2 den Ausdruck "achtungs
wert" zu ersetzen durch "beachtenswert": Das Wort 
achtungswert bat eine doppelte Bedeutung; einerseits wird 
mit ihm eine Ehrung zum Ausdruck gebracht, anderseits 
hat es den Sinn ' 'on beachtenswert; ich möchte diesen 
Doppelsinn vermeiden. 

Stooss: Achtungswert ist der Be\veggrund, der sittliche 
Billigung verdient. D<ts Wort beachtenswert bringt diesen 
wesentlichen Gedanken nicht zum Ausdruck. Doch findet 
sich vielleicht bis zu der zweiten Lesung des allgemeinen 
Teils ein Wort, das bezeichnender ist als der Ausdruck 
achtungswert ~ ... 

Abstimmung: In eventtteller Abstimmung wird das 
Amendement Cornaz zum Antrage Favey mit 9 gegen 7 
Stimmen abgelelmt. 

In definitiver Abstimmung bleibt die Fassung Gretener 
gegenüber der 'im Sinne des Antrages Favey abgeänderten 
Fasstmg des Entwurfs mit 4 Stimmen in Minderheit. 

Die Behandlung des Antrages Hürbin wird mit Rück
sicht auf den Umstand, dass der Ausdruck "achtungswert" 
auch im n.Ugemeinen Teil des Ent\\711Ifs (Art. 36) ver
~wendet ist, auf die zweite Lesung dieses Teils verschoben. 

Als Alinea 3 beantragt Co1•naz folgenden, dem Art. 
3e9, Al. 2, des neuenburgiscben Strafgesetzbuches ent
nommenen Zusatz : 

"La peine etablie au present article est applicable a 
ceux qui, etant cbarges d'un enfant, ne le representeront 
pas au.'{ personnes qui ont le droit de le reolamer." 

Gl'etenm· unterstutzt diesen Antrag, wünscht aber, 
dass als Strafe Gefängnis bis zu 4 J ahl:en vorgesehen 
werde. 

Galttier bezweifelt, ob die von Cornaz vorgeschlagene 
Bestimmung bei Art. 118 ihre systematisch richtige Stelle 
finde: Eine Verletzung des Civilstandes steht bei ihr nicht 
in Frage; besser würde sie sich an die Bestimmung des 
Entwl.U'fs über die Entführung von Minderjährigen (Art. 98) 
n.uschliessen. 

5 
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Mit Bezug auf die von Gretener vorgeschlagene 
Strafe bemerkt Stooss: 

Nach dem in erster Beratung von der Kommission 
genehmigten Art. 19 des Entwurfs soll die Gefängnisstrafe 
in der Regel nicht länger als 1 Jalu· dauern, und nur in 
bestimmten Fällen, wo andere Gesetze eine custodia 
honesta vorsehen, ist eine Dauer der Gefängnisstrafe bis 
auf 5 Jalu·e in Au sieht genommen. Hieran sind wir bis 
zur zweiten Beratung des allgemeinen Teils des Entwurfs 
gebunden. 

Der Antrag Oornaz wird hierauf prinzipiell, syste
matische Stellung und Strafandrohung vorbehalten, an
genommen. 

Als Art. 118 A beantragt ferner Cornaz die Aufnahme 
folgender, den Art. 329 u11d 330 des neucnburgischen 
Gesetzbuches entsprechender Bestimmungen in den Entwurf: 

,,Oelui qui supprime ou detruit la preuve de l'etat 
civil .d'une personne ou qui rend la preuve de l'etat civil 
d'une personne impossible a etablir, sera puni de l'em
prisonnement et de l'amcnde jusqu'a 5000 francs. 

"L'auteur pourra etre libere de toute peine si, avant 
le jugement, il a represente volontairement l'enfant ou 
replace la personne dans ht possibilite de prouver soo 
etat civil." 

Gautiet· und G1·etene1· halten die Bestimmung für ent
behrlich : Die in derselben henrorgehobenen Fälle werden 
von dem allgemeinen Thatbestande der Unte1·drückung 
des Oivilstandes mit umfasst. 

Cornaz zieht daraufhin seinen Antrag zurück. 

Fasszmg des Art. 118 nach den Beschlüssen de1· Kom
mi.--sion: 

We1· den Cicilstand eine1· Pe1·son a1•glistig unte1'd1·ückt 
ocle1· re1'llnde1·t ode1· we1· a1·glistig die Geburt einer Person 
gl<wben macht, toi1·d mit Zuchthaus bis Zlt 5 Jahren bestt·a(t. 

lrer den Civilstand eine1· Pe1·son au.s achtungswerten 
Beweggriinden tmterdrückt ode1· ve1·ändert, 1.o'i?·d mit Ge
fctngnis ocler mit Gelcl8tmf'e bis zu 5000 Fmnken bestt·aft. 
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Wer ein ihm anvet·tmutes Kincl den Pe1·sonen, die das 
R_echt . haben, es zu?·ückzuf'<n·de1'n, auf' de1·en Attffm·derung 
km mcht zu?·üclcgiebt, 'Wi1·d . . . . best1·aj't. 

Art. 119. 
Ist eine Ehe durch Zwang, Betrug oder Irrtum in der Person zu 

stande ge~ommen, so wird der schuldige Gatte auf Antrag des Gerich~t'b, 
welches dte Ehe ttngültig erklärt hat, mit Gcfangnis bestraft. 

Lorsq~e le conscntement au mariage aura ~t~ obtenu par contrainte 
par tro~pe~t~ .ou par s~ite d'el'l'eur dans Ia pcrsonne, l'epoux coupable: 
sur Ia. reqmsttton du tnbunal qui aura aunule Je mariage sera puni d 
l'empnsonnement. ' e 

Pen·ier beantragt Strejchung des Artikels eventuell 
den Schuldigen nicht auf Antrag des Gerichts, sonden; 
auf. An ~rag . des Verletzten zu strafen: Ein praktisches 
Bedurfms, die Ver·leitung zu einer ungültigen Ehe unter 
Strafe zu stellen, ist kaum ,~orhanden. Kommt eine Ehe 
durch eine strafbare Hand!.ung zu st..1.ude, so kann diese 
letztere bestraft werden. Ubrigens trage ich gegen die 
Fassung des Entll'urfs einige Bedenken. Irrtum in der 
Person rechtfertigt doch wohl eine Bestrafung nur dann 
wenn er doloserweise erregt worden ist· in diese~ 
Falle liegt aber Betrug vor. Ferner lässt der Wortlaut 
d?s Entwurfs Zweifel darüber, ob das Gericht welches 
d1e Ehe ungültig erklärt, nicht ,r;fets einen S~rafantrag 
stel1en muss. Meines Erachtcns sollte das Delikt des 
Art. 119 nur auf Antrag und zwar Antrag des Verletzten 
bestraft werden dürfen; denn du rch den Strafprozess wird 
auch das Interesse des nichtschuldigen Gatten bertthrt · 
es wUrde also unter Umständen mit dem Scbuldio-en de; 
Nichts~huldige bestraft. Allerdings wird ein ans~ndiger 
G~tte m der Regel keiue Strafklage erbeben; dies scheint 
m~r n.ber nur dafür zu sprechen, dass die ganze Be
stumnung besser gestrieben wird. 
. :Meye1· von Schauensee und Müller unterstützen den 
S~reiChungsantrag Perriers; sie halten den Artikel auch 
mcbt für uotwendig. Meyer von Schauensee kritisiert 
auch die Fassung des Entwurfs: er ·wünscht dass d'e 
B 'A.· Z ' 1 
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Zü1·che1· und Sche1·b beantragen, die Worte "oder 
Irrtum in der Person" als überflüssig zu streichen. 

Zü1·cher stellt ferner den Antrag, die Worte des Ent
wurfs 

71
auf Anh·ag des Gerichts" zu ersetzen durch 71durch 

das Gericht": Es würde damit ,-ermieden, dass das Straf
urteil dem vorausgegangenen Ci viiurteil widersprechen 
kann. Auch wäre dann die Entsr.heidung der Frage, 
ob der Schuldige auf Antrag des Gerichts oder auf An
trag des Verletzten bestraft werden soll, unnötig. l\Ian 
wird einwenden, es gehe nicht an, dem Civilgericht straf
rechtliche Funktionen zuzuteilen. Allein die schweize
rischen Richter urteilen meist sowohl in Civilsachen als 
in Strafsachen, und gerade in vorliegender Materie, wo 
auch der Civilrichter nicht an die Parteianträge gebunden 
ist, liegt es nahe, das Amt des Strafrichters mit dem des 
Civilrichters zu verbinden. 

Stooss: Wenn wir Doppelehe und Ehebruch bestrafen, 
so scheint es mir folgerichtig·, auch die Verleitung zu 
einer ungültigen Ehe mit Strafe zu bedrohen; denn auch 
diese Handlung stellt sich als eine Verletzung des Instituts 
der Ehe dar. Die Fassung des Entwurfs schliesst sich 
ganz genau an diejenige des Art. 50 des Bundesgesetzes 
vom 24. Dezember 1874 an. Sollten \Tirklich daruber 
Zweifel entstehen können, in welchem Sinne die Aus
drücke Zwang und Betrug gemeint sind, so könnte ja 
vielleicht im Text des Artikels auf jenes Bundesgesetz 
verwiesen werden. Falls Sie gh'tuben, dass das EinfUhren 
in einen Irrtum in der Person durch den Ausdruck Be
trug genügend getroffen werde, so habe ich gegen den 
Antrag auf Streichung der Worte 71oder Irrtum in der 
Person" nichts einzuwenden. 

Dagegen halte ich es nicht für richtig, die Bestrafung 
des Schuldigen1 wie Perrier beantragt, vom Antrag des 
Verletzten abhängig zu machen. Denn bei dieser Regelung 
können einerseits gerade solche Ftllle, wo das öffentliche 
Interesse eine Bestrafung dringend erheischt, straflos aus
gehen, anderseits erscheint die Strafjustiz unter Umständen 
lediglich als das Werkzeug zur Befriedigung der Rache 
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des verletzten Ehegatten. Massgebend für die Frage der 
Strafbarkeit soll aber der Grad des öffentlichen Interesses 
sein, und diesen zu ermessen, ist wohl das Gericht, welches 
die Ehe ungtUtig erklärt, am besten in der Lage. Nach 
dem Entw·urf soll es denn auch in das E1·messen dieses 
Gerichts gestellt sein, einen Strafantrag zu stellen oder 
nicht. Auch den Antrag ZUreher auf Bestrafung des 
Schuldigen durch das Civilgericht bitte ich abzule.!J.Den; 

.,." 

derselbe greift in die Gerichtsorganisation ein, welche 
nach der Bundesverfassung der kantonalen Souveränität 
vorbebalten ist. 

Bezzola spricht sich ebenfalls aus staatsrechtlichen 
Gründen gegen den Antrag Ztlrcher aus. 

David macht darauf aufmerksam, dass in Basel-Stadt 
das Civilgericht, welches die Ehe ungültig erklärt, auch 
gerade über die Bestntfung entscheidet; er fragt, ob diese 
Einrichtung fortbestehen könne, wenn Art. 119 in seiner 
gegenwärtigen Gestalt in Kraft trete. 

Stooss bejaht dies: Der Entwurf ändert an der kanto
nalen Gerichtsorganisation nichts. 

Abstimmung: Eventuell, d. h. für den Fall der Bei
behaltlmg des Artikels, \vird 

1. der Antrag Zürcher- Scherb auf Streichung der 
Worte 71oder Irrtum in der Person" ohne Wider
spruch u.ngenommen ; 

:?. der Antrag Zürcher, anstatt 71auf Antrag des Gerichts" 
zu setzen 71durch das Gericht", mit 9 gegen 7 Stimmen 
abgelehnt; 

3. gemäss dem Antrage Perrier mit grosser Mehrheit 
beschlossen, don Thäter auf Antrag des Verletzten, 
statt auf Antrag des Gm·icht.s zu strafen. 

In de(initive1· Abstimmung wird der Antrag Perrier 
auf l:ltreichung des Artikels mit 10 Stimmen angenommen. 

Art. 120. 
Ist eine Bbe wegeu Ehebruches geschieden worden, so werden die Ehebruch. 

Schuldigen auf Antrag des Gerichtes, welches die Scheidung ausgesprochen 
bat, mit Gefängnis bestraft. 
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Adult!lrc. Lorsqu'un mariage aura ete dissous, po11r cnuse d'adultere, les cou-
pables, sur Ia requis ition du tribunal qui aura prooonce Je divorce, seront 
punis de l'emprisonnement. 

Gautie1· beantragt, den Artikel zu streichen. Zur 
Begründung führt er, unter Hinweis auf seinen in der 
Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, Bd. VII, pag. 335 tf., 
erschienenen Aufsatz, im wesentlichen fo lgendes aus: 
Alle Kantone der Schweiz mit Ausnahme \ 'On Genf uud 
a lle Staaten Europas, ausgenommen England, bestrafen 
den Ehebruch. Gleichwohl halte ich dafür, dieses Delikt 
we1·de in den EntwuTf besser nicht a ufge.nommen. 

Gewiss ist der Ehebruch eine moralisch verwerfliche 
Handlung; auch ist zuzugeben, dass der Staat ein hohes 
Interesse daran bat, die Institution der Ehe zu schützen. 
Allein hierfür ist die Bestrafung des Ehebruchs ein durch
aus ungeeignetes Mittel. Dieselbe erniedrigt vielmehr den 
Begriff der Ehe, und die präventive Wirkung, die ihr auch 
der Verfasser des Entwurfes zuschreibt, ist nicht erwiesen. 
Die einzig richtige Massregel gegen den Ehebruch ist die 
Ehescheidung. 

Lässt sich die Bestrafung des Ehebruchs schon grund
sätzlich nicht rechtfer tigen, so ist vou ihr um so mehr 
Umgang zu nehmen, a ls es einfach unmöglich ist, den Ehe
bruch strafrechtlich in befriedigender Weise zu normieren. 
Namentlich die Frage, ob die Schuldigen auf Antrag oder 
von Amtes wegen \erfolgt werden sollen, bietet unuber
windlicbe Schwierigkeiten. \ Vird der Tbäter nur auf An
trag des beleidigten Ehegatten verfolgt, so erhält der Staat 
die unwüTdige Rolle des gehorsamen Dieners gegenübet' 
einem Menschen, der eher Verachtung als Beistand ver
dient; denn der Strafantrag des einen Ehega,tten gegen 
den andern ist vielleicht noch unmoralischer a ls der Ehe
bruch. Auf der andern Seite ist die Verfolgung· von Amtes 
wegen mit der Natur der Ehe, wenigstens nach der roma
nischen Auffassung derselben , wonach sie als ein gegenilber 
Dritten gänzlich abgeschlossenes Gebiet erscheint, unverein
bar. Durch die Bestimmung, da::;s die Stra fverfolgu ng el'st 
nacll erfolgter Ehescheidung statthaft ist, werden die Nach-
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teile beider Systeme nicht gehoben. Denn auch nach der 
S.cheidung schulden die Ehegatten sich gegenseitig Rück
Sicht; der Strafantrag dns Verletzten wird sich a lso immer 
noch als ein gemeiner Racheakt darstellen. Ist die Ehe 
gerichtlich getrennt, so ist die Verfolgung von Amtes wegen 
wohl noch wen iger gerechtfertigt a ls wahrend bestehen-
der Ehe. ~ ... 

.A.u?h die ~ös.ung, welche der Entwurf vol'Schlägt, 
kann mcht befned1gen. Ich halte sie zwar fOl· die beste 
von allen, die ich kenne. Allein sie ist unter drei Ge
sichtspunkten anfechtbar, prozessualisch materiell und 
mit Rücksiebt ~tuf die Anwendung der Strafbestimmung. 

Erstens nämlich wird sie die Quelle vermehrter Wider
sprüche von Urteilen der Civil- und Strafgerichte sein , 
und zwar um so stoasenderer Widersprüche, als das Civil
?'eric~t d~n Strafpunkt. durch s~inen Strafantrag bereits 
1ID Srnne der V crurtmlung präJ udiziert. Sie ruft auch 
widersprechenden Urte ilen verschiedener Civilinstanzen 
wobei im Gegensatz zur allgemeinen Regel die Strafklag·~ 
s~. l~nge sus~cndiei:t bleibt, bis über die Civilklage end
gültig entschieden 1st. Zudem durfte es sich an"'esichts 
der verschiedenen Grundsätze, welche den Civifprozess 
u~d. d.en Strafprozess beherrschen, kaum empfehlen, dem 
Ctvllncbter strafrechtliche Funktionen zu übertragen. 

J So?ann beseitigt die Lösung des Entwurfs weder die 
Nachteile der Verfolgung auf Antrag des Verletzten noch 
diejenigen der Verfolgung von Amtes wegen volls;ändi"' 
vielmehr vereinigt sie mit den beiden Systemen aucbh 
einige ihrer Nachteile in sich und fogt zu diesen neue 
hinz~. Solange es dem verletzten Ehegatten beliebt nicht 
auf Scheidung zu klagen, bleibt der Staat gegenüb~r den 
skandalösesten Fällen von Ehebruch ohnmächtig. Erhebt 
aber der beleidigte Gatte die Scheidungsklage mit Erfoloo 
so kann er die Bestrafung des andern Teils nicht me;; 
hindern. Mit Rucksicht auf diese mögliche Folge wird 
er gerade dann, wenn er edel gesinnt ist und eine 
Befreiung von dem ihm zur Qual gewordenen ehelieben 
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Bande wohl verdient, davor zurückschrecken, zu dem 
Mittel der Scheidungsklage zu greifen. 

Endlich ist an eine einheitliche Anwendung der 
Strafbestimmung des Entwurfs in der Schweiz nicht zu 
denken, weil die romanische und die germanische An
schauung in Bezug auf Strafbarkeit des Ehebruchs aus
einandergehen und weil die katholische Kirche die 
Scheidung, welche die Voraussetzung der Strafbarkeit 
bilden soll, nicht anerkennt. 

Stooss : Persönlich könnte ich mich mit der An
schauung Gautiers befreunden. Ich bin auch überzeugt, 
dass die Strafgesetzgebung mit der Zeit an diesem Ziele 
anlangen wird. Die neuern StrafgesetzbUcher schränken 
die Bestrafung des Ehebruches nach allen Seiten hin ein. 
Die Strafl.osigkeit des Ehebruches entspricht jedoch der 
gegenwärtigen schweizerischen Rechtsanschauung nicht. 
Ihre Anerkennung im schweizerischen Strafgesetzbuch 
würde von vielen Volkskreisen und auch von der Geist
lichkeit als eine stillschweigende Duldung des Ehebruches 
ausgelegt werden. Die Ehe ist nicht nur ein sittliches 
Band zwischen den Ehegatten, sondern auch eine staatlich 
geordnete Einrichtung. Die Ehe verdient daher gegen 
den schwersten Angriff Strafschutz. Sehr überzeugend 
wendet Gautier ein, es sei auffallend, dass die Ehe nicht 
während ihrer Dauer, sondern nur nach ihrer Auflösung 
geschützt werden solle. .Allein der Staat schlitzt nicht 
sowohl die gebrochene Ehe als das Institut der Ehe. 
Durch die Bestrafung des Ehebrechers bestätigt er die 
Unverletzlichkeit der Ehe. Auch der 1\Iörder wird bestraft, 
obwohl sein Opfer nicht mehr ins Leben zurückgerufen 
werden kann. Die Bestrafung des Ehebruchs vor .Auf
lösung der Ehe widerspricht der sittlichen Natur der 
Ehe. Es widerstrebt der Empfindung, dass ein Gatte 
und gar auf Antrag des andern ins Gefängnis gesetzt 
wird, um dann mit dem beleidigten Gatten die Ebe fort
zusetzen. Es widerstrebt auch der Empfindung, dass sich 
der Staat in das eheliche Leben der Gatten strafend ein
mischt. Ist die Ehe geschieden, so fallen diese Rück-
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sichten zwar nicht ganz, aber zum grössern Teile weg. 
Wenn d~r. Ehebruch nach ALtflösung der Ehe auf .Antrag 
des beleidigten Gatten bestraft wird so ooestaltet er sich 
. ' b 
m vielen Fällen zu einem unwürdigen Rache~kt. Dem 
beugt der Ent"·urf vor, indem er die Stellung des .An
trags dem Gericht Uberträgt, das die Scheidung aus
spricht. 

Gewiss ist a uch diese Lösung nicht unanfechtbar; es 
werden namentlich Schwierigkeiten entstehen, wenn das 
B~n~esgericht_ die Scheidung ausspricht, da das eidge
nossische Gencht auf die Verschiedenheit der kantonalen 
Anschauungen nicht Rocksicht nehmen könnte. Es werden 
aber doch immer sachliche Grunde und nicht persönliche 
Empfindungen entscheiden. 

Pavey und Con·evon schildern die Übelstände welche 
die im waadtUi.ndischen Strafgesetzbuch g·etroft'e~e Rege
lung, wonach der Ehebruch schon während der Ehe auf 
Antrag des 'beleidigten Ehegatten bestraft ·wird in der 
Praxis zur Folge gehabt hat. Sie sprechen ~ich fiir 
Strafl.osigkeit des Ehebruchs aus, ebenso Co1·naz, Colombi 
und Gabuzzi, diese insbesondere mit Rucksicht auf die 
~nmöglichkeit, in der Schweiz eine einheitliche Anwendung 
emer Strafbestimmung Ober den Ehebruch zu erzielen 
sowie ß-Iülle1', der hervorhebt, dass nach sejnen ErfahrunO'en' 
als Richter und Anwalt, der auf Ehebruch klagende G~tt~ 
oft an der Zerrüttung des ehelieben Verhältnisses eine 
ni~ht geringe Mitschuld trage, welche zu wUrdigen für 
Dntte äusserst schwierig sei. 

Dagegen befUrworten Bezzola Hürbin Scherb und 
llT. b . . ' ' e er die Beibehaltung einer den El1ebruch treffenden 
Strafbestimmung, indem sie namentlich darauf hinweisen 
dass mit der Weglassung einer solchen Bestimmung ein~ 
grosse Gefabl' für die Annahme des g·anzen Entwurfs 
verknüpft wäre. 

Bezzolct und Scherb beantntgen, den ScbuldiO'en statt 
auf Antrag des Gerichts auf Antrag· des Verl:tzten zu 
str:tfen und den Rückzug des Antrages statthaft zu 
erklären. Es habe etwas Stossendes an sich, dass das 



Kbebruch. 
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Civilgericht einen Strafantrag zu stellen habe, dem dann 
das Strafgericht nach seinem Ermessen Folge gebe oder 
nicht; namentlich gehe es nicht an, dass das Bundes
gericht, an welches die kautonalen Ehescheidungsw·tcile 
weitergezogen werden können, sich mit der Frage des 
Strafantrages befassen müsse. 

Pavey wirft die Frage auf, \Oll \\'elchcm Zeitpunkte 
an die Antragsfrist zu laufen beginnen soll. 

Um jeden Zweifel hierüber auszuschliessen, stellt 
Bezzola den Antrag, zu bestimmen, dass die dreimonatliche 
Antragsfrist von dem Zeitpunkte an zu laufen beginnt, 
wo das Scheidungsurteil in Rechtskraft erwachsen ist. 

.Abstirnmung: 

I. Eventuell, d. h . für den Fall der Beibehaltung des 
Artikels, wird 

1. der Antrag Scherb auf Ersetzung· der Worte »auf 
Antrag des Gerichts" durch "auf Antrag des Ver
letzten" mit 10 gegen 4 Stimmen, 

2. der fernere Antrag Scherb, den Rückzug des Antrags 
statthaft zu erklären, ohne Widerspruch und 

3. der Antrag Bezzola betreffend die Antragsfrist eben
falls ohne Widerspruch 

angenommen. 
II. In definitiver Abstimmung beschliesst die Kommis

sion, entgegen dem Antrage Gautier, mit Stichentscheid, 
den Artikel beizubehalten. 

V01·Zau(ige Fassung des A1·tilcels nach den Beschlüssen 
de1· Kommission : 

Ist eine Ehe wegen Ehebruches geschieden worden, so 
we1·den die Schuldigen auf .Ant1·ag mit Gefängnis bestmft. 

Die Antmgsfrist beginnt von dem Tage an zu laufen, 
an welchem das Ut·teil, das die Scheidung attssp1icht, in 
Rechtshaft e1·wachsen ist. 

Rückzug des Antmges ist statthaft. 
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Art. 121. 
Eltern, Pflegeeltern, Vonnttnder und Erzieher, welche Kinder, die 

ihrer Fursorge und Pflege anvertraut sind, grob vernachlässigen und da
durch ihr körperliches, geistiges oder sittliches W oW schädigen oder ge
fährden, werden mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit G~~ngnis nicht 
unter 1 Monat bestraft. Der Richter veranlasst die Verwaltungsbehörde, 
das Kind bei andern Personen uoter-.tubringen. 

Dem Schuldigen wird die elterliebe oder ''ormundscbaftliche Gewalt 
auf 10 bis 15 Jahre entzogen. 

Seront punis de Ia r~clusion justtn'a 5 ans ou de l'emprisounement 
ponr 1 mois au moins les parents, parents adoptifs, tutew-s et instituteurs 
qui, en negligeant gravement les cnfants confies 11. leur surveillance ou 11. 

leurs soios, auront altere ou compromis Je developpement physique, intel
lectuel ou moral de ces enfauts. Le juge invitera l'autorit~ administrative 
8. confier a d'autres Ia garde dc l'enfant. 

Le condamne scra priv~ de Ia puissance paterneUe ou de Ia tutelle 
pour une durae de 10 a 15 ans. 

Auf Antrag von Comaz werden, im Einverständnis 
mit dem Verfasser des Entwurfs, neben den Eltern, Pflege
eltern, Vormündern und Erziehern, auch die Stiefeltem 
genannt. 

Ein Antrag Co1"revon, die erstmalige Widerhandlung 
gegen Art. 121 mit Verweis oder Geldbusse zu bestrafen, 
bleibt mit 1 Stimme in Minderheit. 

Dagegen wird ein Antrag Bezzola, nur den Fall der 
schu;eren Schädigung oder Gefährdung der Gesundheit mit 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren zu bedrohen und für die ge
wöhnlicheu Fälle bloss Gefängis nicht unter 1 Monat vor
zusehen, mit grossem Mehr angenommen. 

Ein redaktioneller Antrag von Hü1·bin, die Worte 
"und dadurch ihr körperliches, geistiges oder sittliches 
Wohl11 zu ersetzen durch "und dadurch ihre Gesundheit, 
ihre geistige Entwicklung oder ihr sittliches Wohl", wird 
vom Verfasser des Entwut'fs zur Prüfung entgegen
ge11ommen. 

Co1'naz und Gabuzzi regen an, eine Bestimmung über 
den Uissbraueh des Zuchtigungsrechts seitens der Eltern 
etc. gegenüber Kindorn aufzunehmen: Die Bestimmungen 

Vernach
llisslgung von 
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befoblenen. 

N~gligcnce 
envers 
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über :Misshandlung, die der Richter im Falle des Miss
brauchs des Züchtigungsrechts nach dem EntwUl'f gernäss 
den Grundsätzen über Konkurrenz von Verbrechen (Art. 42) 
offenbar anzuwenden hätte , reichen nicht aus, da die 
leichte :Misshandlung nur auf Antrag bestraft wird. Auch 
sollte es möglichst vermieden werden, dass der Richter, 
um einen konkreten Fall erschöpfend zu beurteilen, die 
anzuwendenden Bestimmungen an verschiedenen Stellen 
des speciellen Teils des Gesetzbuches suchen muss. 

Stooss ist mit dieser Anregung einverstanden, möchte 
aber nur den gewohnheitsmässigen Missbrauch des Züch
tigungsrechts besonders normieren, indem für die ver
einzelte Überschreitung des Züchtigungsrechts die Be
stimmungen über :Misshandlung ausreichen. 

In der Abstimmung wird mit grossem Mehr grundsätz
lich, Redaktion und systematische Stellung vorbehalten, 
beschlossen, eiue Bestimmung betreffend den gewohnheits
mässigen Missbrauch des Züchtigungsrechts in den Ent
'\\Urf aufzunehmen. 

Vm·läufige Fassung des A1·tikels nach den Beschlüssen 
der Kommission : 

Eltern, Stiefeltem, Pflegeeltern, Vormünde1· und E1·
ziehe1·, welche Kinde1·, die ilwer Fii?'SO?'ge und Pflege anve,·
tmut sind, g1·ob vernachlässige,~ und dadtwch ih1- kiJrper
licl~es, geistiges oder sittliches Wohl schädigen oder gefiih?·den, 
we1·den mit Gefängnis nicht unte1· 1 ,lfonat best,·aft. 

Wrt?' die Schädigung oder Gefährdung schwe1·, so ist die 
St1·afe Zuchthaus bis zu 5 Jalu·en. 

Der Richter veranlasst die Ve1·waUungsbehörde, das Kind 
bei cmde1·n Personen unterzub1·ingen. 

Dem Schuldigen wi1•d die elterliche oder vo?·rnundschaft
liche Gewalt c~uf 10 bis 15 Jah1·e entzogen. 
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Verbrechen gegen die Ehre. 

Art. 122. 
Wer jemandem ein unehrenhaftes Verbalten oder schwere sittliche Ge

brechen nachredet oder eine solche Nachrede verbreitet und damit den Ruf 
desselben gefährdet oder schädigt, wird auf Antrag mit Geldstrafe bis 
10,000 Franken bestraft. 

Hat der Tbäter wider besseres Wissen gehandelt, so wird er als Ver
leumder mit Gefängnis bestraft; ist er planmässig darauf ausgegangen, den 
guten Ruf der Person zu untergraben, so kann auf Zuchthaus bis zu 5 
Jahren erkannt werden. 

Hat der Thä.ter die Nachrede in gutem Glauben und nicht öffentlich 
begangen und zieht er sie vor dem Richter förmlich als unwahr zurück, 
so kann er von Strafe beft·eit werden. Der Ric-hter stellt dem Verletzten 
über den Rückzug eine Urkunde aus. 

Richtet sich die Nachrede gegen einen Verstorbenen, so sind die 
Witwe, die Kinder, Eltern, Grosseitern und Geschwister desselben zum An
trag berechtigt. 

Rückzug des Antrags ist statthaft. 
Beweist det Tbäter die Wahrheit seinet· Nachrede, so ist er straflos; 

hat er jedoch ohne begrundete Veranlassung gehandelt, insbesondere aus 
Gehässigkeit, Neid, Rachsucht. Schadenfreude, so ist er wegen Beschimpfung 
strafbar. 

Eine strafbare llandlung kann, sofern ein gerichtliches Verfahren aus
führbar ist, nur durch Strafurteil erwahrt werden. Über Vorgänge des 
ehelichen oder des Familienlebens ist der Wahrheitsbeweis ausgeschlossen. 

Celui qui, par ses allcgations, aura attribue 3. autrni une conduite 
contraire il l'honneur ou de gra.ves d6faillances morales, celui qui aura pro
page de pareilles allcigations de fa~on 1l. compromettre ou a. ternir Ja l'Cpu
tatioo de Ja personne visee, sera, sur Ia plainte de cette derniere, puni de 
ramel!de ju"qu'A 10,000 francs. 

S'il connaissait Ia faussete dc ses allegations, Je calomniateur sera 
puni de l'emprisonnement; s'il a de propos delibere eherehe 3. ruiner Ja 
reputation de Ia personne visee, il pourra Hre puni de Ia reclusion jusqu'a 
5 ans. 

L'auteur pourra ~tre liber6 dl' toute peine, s'il a allegue Jes faits 
diffamatoires en toute bonnc foi et sans publicitö et si, devant le juge, il 
!es n\tracte formellement en reconnaissant leur faussete. Le juge dounera 
acte de cette retractatiou a la partie 16see. 

Si les nllegations diffamatoires entachent l'honneur d'un mort, Ja veuve 
de ce dernier, ses enfants, ascendants, freres et soours auront droit de 
porter plainte. 

La plainte pourra ßtre rctir6e. 
Aueune peine ne sera prononcee eontre l'auteur, lorsqu'il anra prouve 

Ia verite des faits avaoces par lui; n6anmoius, s'il ne peut justifier sa con-
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u.UegUI!s. 
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duite par aucun motif serieux et notamment s'il a avance ces faits par 
esprit de haine, d'envie, de vengeancc ou par joie de nuire 11. autrui, il 
sera passible de Ia peine des injures. 

La preuve d'un fait delictueux ne peut etre rapportee que par juge
ment penal, tant que la poursuite est possible. La preuve de faiLI ayant 
trait a Ia vie conjugale ou a la vie de famille est probibk 

Bezzola und David empfehlen, unter Hinweis auf eine 
Bemerkung von Professor v. Lilienthai in der Zeitschrift 
für die gesamte Strafrechtswissenschaft Bd. XV, pag. 340, 
die Worte "und damit den Ruf derselben gefährdet oder 
schädigt" zu streichen und dafür nach dem Worte "Ge
brechen" einzuschalten "welche geeignet sind, den Ruf 
derselben zu gefährden oder zu schädigen". 

Stooss erklärt sich mit dieser redaktionellen Änderung 

einverstanden. 
G1·etene1· beantragt, den Thatbestand des Alinea 1 so zu 

fassen : ,,Wer in Beziehung auf einen andem eine ehrrührige 
Thatsache (oder eine Tbatsacbe, welche geeignet ist, den 
Ruf des letztern zu gefährden oder zu schädigen) behauptet 

ode1· ve1·b1•eitet." 
Zur Begründung macht er geltend: Die Worte des 

Entwurfs "ein unehrenhaftes Verbalten oder schwere sitt
liche Gebrechen" ergeben keine sichere und genügende 
Abgrenzung der ehrrührigen Nachrede von der Beschimpf-

ung (Art. 123). 
Nach dem Entwurf wird man unterscheiden müssen 

schwere sittliche GebTechen, deren Behauptung eine ehr
rührige Nachrede in sich schliesst, leichte1·e sittliche Ge
brechen, deren Vorhalt sich als Beschimpfung darstellt, 
und ganz leichte sittliche Gebrechen, deren Behauptung 
straflos ist; denu der Vorwurf eines jeden, auch des leich
testen, sittlichen Mangels, z.B. desjenigen zu grosser Nach
giebigkeit, wird nicht unbedingt eine BeleicUgung ent-

h~t lten. 
Meines Erachtens kann aber eine Unterscheidung der 

ehrrührigen Nachrede von der Beschimpfung nur be
gründet werden durch die ganz verschiedene Intensität 
der Ehrenkränkung, je nachdem über den sittlichen Wert 
eines andern bloss ein Stbbjektives Urteil gefällt, oder aber 
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durch Beha.upttmg oder Verbreitung von That.sachen die 
Grundlage zur Bildung eines Urteils seitens D?·itter geereben 
wrrd. Dabei kommt es beim Begriff de'?~ Thatsac;enbe
hanptung nicht auf die Fonn der Behauptung an. Es ge
nügen Andeutungen, die einen Rückschluss auf Thatsachen 
zulassen. 

Die Fassung des Entwurfs ist nicht nur zu weit, indem 
sie Vorwürfe unter die ehrrührige Nachrede zieht, die ledig
lich einen sittlichen Mangel ohne Hinweis auf eine That
sache betreffen, sondern auch - nach anderer Richtung 
- zu eng; entehrend kann nämlich nicht bloss dasjenige 
sein, was jemand gethan hat, sondern auch, was an ihm 
verübt wurde; der Begriff der 11 Thatsache" ist somit nach 
richtiger Ansicht weiter als der Begriff der "Handlung". 
So sollte meines Erachtens die Verbreitung des Gerüchts, 
an einer Frauensperson seien unzüchtige Handlungen ver
übt worden, a'ls ehrrilhrige Nachxede strafbar sein ; nach 
dem Entwurf ist dies nicht der Fall. 

Der Entwurf sagt "nachredet oder eine solche Nach
rede verbreitet"; bes er schiene mir "behauptet oder ver
breitet", denn nachreden ist wohl nur ein besonderer Fall 
'on verbreiten. 

Stooss: Der Entwurf unterscheidet ehrrührige .Nach
rede tmd Beschimpfung nicht, wie Gretener anzunehmen 
scheint, nach der 'cbwere des vorgeworfenen sittlichen 
!l:angels, sondern danach, ob der Leumund, der gute Ruf 
emer Persou oder bloss ihr Ehrgefühl angegriffen wircl. 
Durch die \Y orte schwere sittliche Gebrechen soll die 
Nachrede leichter sittlicher 1\Iängel, unbedeutender Schwä
chen oder ßUi-ngcl von der Bestrafung ausgeschlossen werden. 
Das Wesen der ehrrnhrigcn Nachr ede liegt in der Gefähr
dung oder Hchädigung des guten Rufes einer Person. Dies 
zum Ausdruck zn bringen, .ist der Begriff der Thatsacbe 
nicht geeignet. Das Behaupten oder Verbreiten bestimmter 
Thatsaehco ist zum 'l'hatbcstand der ehrrührigen Nachrede 
keineswegs erf()rdcrlich. Nun sagt Gretener, auf die Form 
iu welcher die Thatsache behauptet wird, komme es ih~ 
nicht an. Allein in der deutschen Doktrin und Praxis 



- 80 -

ist der Umfang des Begriffs der Thatsache sehr bestritten; 
er wird vielfach enger umschrieben, als dies Gretener ge
than bat. Der in Bezug auf die Bestimmung des That
sachenbegriffs herrschende Streit zeigt aber gerade, dass 
derselbe für das Gesetz nicht brauchbar ist. Eine Hin
deutuno- auf einen konkreten Vorgang halte ich allerdings 
zum B~griff der ehrrührigen Nachrede für erforderlich; 
dies ergiebt sich aber von selbst aus dem Wesen der 
letztern. Wenn z. B. jemand von Dritten ohne weiteres 
als gewissenloser Mensch" bezeichnet wird, so liegt hierin 

" . B noch keine ehrrührige Nachrede, sondern bloss e10e e-
schimpfung; wenn aber das Verhalten eines _Men.schen 
kritisiert und das Ergebnis in die Worte "das 1st em ge
wissenloser Mensch" zusammengefasst wird, so ist der 
Thatbestand der ehrrührigen Nachrede gegeben. 

Die Behauptung von Handlungen, die an jemandem 
ohne seine Mitwirkung verübt wurden, kann nicht ge
eignet sein, seinen sittlichen Wert herabzumindern; solche 
Behauptung·en sind daher auch keine Ehrverlotzungen. 

Der Ausdruck nnacbTeden" bedeutet in unserer Volks
sprache so viel wie n vor Dritten über jemanden etwas 
Schlechtes behaupten"; er scheint miJ: deshalb zuT Be
zeichnung der deliktiscben Handlung besonders treffend. 

Stooss wird unterstützt durch David und Zü1'Cher: 
Der Unterschied zwischen Urteil und Thatsache ist nicht 
von grosser Bedeutung, alle Urteile sind Ableitungen aus 
Thatsacben (David). Entweder muss man den Begriff der 
Thatsache scharf nehmen, d. h. verlangen, dass z. B. be
hauptet wird, zu der und der Zeit, an dem und dem ?rte 
hat N. ein Haus angezündet - oder der Begriff hat kemen 
Wert mehr (Zürcher). 

llfeye1· von Schauensee bemerkt binsichtlich der Bewei_s
f?·age: In der ganzen Materie der Verbrechen gegen ~1e 
Ehre scheint mir clie Beweisfrage eine wichtige Rolle zu sple
len. Soll nach der Auffassung des deutschen Strafgesetzes 
die Un wahrbeit der verleumderiscben Thatsache zum 'l'hat
bestandsmoment der Verleumdung (verleumderischen Be-
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leidigung nach§ 187 des deutschon Stt~G.-B.) in der·weise 
erhoben werden, dass der Kläg·er den Beweis der Unwa"ft-1·
heit der ibm vom Beklagten. vorgeworfene11 ehrrührigen 
Tbats_ache zu er,bringen hat ? Oder darf nach unserem 
schn-eizeriscben Prinzip der .vom Kläger geleistete Beweis . . . . 
der blossen Behauptung. einer ehrrührigen Thatsache sei-
tens des Beklagten genQgcn, um diesen letzt~rn speciell 
für den Fall, wo er diese Äusserung wide1' besse'res Wissen 
gethan und den Einredebeweis der Wahrl1eit nicht erbracht 
hat, schuld- und straffällig. zu !):lachen? Als fälschlich gilt 
speciell nach luzerniscbem Recht (§ 90 Polizeistrafgesetz) 
jeder Vorhalt oder jede Nachrede, deren Wahrheit nicht 
vollstänclig erwiesen werden kann. 

Gehen wir im Entwurf zum deutschen System über 
und erheben wir die Unwahrheit zum 'rhatbestandsmoment 
der Verleumdung, so wird die Folge davon sein, dass sehr 
wenig·e Verurteilungen wegen Verleumdung vorkomme'D, 
weil eben der Kläger in den ·wenigsten Fällen die Un,.
wahrheit der fraglichen Thatsachen beweisen kann. Gleich
wohl hat dieses System vieles für sich; das schweizerische 
~ystem hatsich meincsErachtens in der Praxis nicht bewährt. 

Bei Annahme des deutschen Systems wird im Inter
esse der Gerechtigkeit eiu r dl'itte Form der Ehrbeleidi
gung. neben Beschimpfung und Verleumdung, nach Ana
logie des § 186 des deutschon Str.-G.-B. stat~ert "-erden 
müssen. Diese Art Injurie dürfen wir aber auf keinen 
Fall "üble Nachrede" nennen; gerade die infamsten Arten 
der V erläumdung fallen dann notwendigerweise unter diese 
K1Hegorie,-da dieselbe mit Ausnahme der Beschimpfung 
und der Fälle, wo der Kliiger die Umvahrheit der gegen 
ihn erhobenen Vorwürfe zu Cl'\\"eisen im staude ist, alle 
Injflien umfasst. 

Das Kriterium der Böswilligkeit (\Vider besseres Wissen) 
ist schwer als Basis für Normierung der Vergeben gegen 
die Ehre zu gebrauchen; man müsste zum allerwenigsten 
fünf' verschiedene Tb~ttbeständc von Injurien, je naeh dem 
Vor\Yiegen des subjektiven oder objektiven 1\lloments, her
lorheben. 

6 
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Meyer von Schauensee empfiehlt, den Thatbestand der 
Verleumdung in wesentlicher Übereinstimmung mit § 187 
des deutschen Str.-G.-B. wie folgt zu fassen : 

n Wer -wider besseres Wissen in Beziehung auf einen 
andern eine unwahre Thatsache behauptet oder verbreitet, 
welche denselben Yerä.chtlich zu machen oder in der 
öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird 
wegen Verleumdung .... " 

Stooss: Das Rechtsbewusstsein des Volkes unterscheidet 
scharf zwischen demjenigen, der wide1· besse1·es UTissen je
mandem etwas Ehrrühriges nachredet, und demjenigen, der 
dies thut, ohne v"V'ider besseres Wissen zu handeln; nur 
der erstere gilt als Verleumder. Auf diesen Standpunkt 
stellt sich auch der Entwurf. Dem Verleumder muss 
nachgewiesen werden, dass er wider besseres Wissen je
mandem Ehrrühriges nachgeredet oder über ihn eine ehr
rührige Nachrede verbreitet hat. Daraus folgt, dass auch 
die Unwahrheit des vorgeworfenen Faktums von der An-
klage bewiesen werden muss. · 

Soll aber die Ehre einen ausreichenden Schutz finden, 
so dat'f nicht nur de1jenige bestraft werden, dem dieser 
Nachweis geleistet werden kann. Daher bedroht der Ent
wurf in Alinea 1 in Verbindung mit dem zweitletzten 
Alinea jeden mit Strafe, der Ebrrlibriges nachredet oder 
verbreitet, ohne dass er erweisen kann, dass das, was er 
nachgeredet oder verbreitet hat, wahr ist. \Vegen ehr
rühriger Nachrede wird demnach unter Umständen auch 
d01jenige bestraft, der jemandem ein wahres ehrrlihriges 
Faktum vorwirft, dann nämlich, wenn es ihm nicht ge
lingt, die Wahrheit desselben zu e1·weisen. llie1' also ist 
dio Unwahrheit des vorgeworfenen Faktums nicht That
bestandsmerkmal. 

Um den Unterschied zwischen der Verleumdung und 
der blossen ehrrührigen Nachrede schärfer hervorzuheben, 
w ird es sich vielleicht empfehlen, das zweitletzte Alinea, 
das sich nur auf das erste Alinea bezieht, demselben un
mittelbar folgen zu lassen. 
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Eine Beweislast giebt es im Strafprozesse nicht; das Ge
richt darf nur den bestrafen, dessen Schuld erwiesen ist; 
der Angeklagte hat nichts zu beweisen, insbesondere nicht 
seine Nichtschuld. Nach dem Enbvurf ist bei der Ver
leumdung von einer Beweislast des Beklagten keine Rede, 
da der letztere nicht Yerut'teilt werden kann, sofern ibm 
nicht die Unwahrheit des vorgeworfenen Faktums nach- . 
gewiesen wird. Aber auch bei der ebrrlihrigen Nachrede 
statuiert der Entwurf keines\\'egs eine Beweislast des Be
klagten; zwar wird hier der Beklagte im Interesse seiner 
Verteidigung dem Richter die zur Erbringung des Wahr
heitsbeweises dienlichen Beweismittel an die Hand geben; 
allein auch hier hat der Richter von Amtes wegen zu unter
suchen. Anders verhält es sich freilich gegenwärtig im 
luzernischen Recht, nach welchem die Ehrverletzungen 
auf dem Wege des Civilprozesses verfolgt werden; auf 
diese dem strafrechtlichen Charakter der Beleidigung 
widersprecheilde Gestaltung des Injurienprozesses kann 
aber der Entwurf keine Rucksicht nehmen. 

Gretene1·: Nach den soeben vom Verfasser des Ent
wmfs gegebenen Erläuterungen wUrde der Entwurf bin
sichtlieb der Unterscheidung von Verlemndung tmd ehr-
1'ühriger Nachrede sachlich mit dem deutschen Strafgesetz
buch (§§ 186 und 187) Ltbereinstimmen, indem die Unwahr· 
heit der vorgeworfenen ehrrUhrigen Thatsache ein That
bestandsmerkmal der Verleumdung, nicht aber ein solches 
der ehrrührigen Nachrede bilden wurde. In der Fassung 
des Entwurfs ist aber dieser Gedanke nicht in genügender 
Weise zum Ausdruck gelangt. Da in derselben zum That
b~stand der Verleumdung nicht die Behauptung oder Ver
breitung einer objektiv unwalt1'en Tbatsache gefordert wird 
lmd das zweitletzte Alinea betreffend den W ahrbeitsbeweis 
sowohl auf Alinea 2 a ls auf Alinea 1 bezogen werden 
lumn, so ist man versucht, anzunehmen, bei der Verleum
dung werde die Unwahrheit der Thatsache p1·äsumie1·t, 
wie dies z. B. nach dem St. Gn.Uer Strafg·esetz der Fall 
ist. Klarheit kann meines Erachtcns in dieser Beziehung· 
nur geschaffeP. werden, wenn die Verleumdung nicht als 
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quaHfizierter Fall der ehrrührigen Nachrede, sondern als 
selbständiger Thatbestand behandelt wird. 

In betreff des Wahrheitsbeweises möchte ich noch be
merken, dass nach der Fassung des Entwurfs die Annahme 
naheliegt, dass die Wahrheit der Thatsache als eine 
förmliche Einrede (exceptio veritatis) vom Beklagten be
wiesen werden muss, während dies nach dem Votum von 
Stooss nicht der Sinn des Entwurfes ist. 

ßezzola beantragt grundsätzlich, den 'fhatbestand 
der Verleumdung und der ehrrührigen Nachrede dahin 
zu erweitern, dass auch die Behauptung oder Verbreitung 
von Thatsachen, die sich nicht als sittliche Gebrechen 
du,rstcllcn, gleichwohl aber geeignet sind, den Betreffenden 
in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, darunter 
fällt: Ich möchte auch solche Fälle unter Art. 122 ziehen, 
wo jemandem z. B. nachger edet wird, er sei impotent, 
oder er leide an einer ansteckenden Krankheit, ohne dass 
darauf hingewiesen wird, dass er diese Mängel selbst ver
schuldet habe. Solche Nachreden greifen allerdings, 
streng genommen, nicht die Ehre an, wohl aber den 
guten Ruf. 

Der Antrag Bezzolas wird bekämpft von David und 
Stooss : Dieser Antrag führt dahin, dass schon das .Ab
sprechen von Fähigkeiten, auch wenn dies nicht in be
sch impfender Form geschieht, bestraft wird; das geht aber 
zu weit. Die civilrechtlicben und strafrechtlichen Be
stimmungen über die Kreditschädigung (Art. 55 0.-R., 77 des 
Entwurfs) bieten in Fällen, wo der gute Ruf, aber nicht 
die Ehre angegriffen wird, einen genügenden Schutz. 

Sche1·b stellt den grundsätzlichen Antrag, den Ver
brechen gegen die Ehre das System des deutschen Straf
gesetzbuches zu Grunde zu legen. 

Gretene1· und Jl1eye1· von Schauensee ziehen ihre An
träge zu g unsten dieses Antrages zurück. 

Abstimmung : I. Eventztell, d. b. für den Fall der Bei
behaltung des Systems des Entwurfs, wiTd mit 10 gegen 
6 Stimmen der Antrag Bezzola betreffend Erweiterung des 
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Thatbestandes auf Angriffe gegen den guten Ruf ange
nommen. 

II. In definitiver Abstimmung siegt das im Sinne des 
Antrags Bezzola modifizierte System des Entwurfs mit 9 
gegen 6 Stimmen über das von Scherb zw· Annahme em
pfohlene System des deutschen Strafgesetzbuchs. 

Hinsichtlich des Umfangs, in welchem der Wahrheits
beweis zuzulassen sei, beantragt Cornaz, zu bestimmen,. dass 
der Wahrheitsbeweis überhaupt nur durch Vorlage eines 
gerichtlieben Urteils erbracht werden kann. Cornaz ist 
kein Freund des Wahrheitsbeweises, der den Launen und 
dem Übelwollen eines Beliebig·en gestattet, die Ruhe des 
Bürgers zu stören und seine Ehre ü1 Frag·e zu stellen. Gegen 
die Regelung des Enb:vurfs macht er geltend, es sei nicht ge
rechtfertigt, dass der Beleidigte in eine bessere Lage 
komme, wenn thm eine strafbnre IIandlung vorgeworfen 
werde, als wenn der Vorwurf ein 'Yeniger schwerer sei; 
nach dem Entwurf müsse mau sich ja geradezu wünschen, 
einer strafbaren Handlung bezichtigt zu werden. 

Zii,J•cheJ· beantragt, das letzte Alinea des Art. 122 zu 
streichen. Die Verhältnisse bringen es in der Regel von 
selbst mit sich, dass eine strafbare Handlung nux durcl1 
Strafurteil erw~cthrt werden kann und dass in Bezug auf 
Vorgänge des ehelieben und Familienlebens der Wahr
heitsbeweis ausgeschlossen ist; denn dem Kläger nachzu· 
weisen, dass er ein Verbrechen begangen hat, wird dem 
Beklagten in dem Uber die Ehn-erletzung eingeleiteten 
Verfahren meist nicht gelingen1 und Vorgänge des ehe
lichen und des Familienlebens spielen sich in der Regel 
nicht vor Zeug·en ab. Wenn wir die Ausnahmebestim
mungen des Entwurfs streichen, so ist also die Gefahr 
knum g'ross. Anderseits führen dieselben zu Härten. 
Denke11 wir an folgenden Fall: Ein .Mann misshandelt 
gewohnheitsmässig Frau und Kinder. Eine Person, die 
Zeuge solchen Auftritts war, berichtet dies einem Nach
bar, und sie pflegen Rates, wie der Frau und den Kindern 
zu helfen sei . Der Mann erfähr t von diesem Gespräch 
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und klagt wegen übler Nachrede. Den Beschuldigten wäre 
nach dem Entwurf der Wahrheitsbeweis abges<.;huitten. 

Con·evon wünscht zunächst, dass für den Fall, wo der 
Thäter zwar den Wahrheitsbeweis erbracht, aber aus Ge
hässigkeit, Neid etc. gehandelt hat, eine bestimmte Strafe 
angedroht und nicht auf die Beschimpfung verwiesen 
werde. 

Ferner beantragt er, im letzten Alinea die Worte 
"sofern ein gerichtliches Verfahren ausfuhrbar ist" zu 
streichen. Eine strafbare Handlung, die verjührt ist, soll 
überhaupt nicht mehr vorgeworfen werden dürfen. Und 
wenn es sich um ein Antrag·sdelikt handelt, so hat nie
mand ein Recht, die Sache gerichtlich untersuchen zu 
lassen, als der Verletzte. 

Endlich regt Correvon an, Ober Vorgänge des ehe 
lieben und des Familienlebens den Wahrheitsbeweis durch 
Produktion eines Urteils danu zuzulassen, wenn eine straf
bare Handlung vorgeworfen wird. Wenn z. B. jemand 
einem audern nachgeredet bat, er habe einen Ehebruch 
begangen, und der andere ist wege11 Ehebruchs wirklieb 
verurteilt worden, so soll es demjenigen, der den Vorwurf 
erhoben hat, gestattet sein, mit dem Urteil den Wahrheits
beweis zu erbringen. 

Den Antrag Cornaz bekämpft Correvon als zu weit
gehend, namentlich rojt Rücksicht auf Vorwürfe, welche 
sich gegen öffentliche Beamte richten. 

Stoos~: Eine Einschränkung des Wahrheitsbeweises, 
wie sie Cornaz vorschlägt, geht entschieden zu weit. Was 
wahr ist, soll man sagen dürfen, wenn nicht besondere 
Verhältnisse dies verbieten. Daher muss es dem Richter 
erlaubt sein, die Wahrheit der Nachrede zu ermitteln. 
Dagegen sollen strafbare Handlungen allerding·s nur durch 
Urteil erwiesen werden dürfen. F.Jn Thiüer darf seinem 
natUrliehen Richter nicht entzog·en werden ; dies würde 
aber geschehen, wenn der Richter in dem Verfahren, das 
er über die ehrröhrige Nachrede einleitet, untersuchen 
würde, ob der Kläger die strafbare Handlung, die ibm 
vorgeworfen wird, wirklich begangen hat; denn damit 
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würde der Richter ein strafrechtliches Verschulden des 
Klägers amtlieb feststellen. 

Vorgänge des ehelichen und des Familienlebens ver
dienen besondere Berücksichtigung. Ein jeder soll das 
eheliche und Familienleben des andern mit Reserve und Dis
kretion behandeln, und wenn er sich Indiskretionen er
laubt, so soll nicht zu seinem Rechtsbehelf das eheliche 
und das Familienleben, über das er sich ausgelassen bat, 
gerichtlich ermittelt werden. Wird der Unvorsichtige für 
seinen Klatsch bestraft, obwohl er auf einem wahren Vor
gang beruht, so wird er für seine Indiskretion bestraft 
und nicht für eine wissentliche Unwahrheit. Der von 
Zürcher angeführte Fall ist harmlos. Kein Richter wird 
eine solche unbefugte Mitteilung bestrafen. :!\fit Recht 
fordert Oorrevon, dass Vorgänge des ehelichen und des 
Familienlebens durch Strafurteil festgestellt werden können, 
es soll dies im Entwurf deutlicher zum Ausdruck gebracht 
werden. 

Ernstlich zu erwägen ist auch, ob nicht gernäss dem 
Antrage Oorrevon die Worte "sofern ein gerichtliches 
Verfahren ausführbar ist" zu streichen seien; denn bei 
Antragsdelikten ergeben sieb aus der Natur dieser De
likte in der That gegen eine unbeschränkte Zulassung 
des Wahrheitsbeweises gewichtige Bedenken. 

Dagegen scheint es mir richtig, dass derjenige, uer 
zwar die Wahrheit seiner Nachrede erwiesen, aber ohne 
begründete Veranlassung gehandelt hat, wegen Be
schimpfung bestraft wird. 

Co1·naz erklärt, auf seinem Antrag betr. den Wahr
heitsbeweis nicht zu beharren. 

Auf Grund der bisherigen Beratung des Art. 122 
legt der Verfasser des Entwurf:) folgende neue Redaktion 
vor: 

Ve1·b1·echen gegen die Elwe ttnd den guten Ruf. 

Art. 122. 

Wer jemandem ein unehrenhaftes Verhalten, schwere Verleumdung. 

sittliche Gebrechen oder Thatsache11, die geeignet sind, 
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seinen guten Ruf oder sein Ansehen zu schädigen, nach
redet oder eine solche Nachrede verbreitet, obwohl er 
weiss, dass das, was er nachredet oder verbreitet, unwalu: 
ist, wird auf Antrag mit Gefängnis bestraft. Ist der Ver
leumder planmässig darauf ausgegangen, den guten Ruf 
der Person zu untergraben, so kann auf Zuchthaus bis 
zu 5 Jahren erkannt werden. 

Richtet sich die Verleumdung gegen einen Verstor
benen, so sind die Witwe, die Kinder, Eltern, Grossettern 
und Geschwister desselben zum Antrage berechtigt. 

Rückzug des Antrages ist statthaft. 

Art. 122bi•. 

übleNachrede. Wer jemandem ein unehrenhaftes Verhalten, schwere 
sittliche Gebrechen oder Thatsachen, die geeig11et sind, 
seinen guten Ruf oder sein Ansehen zu sr.hädigen, nach
redet oder eine solche Nachrede verbreitet und nicht er
weisen kann, dass das, was er nachgeredet oder verbreitet 
hat, wahr ist, wird auf Antrag mit Geldstrafe bis zu 10,000 
Franken bestraft. Hat er die Nachrede durch die Presse 
veröffentlicht, so kann auf Gefängnis bis zu 3 .Monaten 
erkannt werden. 

Nur durch Strafurteil kann der Wahrheitsbeweis er
bracht werden, wenn der Gegenstand der Nachrede eine 
strafbare Handlung ist; über Vorgänge des ehelieben und 
des Familienlebens ist der Wahrheitsbeweis nur dann zu
lässig. 

Beweist der Thäter die Wahrheit seiner Nachrede, so 
ist er straflos; bat er jedoch ohne begründete Veranlassung 
gehandelt, insbesondere aus Gehässigkeit, Neid, Rachsucht, 
Schadenfreude, so ist er weg·en Beschimpfung strafbar 
(Art. 123). 

Hat der Thäter das, was er nachgeredet oder ver· 
breitet bat, aus verzeihlichem Irrtum für wahr gehalten 
und zieht es vor dom Richter förmlich als unwahr zurück, 
so kann er von Strafe befreit werden. Der Richter stellt 
dem Verletzten über den Rückzug eine Urkunde a us. 
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Richtet sich die üble Nachrede gegen einen Ver
storbenen, so sind die Witwe, die Kinder, Eltern, Gross
eitern und Geschwister desselben zum Antrage berechtigt. 

Rückzug des Antrages ist st.o'ttthaft. 

Um jeden Zweifel darübet' auszttschliessen, dass der 
Entwurf den Wahrheitsbeweis nicht als eine vom Be
klagten zu beweisende Einrede behandelt, wird auf An
regung Gretene1·s im Einverständnis mit dem Verfasser des 
Entwtu·fs beschlossen : 

in Alinea 1 des Art. 122b1
• die Worte 

71 
und nicht er-

. k (! we1sen ann zu ersetzen durch "und wenn das, was er 
nachgeredet oder verbreitet hat, nicht als wahr erwiesen 
werden kann(( 

und Alinea 3 zu beginnen mit "Ist die Wahrheit der 
Nachrede erwiesen, so ist der 'l'häter straflos(( . 

In Betreff des Umfangs der Zulässigkeit des Wahr
heitsbeweises ändert Zur·che1· seinon ursprünglichen An
trag· dah~? ab, dass Alinea 2 von Art. 122bis so gefasst 
werde: "Uber Vorgänge des ehelichen und des Familien
lebens ist der Wahrheitsbeweis nur dann zulässig, wenn 
der Gegenstand der Nachrede eine strafbare Handlung ist((. 

Correvon beantragt, zu bestimmen, dass über Vor
gänge des ehelichen und des Familienlebens der Wahr
heitsbeweis nicht nur durch ein Strafurteil, sondern auch 
durch ein Oivilurteil erbracht werden kann. 

Stooss bekämpft diesen Antrag, da das Oivilurteil nur 
formelle, nicl1t aber materielle Wahrheit enthalte. 

Bezzola stellt den Antrag, den Worten 
71
über Vor

gänge des ehelichen und des Familienlebens" beizufügen 
nSOwie über Tbatsachen, 'velche die weibliche Geschlechts
ehre berühren" : Wenn z. B. jemand von einer ledigen 
Frauensperson behauptet, sie sei keine Jungfrau, so soll 
ibm nicht gestattet sein, den Wahrheitsbeweis auzutreten. 

Stooss anerkennt den ri chtigen und schönen Gedanken, 
der dem Antrag ~u Grunde liegt, hält es aber für schwie
rig, den Gedanken in genUgend bestimmter Weise abzu-
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grenzen. In manchen Fällen wird übrigens der Wahrheits
beweis ausgeschlossen sein, weil es sich um eine strafbare 
Handlung oder um einen Vorgang des ehelichen oder des 
Familienlebens handelt. 

In der Abstimmung wird sowohl der Antrag Zureher 
(mit 10 gegen 5 Stimmen) als der Antrag CorreYon (mit 
9 gegen 6 Stimmen) abgelehnt, dagegen der Antrag Bez
zola mit grossem 1\Iehr angenommen. 

Betreffend das vo1·letzte Alinea des Art. 122 bis (Nach
rede gegen einen Verstorbenen) beschliesst die Kommission 
auf Antrag Gm·1·evons, auch die Grosskinder als antrags
berechtigt anzuerkennen, dagegen nicht die Pflegekinder 
und die Empfänger von Wohlthaten (Antrag Hürbin). 

Die Worte die Witwe" wurden auf Amegung Go1'1'e· 
" vons ersetzt durch 11der überlebende Ehegatte". 

Go1·naz beantragt, als A1·t. 122 A folgende, dem neuen
burgischen Strafgesetzbuch (Art. 340, Alinea 2 und 3) ent
norrunene Bestirrunung: 

"Les simples renseignements prives, donnes dans un 
but utile ou necessaire, si d'ailleurs ils n'ont recu aucun 
caractere de publicite de la part de leurs auteurs, ne 
constituent pas le delit de diffamation. 

L'exception qui precede est notamment applicable 
aux indications fournies de bonne foi, a titre confidentiel, 
par des etablissements financiers, des agences ou des 
partieuliers, sur la solvabiüte ou l'honorabilite d'une per
sonne." 

Begründung: Das tägliche Leben erfordert solche In
formationen; die Auskunft soll, wenn sie konfidentiell und 
in gutem Glauben erteilt wird, straftos sein. 

Mülle1· und Stooss sprechen sich gegen diesen Antrag 
aus: Eine Bestimmung, wie sie Cornaz beantragt, ist über
flüssig und gefährlich; überfii.lssig·, weil der Auskunfter
teilende durch die Bestimmungen des Entwurfs über den 
verzeilicben Irrtum des Thäters und den Wahrheitsbeweis 
(Art. 122 bis, Alinea 3 und 4) genugend geschützt ist; ge-

- 91 -

fährlich, weil die Informationsbureaux leicht veranlasst 
werden könnten, weniger sorgfältig zu verfahren. 

Cm·naz lässt hierauf seinen Antrag fallen. 

Dagegen regt er an, eine Bestimmung aufzunehmen 
wonach die in den eidgenösgischen und kantonalen gesetz~ 
gebenden Versammlungen gehaltenen Reden, sowie die ver
öffentlichten Belichte des Bundesrates und der kantonale1~ 
Regie1·ungen nicht zum Gegenstand einer Strafklage ge
mac~~ werden können; ferner eine Bestimmung betreffend 
d!e Ausserungen vor Ge1·icht und Sch1·i{tstücke, die vor Ge
ncht vorgelegt werden. Er verweist auf die bezüglichen 
Bestimmungen des neuenburgischen Strafgesetzbuchs (Ar
tikel 349 und 350). 

Im Anschlusse hieran stellt G1·etene1· zur Erwägung, 
ob nicht auch analog dem § 12 des deutschen Str.-G.-B. 
zu bestimmen sei, dass wabrheitsg·etreue Berichte über 
Verhandlungen der gesetzgebellden Räte des Bundes und 
der Kantone straflos sind, so·wie, ob nicht eine dem§ 193 
des deutseben Str.-G.-B. entsprechende Vorschrift aufzu
nehmen sei, wonach tadelnde Urteile über wissenschaft
~che, kiinstlerische oder gewerbliche Leistungen, ingleichen 
Ausserungen, welche zur Anfühnmg oder Verteidigung 
von Rechten oder zur Wahrnehmung berechtigter Inter
essen gemacht werden, sowie Vorhaltungen und Rügen 
der Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen, dienstliebe An
zeigen oder Urteile von seiten eines Beamten und ähn
li~he Fälle nur insofern strafbar sind, als das Vorbanden
sem einer Beleidigung nus der Form der Äusserung oder 
aus den Umständen, un ter welchen sie g·eschab, hervor
gellt. 

Gretener hält diese Bestimmungen zwar nicht für un
bedingt JJotwenctig, da sie im Grunde selbstverständlich 
seien, wohl aber, als Wegleitung für den Richter für 

• J praktisch. 

Perrie1· empfiehlt die Aufnahme einer dem § 193 des 
~eutschen Str.-G.-B. entsprechenden Bestimmung, nament
lich mit Rücksiebt auf die Reden vor Gericht; Gautie1· 
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dagegen bezeichnet eine Aufzählung der Fälle, in denen 
mangels Rechtswidrigkeit der Ausserw1g eine Ehrverletzung 
nicht vorliegt, a ls überflüssig und, weil notwendigerweise 
lückenhaft, als verwinend. 

Stooss: l\Ieines Erachten::; genugt die neue allgemeine 
Vorschrift des Entwurfs in Art. 1: n Wer befugt ist, die 
llandlung vorzunehmen, unterliegt der ~trafdrohung nicht. u 

Dieselbe umfasst auch die in Frage stehenden Fälle. 
In betreff der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der 

:Mitglieder der eidgenössischen und kantonalen Behörden 
bemerkt der Vorsitzende: Diese Frage ist staatsrechtlieber 
Natur. Das schweizerische Strafgesetzbuch kann nicht 
vorschreiben, was z. B. in den gesetzgebenden Versamm
lungen der Kantone Genf und Waadt gesprochen werden 
darf; es würde dies in die kantonale Souveranität ein
greifen. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der eid
genössischen Behörden ist geregelt durch Art. 1 und 2 des 
Bundesgesetzes über die Verantwortlichkeit der eidgenös
sischen Behörden und Beamten vom 9. Dezember 1850 in 
Verbindung mit dem Bundesgesetz über die politischen 
und polizeilichen Garantien zu gunsten der Eidgenossen
schaft vom 23. DezeJ;Uber 1851 uud den Geschäftsregle
menten der eidgenössischen Räte. \Vir werden in den 
Ent\vurf eine Bestimmung aufnehmen müssen, wonach die 
auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit der eidgenössi
schen und kantonalen Behörden bezugliehen Vorschriften 
des Bundes und der Kantone vorbehalten werden. 

Jfülle1· und Stooss teilen diese Ansicht. Bezüglich der 
Frage der Aufnahme einer Bestimmung über die straf
rechtliche Verantwortlichkeit für Äusseruugen vor Ge
richt bemerkt Jl1iiller, es sei Sache der kantonalen Pro
zessordnungen, diese Verantwortlichkeit zu normieren. 

BezzohL würde die parlamentarische Redefreiheit lieber 
durch eine dem§ 11 des deutschen Str.-G.-B. entsprechende 
Bestimmung n.ls durch einen Vorbehalt schützen und die
selbe auch auf kantoJJale Verhältnisse ausdehnen. 

I n der Abstimmung wird ohne Widerspruch beschlos
sen, in den Eingang des Entwurfs eine die strafrechtliche 
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Verantwortlichkeit der eidgenössischen und kantonalen 
~ehörden betreffende Bestioununng aufzunehmen sei es 
m Form einer positiven Vorschrift, sei es in For~ eines 
Vorbehalts. 

Hinsichtlich der Strafe der ehrrüh1'igen Xachrede be
antragt Con·evon, unterstutzt durch Cornaz, neben der 
Geldstrafe alternatiY Gefängnis anzudrohen: - In Yielen 
Fällen 'Wird eine Geldstrafe nicht erhä ltlich sein da d. 
L t · b b ' Ie eu e mc ts esitzeu; aber auch ntit Rücksicht auf 
d:n reichen Thäte1·, der sich unter Umständen aus 
e,mer _Geldstrafe nichts macht, ist Androhung von Ge
fru:g-ms am Ph1-tz. Zudem ist nicht einzusehen warum 
be1 der ehrrührig·en Nachrede, die doch im Verhältnis 
zur . Beschimpfung durchschnittlich a,ls das schwe1·e

1
·e 

Debkt erschmnt, ~1-bgesohen von der Begebung durch die 
Pre~se, Geld~trafe ausreichen soll, während die Beschimpf
ung nach Art. 123 des Entwurfs, sofern sie nur öffentlich 
begangen wird, mit Gofäugnis bestraft werden kann. 

Stooss: Der Entwurf gestaltet in Art. 26 in Verbin
~.ung mit Art. 35 die Geldstrafe so, dass es auch dem 
Armsten, sofern derselbe ni<:ht arbeitsunfähi<>' ist mö<>·licb 
werden wird, eine richtig bemessene Geldstr:fe ~u lei~ten. 
G~gen Leute, welche nichts haben und nichts leisten 
~önnen, . klagt man meist nicht wegen Ebn·erletzung. 
~-~m.eutltch aber lege ich darauf Gewicht, dass die ebr
I~hrige Nachrede von der Verleumdung scharf "'etrennt 
~'U'd: In Abweichung vom ursprünglichen Enbvurf~'3chlao-e 
l~h m Art. 122 bis vor, die durch die Presse veröffet~t
lichte_ elu-rübrige Nachrode mit Gefängnis zu bedrohen, 
da . diese ,Art ~er Begehung besonders stark eingreift. 
Weiter möchte wh aber nicht gehen. 

Mülle1· teilt die Ansicht von Stooss, dass die Bestim
m~g über eh~-rülu·igo Nachrede meist solche Leute treffen 
wJrd, welche eme Geldstrafe l eisten können, nicht. Gleich
'v?hl ~pric_ht er sich gegen den Antrag Correvon aus 
~It ~u.~kSI~ht auf. die der Verleumdung eigentümliche 
mede1 tl ächtiGe Gosmnung des Thäters, welche seines Er-
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achtens in der That eine scharfe Scheidung gegenüber 
der ehrrührigen Nachrede fordert. 

Abstimmung: Der Antrag Correvon wird mit grossem 
Mehr angenommen und auf Vorschlag des Verfassers des 
Entwurfs ein l\Iaximum der Gefängnisstrafe von 3 Monaten 

festgesetzt. 

Damit fällt der letzte Satz des ersten Alineas von 

Art. 122 bis (Auszeichnung 
gangeneu Nachrede) dahin. 

der durch die Presse be-

Vorläufige Fassung nach den Beschlüssen de1· Kommission: 

Verbrechen gegen die Ehre und den guten Ruf. 

A1·t. 122. 
We1· jemandem ein uneh?·enhaft~s Ve~·halte~, sclu~e?·e 

sittliche Geb1·echen oder Thatsachen, die geezgnet sznd, seznen 
guten Ruf ode1· sein Ansehen zu schädigen, n_ach1·edet oder 
eine solche Nachrede vm·b1•eitet, obwohl e1· wezss, dass das, 
was e1· nach1·edet ode1· verb1·eitet, unwah1· ist, wi1·d auf A~
trag mit Gefängnis best?·aft. Ist de1· Ve1·Zeumde1· planmässzg 
da;·auf ausgegangen, den guten Ruf de1· Pe1·son zu unter
g1·aben, 80 kann auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren e1·kannt 

werden. 
Richtet sich die Vel·letl-mdtmg gegen einen Ve1·storbenen, 

so sind de1· überlebende Ehegatte, die Kinde1·, Eltem, G'ross
kinder, Grasseltern ttnd Geschtoi$te1· desselben zum Ant1·age 

be1·echtigt. 
Rückzug des Ant1·ages ist statthaft. 

· A1·t. 122 bis. 

Uhle NMluedc. 
Wer jemandem ein uneh?'enhaftes Verhalten, schu:ere 

sittliche Geb1·echen ode1· Thcttsachen, die geeignet sind, seznen 
gtäen Ruf ode1· sein Ansehen zu schädigen, ncwlwedet ode?' 
eine solche Nachrede ve1'b1·eitet, wi1·d, wenn das, was e1· nach
geredet oder verbreitet hat, nicht a!s wal~1· e?·wi~s.en we1·de1~ 
kmm, auf Ant·1·ag mit Geldstmfe bts zu 10,000 11

1 an7cen ode1 
rnit Gef'ängnis bis zu 3 Monaten best?·aft. 
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Nu1· dw·ch Stl·afu?·teil kann der Wahrheitsbeweis erbracht 
wetden, wenn de1· Gegenstand de1· Nach1·ede eine stl·afbare 
Handlung ist; übe1· Vo1·gänge des ehelichen und des Familien
lebens, sowie übe1· That:mchen, welche die weibliche Geschlechts
eh1·e berüht·en, ist der Wahrheitsbeweis nu1· dann zulä-ssig. 

Ist die Wah1·heit de1· Nach1·ede eJ·toiesen, so ist der 
Thäte1· st·raflos; hat er jedoch ohne begründete Veranlassung 
gehandelt, insbesondere aus Gehäs~>igkeit Neid Racltsucht ' ' ' 
Schadenf?·eude, so ist e1• wegen Beschimpfung strafbar 
( .cb·t. 123). 

Hat de1· Thäte1· das, wa~ e1· nachge1·edet ode1· verb1·eitet 
hat, aus ve1·zeihlichem I1·rtum fü?' walw gehalten ttnd zieht 
es vo1· dem Richter föt·mtich als unwah?- zurück, .'lo kann er 
von Strafe befl·eit we1·den. De·1· Richte?· stellt dem Ve1·letzten 
übe1· den Rückzug eine U1•lcuncle a~ts . 

Richtet sich clie übte Nach1·ede gegen einen Ve1·st01·benen, 
so sind de1· iiberlebencle Ehegatte, die Kinde1·, Eltm·n, G1·oss
kinde1·, Grosselte1·n und Geschwiste1· desselben zum .Ant·rage 
be1·echtigt. 

Rückzug cles Ant>·ages ist statthaft. 

Art. 123. 
. Wer jeman_den durch Wort oder That beschimpft, wird auf .Antr~ Beschimpfung. 

mit Geldstrafe b1s 5000 Franken bestraft; wird die Beschimpfung öffentlich 
begangen, so kann auf Gefängnis bis zu 3 Monaten erkannt werden. 

Hat der Verletzte durch sein ungebl\hrliches oder strafbares Ver
halten zu der Beschimpfung uumittelba1· Anlaas gegeben, so kann der 
Tbäter von Strafe befreit we1·den. 

Rückzug des Antrags ist statthaft. 

Celui qui, pnr des paroles ou pnr des nctes, aura iujurie a.utri sera, InJures. 
sur Ja plainte de Ia pa1·tie lesee, puni de l'amende jusqu'a 5000 francs; 
si l'injure a ~te profcree publiquement, Je tribunal pourra prononcer l'em
prisonnement jusqu'a S mois. 

L'auteur pourra !ltre I!Mr6 de toute pcinc, si lu. personne Iesee a.vait 
elle-meme provoqu6 directcmcnt l'injure par uue conduite scandaJeuse ou 
~oupable. 

La plainte pourra etrc rctir6c. 

Um die Strafen de::; Art. 123 mit denjenigen des 
Art. 122 bis in Übereinstimmung zu bringen, wird auf 
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Vorschlag des Verfassers des Entwurfs beschlossen, neben 
Geldstrafe alternativ Gefängnis bis zu einem Monat anzu
drohen und den zweiten Satz des ersten Alineas zu 

streichen. 

(l'l'etener möchte den Wahrheitsbeweis auch hier als 
zuläSSig erklären: Wenn jemand w·egen der Ätlsserung 
"Schurke" angeklagt wird, so hat er meines Erachtens 
den Wahrheitsbeweis geleistet, wenn er nach,,·eist, dass 
der Betreffende, den er so genannt, ihn bestohlen hat. 

Stooss : Einen Dieb, der mich bestohlen hat, darf ich 
gewiss so nennen, wenn ich ihn ertappe, nach Jahr und 
Tag freilich nicht mehr. Wenn ich aber Dritten den 
Vorgang mitteile, so treffen dio Bestimmungen über üble 
Nachrede zu. Ein Bedürfnis, den Wahrheitsbeweis bei 
Beschimpfung zuzulassen, scheint mir nicht vorzuliegen. 

Comaz und Co1·1·evon fragen an, wie es sieb mit der 
Strafbarkeit desjenigen verhalte, der einem wegen einer 
strafbaren Handlung Verurteilten oder dessen Angehörigen 
böswillig und ohne begründete Veranlassung die That 
oder die erlittene Strafe öffentlich vorhält. Sie verweisen 
auf Art. 346, letztes Alinea, des ucucnburgischen Straf
gesetzbuches, woselbst für diesen Fall eine besondere 
Sn·afe ,-orgesehen ist. 

Stooss: Nach dem Entwurf würde der Thäter in einem 
solchen Falle gernäss Art. 122 bis, Al. 3, wegen Be
schimpfung bestraft; eine specielle Bestimmung ist also 
entbehrlich. 

Vm·läufige Fassung des AJ·tikels nach den Beschlüssen 

de1· Kommission: 
Beschimpfung. Wer jemanden dtwch Wm·t ode1· Tlttlt beschimpft, wird 

auf Ant?·ag mit Geldstmfe lri~ 5000 F1·nnken oder mit Ge-

fängnis bis zu 1 Monat bestraft. 
Hat der Vm·Zetzte clzwch .sein unge1>ühl'l!iches ode1· st?·af 

baJ·es Ve1'halten zu de1· Be.<;chintpfung unmittelbrt1' Anlass 
gegeben, so kann de1· Thater von Strafe be(1·eit werden. 

Rückzug des Ant1·ages iiit statthaft. 
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.Auf Anregung von Correvon beschtiesst die Kommission 
im Anschluss an die Verbrechen gegen die Ehre die Be: 
bandlung der Pressdelikte in Beratung zu ziehen. 

Zur Begrt.tndung des Standpunktes des Entwurfs 
(Art. 1~, Al. 2), wonach die allgemeinen Grundsätze über 
die Teilnahme auch auf Pressdelikte Anwendung finden 
fUhFt Stooss folgendes aus: Irn Bundesstrafrecht sowie ~ 
den meisten kantonalen Strafrechten ist das belgisehe 
System der stu(enwei.sen und ausschliessenden Verantwm·t
lichkeit (responsabilite par cascades) recipiert. Das bei
gisehe Gesetz war eine Reaktion gegen das niederländische 
Pressgesetz. Holland hatte den Grundsatz aufgestellt: 
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen; zur Strafbarkeit 
genügte aber der objpktive Thatbestand, also die That
sache der Mit\>virkung'bei der Herstellung und Verbreitung 
desPresserzeugni.soses als Verfasser, Herausgeber, Verleger, 
Drucker,· Verbreiter; auf den subjektiven Thatbestand 
wurde keine Rücksicht genommen. Statt nun den Fehler des 
holländischen Gesetzes zu verbessern und die Strafe nach 
l\Iassg:1be der Schuld eines jeden Beteiligten anzudrohen 
b&clwlinlcte das belgisehe System die strafrechtliche V er: 
antwortlichkeit: Lorsquc l'auteur est connu et domicitie 
Pll Belgique, l'editeur, l' imprimeur ou le distributeur ne 
peut etre poursuiYi. Die Praxis gestaltete diesen Grund
satz so, dass zunächst der Ve1fasser haftet eventuell 
wenn dieser nicht bestraft werden kann, der Herausgeber: 
eventuell der D1·ucker, eventuell der Verbreiter · es haftet 
also stets nur einer, in erster Linie der Verfas~er. - Im 
Vergleich zu dem pressfeindlichen holländischen Recht 
bed~utete dieses · ~·stem unstreitig einen grossen Fort
schnt.t. Allein es blieb die grosso Unge1·echtigkeit bestehen 
dass Jemand bestraft wird ohne Rücksicht darauf ob e; 
s~huldig ist oder nicht; und es kam die Ungerechtigkeit 
h1~zu, dasf; unter Umständen der Nichtschuldige Strafe 
le1den muss, wllhrend der Schuldige stmflos ausgeht. 

Von grossem Einfluss a uf die Entwicklung der Ge
setzgebung war die iu der Wissenschaft noch heute 
herrschcnac Unklarheit über"' den Begriff des Pressdelikts. 

7 
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Es ''rird vielfach angenommen, das Pressdelikt sei ein 
besonderes Delikt. Dem ist aber nicht so. Die als soge
nannte Pressdelikte in Betracht fallenden sfrafbaren 
Handlungen, wie z. B. strafbare Aufforderungen, unsittliche 
Darstellungen, Injurien, haben das Gemeinsame, dass sie 
Gedankenäussenmgen sind. Aber sie können auch ohne das 
Mittel der Presse begangen werden. Sie sind schon voll
endet, sobald irgend ein Dritter von dem Inhalt der Ge
dankenäusserung Kenntnis nimmt, also bevo1· dieser Inhalt 
gedruckt wird. Durch die Presse wird den strafbaren Äus
serungen oder Darstellungen lediglich Publizität verliehen; 
dieselben werden nicht dtwch die Presse, sondern nur 
mittelst de1' P1·esse öffentlich (man könnte sagen pn~.söffent
lich) begangen. 

Rollen nun besondere Grunds~ttze gelten, wenn ein 
Delikt pressöffentlich begangen wird? In ihrem We.sen 
unterscheidet sich die Pressöffentlichkeit von irgend einer 
andern Öffentlichkeit der Begehung nicht. Sie ist nur 
eine besonders intensive Öffentlichkeit, weil scripta manent. 
Dies begründet eine schärfere Best1·a(ung des pres:;öffentlich 
begangenen Delikts, ist aber kein Grund zu einer be
sondern Gestaltung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. 
Wenn auch zur Herstellung und Verbreitung eines jeden 
Presserzeugnisses regelmässig eine grössere Anzahl von 
Personeu iu Thätigkeit tritt und die Form der Teilnahme 
bei den Pressdelikten besonders mannigfaltig ist, so wird 
das Princip der strafrechtlichen Verantwortlichkeit dadurch 
nicht beeinflusst; auch bei andern Delikten ist eine mannig
faltige Teilnahme möglich. Neben dem Verfasser, der als 
Thilter in erster Linie haftet, kommt übrigens als verantwort
liche Person in der Regel nur noeh der Tierausgeber und 
etwa der Verleger in Frage. Der Setzer, Korrektor, Ma· 
schinenmeister, ebenso der Verbreiter arbeitet meist ganz 
mecb~Lnisch und ist daher strafrechtlieb nicht verant
wortlich zu machen. Ausnahmsweise, z. B. bei anarchis
tit;;chen Aufforderungen, mag es etwa, vorkommen, da~s auch 
diese Leute mit Wissen und Willen zur Begehung des 
Verbrechens mitwirken ; dann ist aber auch ihre Bestrafung 
vollkommen gerechtfertigt. 
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Für den Ausschluss der allgemeinen Grundsätze bei 
der Behancllung der Pressdelikte beruft man sieb namentlich 
auf die conuntmis opinio der Gesetzgebe1· i es ist aber bereits 
gezeigt worden, dass die Gesetzgebung sich hier auffalschem 
Wege befindet. Auch ist, ";e ich mich überzeugt habe, 
das herrschende belgisehe System keineswegs in das 
Rechtsbewusstsein des Volkes eingedrungen ; dieses System 
ist dem Volke bis auf den heutigen Tag durchaus unver· 
ständlich geblieben. 

Ferner '"'ird geltend gemacht, die P1·ess{1·eiheit er
fordere eine beschränkte Haftung bei Pressdelikten. Allein 
das Wesen der Pressfreiheit Hegt doch in der Befreiung 
der Presse von hemmenden p1·ttventiven l\fassregeln. Die 
Presse kann nicht verlangen, dass der Staat auf die Be
strafung desjenigen verzichte, der !:lieh einer Verleumdung, 
einer strafbaren Aufforderung, einer unzüchtigen Handlung 
schuldig geniacht bat; denn bleibt der ·wirkliche Schuldige 
straflos, so findet das angegriffene Rechtsgut keinen 
ausreichenden Schutz. 

1\fan fürchtet, bei Anwendung der allgemeinen Grund
sätze werde der Richter, um den Verfasser auszumitteln, 
bei den Redaktionen Haussuchungen veranstalten und 
das Presspersonal zum Zeugnis anhalten und es werde 
cladm·ch die Anonymität der Presse angetastet. Die Frage, 
inwieweit bei der Verfolgung von Pressdelikten Haus
suchung und Zeugniszwang zuzulassen seien, ist aber 
prozessualisoher Natur und muss prozessualisch geregelt 
werden. Durch sie ·wird die Frage der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit nicht berührt. 

Endlieb wird behauptet, die Anwendung der allge
meinen Grundsätze bei Pressdelikten genüge dem staat
lichen Strafbedürfnis nicht; der angeklagte Zeitungs
redaktor werde oft vorschützen, er habe von dem Inhalt 
des eingesandten Artikels erst nach Ausgabe des Blattes 
Kenntnis genommen, und es werde schwer halten, die Un
begründethoit dieses E.i.L1W<"Lndes nachzuweisen. Allein ich 
kann diese Befürchtungen nicht teilen. Es wird höchst 
selten Yorkommen, dast3 ein Redaktor in öffentlicher Ge-
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ricbtsverhandlung darauf besteht, er habe die betreffende 
Einsendung nicht gelesen, auch nicht in der Korrektur; 
er würde sich damit selbst der gröbsten Vernachlässigung 
seiner Berufspflicht anklagen. Höchstens wird er - aber 
auch dies nur bei einigerrnassen verdeckten Angriffen -
einwenden können, der deliktische Charakter des Artikels 
sei ibm entgangen. Es wird sieb fragen, ob der Re
daktor, der es an Sorgfalt in der Erftillung der ihm 
obliegenden Prüfungspflicht hat fehlen lassen, wegen 
Fah1·lässigkeit in Bezug auf diese Pflichterfüllung bestraft 
werden soll. Doch möchte ich von der Aufnahme einer 
solchen Bestimmung absehen, da der Richter versucht 
sein könnte, auch dann blosse Faht'lässigkeit anzunehmen, 
wenn es sich aus den Umständen zweifellos ergiebt, dass 
der Redaktor den Beitrag in Kenntnis seines strafbaren 
Charakters veröffentlicht hat. Thatsächlieh wird Fahr
lässigkeit selten vorliegen, namentlich bei schwereren 
Fällen. 

Zü1·cller reicht folgende Anträge ein: 
nDie Kommission beschliesst: 
1. 1\Iit der Strafrechtseinheit ist auch Art. 55, Al. 2 

und 3, der Bundesverfassung aufzuheben. 
2. Es ist im Anhange zum Strafgesetz ein Press

gesetz auf Grundlage der Prinzipien, welche die Kom
mission festsetzt, auszuarbeiten." 

Hinsiebtlieh der Regelung des Pressrechts beantragt 
Herr Zürcher folgende Bestimmungon: 
nL Fü1· die )Je1·iodische P1·esse (Zeitungen und Zeitschriften). 

1. Der Redaktor einer Zeitung oder Zeitschrift kann 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit für den einzelnen 
Artikel übernehmen und das Zeugnis darüber, wer den 
.AJ.·tikel eingesandt oder veranlasst habe, verweigern. 

2. Umgekehrt ist der Redaktor a ls Verfasser jedes in 
seiner Zeilung oder Zeüschrift erschienenen Artikels so 
lange zu betrachten, als er nicht den wirklichen Urheber 
in ausreichender Weise bezeichnet. 

3. Jede Zeitschrift oder Zeitung bat den Namen des 
oder der Redaktoren an auffiHliger Stelle zu enthalten. 
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Der so Bezeichnete wird so lange als wirklicher Redaktor 
angesehen, als er nicht nachweist, dass er im vorliegenden 
Falle ausser stande war, die Pflichten eines Redaktors 
zu erfüllen. 

4. Neben dem Redaktor oder Verfasser darf niemand 
wegen des eingeklagten Artikels verfolgt werden. 

5. Fur Einsendungen in den bezahlten Inseratenteil 
haftet der Redaktor nur insoweit, als er die Strafbarkeit 
des Inhalts einsehen musste. 

Hat er es versäumt, sich die Kenntnis der Person 
des Einsenders zu sichern, so wird er mit Busse bis 
1000 Fr. bestraft. 

IL Fü1· jedes Presserzeugnis. 

1. Jedes Presserzeugnis, mit Ausnahme der für ge
schäftliche oder gesellige Zwecke angefertigten Flug
schriften gering·ern Umfangs, hat den Namen des Druckers 
und des Druckortes zu tragen. Übertretungen werden 
mit Busse bis auf 5000 Fr. bestraft. 

Derselben Bestrafung unterliegt der Verbreiter einer 
Druckschrift, der nicht den Drucker oder Verleger mit 
Genauigkeit zu bezeichnen vermag. 

2. ·wenn der Verfasser bezw. Redaktor einer Druck
schrift nicht ermittelt oder verfolgt werden kann, haftet 
der Herausgeber, eventuell der V el'leger, eventuell der 
Drucker (je beim Wegfall des Vorhergehenden) dem Ge
schädigten oi viirechtlieb. u 

Zureher begründet diese Anträge in folgender Weise: 
Die Bundesverfassung bestimmt in Art. 55, Al. 2 und 3, 
dass über den Missbrauch der Presse die Kantonalgesetz
gebung, unter Vorbehalt der Genehmigung dm·ch den 
Bundesrat, die erforderlichen Bestimmungen trifft, und 
dass dem Bunde das Recht zusteht, Strafbestimmungen 
gegeu dou Mhisbrauch der Presse zu orlassen, der gegen 
die Eidgeuossenschaft und ihre Behörden gerichtet ist. 
Es ist klar, dass, wenn das Pressstrafrecht für die Schweiz 
einheitlich geregelt werden sol l, djeso Bestimmungen auf
gehoben werden müssen. 
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richtsverhandlung darauf besteht, er habe die betreffende 
Einsendung nicht gelesen, auch nicht in der Korrektur; 
er würde sich damit selbst der gröbsten Vernachlässigung 
seiner Berufspflicht anklagen. Höchstens wird er - aber 
auch dies nur bei einigermassen verdeckten Angriffen -
einwenden können, der deliktische Charakter des Artikels 
sei ibm entgangen. Es wird sieb fragen, ob der Re
daktor, der es an Sorgfalt in der Erfüllung der ihm 
obliegenden Prüfungspflicht hat fehlen lassen, wegen 
Falt?'lässigkeit in Bezug auf diese Pflichterfüllung bestraft 
werden soll. Doch möchte ich von der Aufnahme einer 
solchen Bestimmung absehen, da der Richter versucht 
sein könnte, auch dann blosse Fahrlässigkeit anzunehmen, 
wenn es sich aus den Umständen zweifellos ergiebt, dass 
der Redaktor den Beitrag in Kenntnis seines strafbaren 
Charakters veröffentlicht hat. Thatsächlich wird Fahr
lässigkeit selten vorliegen, namentlich bei. schwereren 
Fällen. 

Zürcher reicht folgende Anträge ein: 
"Die Kommission beschliesst: 
1. :i\fit der Strafrechtseinheit ist auch Art. 55, Al. 2 

und 3, der Bundesverfassung aufzuheben. 
2. Es ist im Anhange zum Strafgesetz ein Press

gesetz auf Grundlage der Prinzipien, welche die Kom
mission festsetzt, auszuarbeiten." 

Hinsichtlich der Regelung des Pressrechts beantragt 
Herr Zürcher folgende Bestimmungen: 
"I. Fü1• die periodische P1·esse (Zeitungen ttnd Zeitsch1·i(ten). 

1. Der Redaktor einer Zeitung oder Zeitschrift kann 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit für den einzeJnen 
Artikel übernehmen und das Zeugnis darüber, wer den 
Artikel eingesandt oder veranlasst habe, verweigern. 

2. Umgekehrt ist der Redaktor als Verfasser jedes in 
seiner ZeitWlg oder Zeitschrift erschienenen Artikels so 
lange zu betrachten, als er nicht den wirklichen Urheber 
in ausreichender Weise bezeichnet. 

3. Jede Zeitschrift oder Zeitung hat den Namen des 
oder der Redaktoren an auffälliger Stelle zu enthalten. 
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Der so Bezeichnete 'vird so lange als wirklicher Redaktor 
angesehen, als er nicht nachweist, dass er im vorliegenden 
Falle ausser stande war, die Pflichten eines Redaktors 
zu erfüllen. 

4. Neben dem Redaktor oder Verfasser darf niemand 
wegen des eingeklagten Artikels verfolgt werden. 

5. Für Einsendungen in den bezahlten Inseratenteil 
haftet der Redaktor nur insoweit, als er die Strafbarkeit 
des Inhalts einsehen musste. 

Hat er es versäumt, sich die Kenntnis der Person 
des Einsenders zu sichern, so wird er mit Busse bis 
1000 Fr. bestraft. 

IL Pür jedes Presse?·zeugnis. 

1. Jedes Presserzeugnis, mit Ausnahme der für ge
schäftliche oder gesellige Zwecke angefertigten Flug
schriften geringem Umfangs, hat den Namen des Druckers 
und des Druckortes zu tragen. Über tretungen werden 
mit Busse bis auf 5000 Fr. bestraft. 

Derselben Bestrafung unterliegt der Verbreiter einer 
Druckschrift, der nicht den Drucker oder Verleger mit 
Genauigkeit zu bezeichnen vermag. 

2. "\Venn der Verfasser bezw. Redaktor einer Druck
schrift nicht ermittelt oder verfolgt werden kann, haftet 
der Herausgeber, eventuell der Verleger, eventuell der 
Drucker (je beim Wegfall des V orhergeh(mden) dem Ge
schädigten civilrechtüch." 

Zürcher begründet diese Anträge in folgender Weise : 
Die Bm1desverfassung bestimmt in Art. 55, Al. 2 und 3, 
dass über den Missbrauch der Presse die Kantonalgesetz
gebuug, unter Vorbehalt der Genehmigung durch den 
Bundesrat, die erforderlichen Bestimmungen trifft, nnd 
dass dem Bunde das Recht zusteht, Strafbestimmungen 
gegen den Missbrauch der Presse zu erlassen, der gegen 
die Eidgenossenschaft und ihre Behörden gerichtet ist. 
Es ist klar, dass, wenn das Pressstrafrecht für die Schw:eiz 
einheitlich geregelt werden soll, diese Bestimmungen auf
gehoben werden müssen. 
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Was die Sache selbst betrifft, so könnte ich mich mit 
der Unterstellung der Pressdelikte unter die allgemeinen 
Grundsätze befreunden, wenn wirklich in allen Fällen, wo 
gegen jemand geklagt wird, der Angeklagte schuldig 
wäre. Nun werden aber bekanntlieb nicht nur Schuldige 
strafrechtlich verfolgt; und jedesmal, wenn die Strafjustiz 
in Presssachen einen unschuldigen Verfasser oder Einsender 

I vor Gericht zieht, wird jemand blossgestellt, der im Inte
resse der Press(1'fdh~it nicht blossgestellt werden sollte. Oft 
will ein Beamter im öffentlichen Interesse auf herrschende 
Übelstände aufmerksam machen; er schreibt einen Zeitungs-
~rtikel, wünscht aber mit Rücksicht auf seine Stellung, 
dass sein Name g·eheim bleibe. Nach dem Entwurf kann 
ihm hierfür keine Gewähr g·eg·eben werden. Es ist hierbei 
wohl zu beachten, dass der Beschimpfung und der ehr
rührigen Nachrede weite Grenzen gezogen sind. Noch 
misslicher gestaltet sich die Sache nach dem System des 
Entwurfs für die kleinen abhängigen Leute, die etwa den 
Zeitungen Korrespondenzen liefern; sobald es möglich 
sein wird, den Namen dieser Leute auf dem Wege des 
Strafprozesses an die Öffentlichkeit zu ziehen, werden 
die Korrespondenzen aufhören. Nun haben wir aber in 
unserm demokratischen Staate ein grosses Interesse daran, 
da-ss die öffentlichen Zustände frei kritisiert werden. 
Daher müssen "iT dem Redaktot: das Recht geben, seine 
Korrespondenten decken zu können. - Es liegt auch im 
öffentlichen Interesse, dass die Strafuntersuchung sich nur 
gegen den Redaktor oder der Verfasser richten kann, da 
sonst der Verfasser unter die Oensur des Verlegers, des 
Druckers, des Setzers gestellt wird. Man wendet ein, 
ein vernünftiger Richter werde die Leute, welche bloss 
mechanisch arbeiten, nicht bestrafen; aber der Richter 
wird doch untersuchen und ausnahmsweise kann festge
stellt werden, dass der Setzer das Manuskript nicht bloss 
mechanisch ·gelesen hat. Die Gefahr ist keine bloss theo
retische; in Deutschland hat iu jüngster Zeit ein Verleger 
das Manuskript eines wissenschaftlichen Werkes ganz 
bedeutend abgeändert, um sich nicht einer Strafverfolgung 
wegen Bismarckbeleidigung auszusetzen. 
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Verlangt somit die Pressfreiheit bestimmte Garantien, 
so ist auf der andern Seite dafür zu sorgen, dass jemand 
da ist, der gefasst werden kann, wenn mitte1st der Presse 
ein Delikt verübt wird. Dem Angegriffenen muss Ge
legenheit geboten werden, gerichtlich feststellen zu lassen, 
dass der Angriff ein unbegründeter war. Darum soll der 
Redaktor als der Verfasser jedes in seiner Zeitung oder 
Zeitschrift erschienenen Artikels so lange zu betrachten 
sein, als er nicht den wirklichen Urheber in ausreichender 
Weise bezeichnet. In dieser Haftung des Redaktors liegt 
kein Eingriff in die allgemeinen Grundsätze. Wir strafen 
in ihm keinen Unschuldigen; ohne ihn würde das Delikt 
nicht begangen worden sein ; er liest alles und ist in der 
Lage, zu wissen, was erlaubt ist. Übernimmt er die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit für einen Artikel, so 
macht er den Angliff zu seinem eigenen. Es verhält sich 
ungefähr so, wie wenn jemand einem andern im Gedränge 
eine Ohrfeige versetzt und ein Dritter stellt sich vor den 
Geohrfeigten hin und sagt: leb will es gethan haben. 

Bei Annahme meiner Vorschläge ist auch nicht etwa 
zu befürchten, dass wir als Redaktoren Strohmänner be
kommen werden; denn ich sage, der Redaktor haftet, 
nicht derjenige, der sich Redaktor nennt. 

Correvon, und David stellen folgende Anträge: 
"I. La poursuite et la repression des actes delictueux 

commis par Ja voie de la presse sont regies par les dis
positions du present Code, sous reserve des dispositions 
suivantes: 

II. Les journaux doivent indiquer sur chaque numero 
le nom du redacteur qui a pourvu a la publication de ce 
numero. 

Si le journal est redige par plusieurs redacteurs, il 
doit indiquer quelle partie du journal incombe specialerneut 
a chaque redacteur. 

La designation comme redacteur emporte la pre
. somption que la publication a ete faite par ce redacteur. 

Oette presomption n'est detruite que par la preuve qu'en
suite de circonstances speciales ce redacteur n'a pas eu 
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connaissance de l'article incrimine et n'a pu en emp~cher 
la publication. 

III. ·Celui qui, par son imprudence ou sa negligence, 
a proeure la publication d'un article delictueux, est puni 
d'une amende jusqu'a mille francs ou de l'emprisonnement 
jusqu'a 3 mois." 

Zur Begründung macht Correvon geltend: Ich aner
kenne die hohe Bedeutung der Pressfreiheit. Aber oft 
wird diese Freiheit missbraucht. Mancher Redaktor lässt 
sich in seinem Blatte leicht zu Insulten hinreissen, die er 
mündlich nie begehen würde. Der Pressfreiheit mi.\ssen 
daher gewisse Schranken gesetzt und es müssen Garantien 
geschaffen werden, welche die Bestrafung der Ausschrei
tungen sichern. Das belgisehe System hat sich in der 
Praxis nicht bewährt. Mit Stooss gehe ich so weit einig, 
als vor allem die allgemeinen Grundsätze anzu
wenden sind. Seine Theorie ist aber zu absolut; sie 
reicht nicht aus, um den Missbrauch der Pressfreiheit 
wirksam zu bekämpfen ; denn der Redaktor kann ein
wenden, er habe den Artikel nicht gelesen, weil ihm der 
Einsender als vertrauenswürdige Persönlichkeit bekannt 
gewesen sei. Gelingt es nicht, den wahren Schuldigen 
zu ermitteln, so muss man sich an eine verantwortliche 
Person halten können. Es ist aber nicht nötig, so weit 
zu gehen, wie Zürcher wm; sein Vorschlag weicht ZU 

sehr vom gemeinen Recht ab. 
David stellt zu den von ihm und Correvon gemein

sam eingereichten Anträgen folgendes Amendement: 
"Den an der Herstellung und Verbreitung einer Zei

tung beteiligten Personen steht das Recht der Zeugnis
verweig·erung zu." 

Begründung: Alle Delikte, die als Pressdelikte in Be
tracht kommen - es sind dies die Delikte rechtswidriger 
Gedankenäusserung - sind gegenüber dem, was erlaubt 
ist, nicht scharf abgeg-renzt. Was eine Injurie, eine un
züchtige Schrift, eine strafbare Aufforderung ist, darüber 
gehen die Meinungen ·weit auseinander. Nun ist es für 
die politische Entwicklung unseres Landes von grossem 
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Wert, dass in den Zeitungen Meinungsäusserungen gethan 
werden können, die auf der Grenze des Deliktes stehen. 
Dies ist aber nur möglich, wenn die Anonymität der Presse 
geschützt wird. Und diesen Schutz können wir gewähren 
durch den Ausschluss des Zeugniszwangs. Werden auf 
die Pressdelikte lediglich die allg·emeinen Grundsätze an
gewendet, so wird die Anonymität preisgegeben. Ohne 
diese Anonymität kommen wir aber zu keiner Regelung 
der Sache, die unsern Verhältnissen entspricht. 

Gegen das von Zürcher vorgeschlagene System be
merkt David: Dieses System enthält eine ju1·istische Prä
sumtion, welche der GerechtigkeH widerspricht; der Re
daktor kann uicbt die Einrede erbeben: Ich babe schuld
los veröffentlicht. Nach den Vorschlägen, die Correvon 
und ich eingereicht haben, soll dagegen nur eine faktische 
Präsumtion dafür geschaffen werden, dass der Redaktor 
den betreffenden Artikel mit Wissen und \'Villen veröffent
licht hat, und es kann der Richter in seinem Urteil alle 
Formen der Schuld und der Teilnahme zum Ausdruck 
bringen. 

Weber stellt folgenden Antrag: 
"Wird ein Verbrechen durch das Mittel der Drucker

presse begangen, so kommen in Hinsicht auf die Strafbar
keit der Handlung für Urheber und Teilnehmer die all
gemeinen Grundsätze dieses Gesetzes in Anwendung. 

nist das Verbrechen durch das :Mittel einer Zeitung 
oder Zeitschrift begangen, so wird überdies der Redaktor 
oder, falls ein solcher nicht bekannt ist, der Herausgeber 
derselben wegen Missbrauchs der Presse mit Geldstrafe 
bis zu 10,000 Franken oder mit Gefängnis bis zu 5 Jahren 
bestraft. Die beiden Strafen können verbunden werden. 

,,Der Redaktor und der Herausgeber einer Zeitung 
'Oder Zeitschrift, mitteist welcher ein Verbrechen begangen 
worden, ist nicht gehalten, Urheber und Teilnehmer des
selben zu nennen." 

Begrundung: Es scheint mir, dass wir weder mit dem 
System des Entwurfs, noch mit dem System Zürcher oder 
Correvon-David ganz auskommen werden. Ich bin mit 
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Stooss einverstanden, dass jeder nach seiner Schuld und 
seiner Teilnahme bestraft werden soll, und ich möchte daher 
alle Präsumptionen vermeiden. Aber die Anwendung der 
allgemeinen Grundsätze lässt eine Lücke entstehen: Es 
wird nicht immer gelingeu, in Bezug auf einen Artikel 
deliktischen Inhalts den cbuldigen zu finden. Was soll 
dann geschehen? Ich sage nun: Wird durch das ~littel 
einer Zeitung oder Zeitschrift ein Verbrechen begangen, 
so ist der Redaktor strafbar ; und zwar soll er nicht be
straft werden für fremde Schuld, sondern für das, was er 
selbst verschuldet hat. Ich betrachte den Beruf des Re
daktors einer Zeitung als einen sehr hoben, aber eben 
darum auch verantwortungsvollen; der Zeitungsredaktor 

I 
ist ein Lehrer des ganzen Volkes. Ein solcher Beruf legt 
gegenüber dem Publikum ernste Pflichten auf; der Re
daktor übernimmt öffentlich die Verantwortlichkeit für 
den Inhalt seines Blattes. In ganz bezeichnender Weise 
hat die helvetische Verfassung vom 12. April 1798 die 
Pressfreiheit mit folgenden Worten anerkannt: "Die Press
freiheit ist die natürliche Folge des Rechts, das jeder 
bat sich unterrichten zu lassen. u Dies ist auch meine 

' Meinung. Dit:: Presse soll unte1'1·ichten. Wenn daher der Re-
daktor einen deliktischen Artikel erscheinen lässt, so sün
digt er gegen seinen Beruf und vergeht sich gP.gen das 
Publikum, dem er seine Pt·esserzeugnisse mit der Vorgabe 
vorlegt, dass sie Wahrheit und nichts Falsches, Unrechtes 
enthalten; er verletzt so in einem allgemeinen Sinne den 
öffentlichen Frieden. Dafür erscheint er strafbat·. Es ist 
kein blosses Fabrlässigkeitsdelikt, dessen er sich schuldig 
macht, sondern ein delictum sui generis, das Delikt des 
Missbrauchs der Pt·esse. 

SoU durch diesen Vorschlag eine Lücke im System des 
Entwurfs ausgefüllt werden, so halte ich anderseits eine 
Einsclwttnlcung im Interesse der Pressfreiheit für notwen
dig: Der Redaktor und der Herausgeber sollen nicht an
gehalten werden können, Urheber oder Teilnehmer des 
durch die Presse begangenen Deliktes zu nennen. Allein 
nach der Schwere desselben bemisst sich der Grad des 
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Missbrauchs der Presse und so wird, auch wenn jene 
nicht zur Strafe gezogen werden können, eine Sühne des 
Unrechts nicht ausbleiben, indem der Redaktor als solcher 
um so strafbarer erscheint, je grösser die Rechtsverletzung 
ist, die durch einen Artikel seines Blattes begangen wurde. 

Für das System Zürcher sprechen sich ohne Vorbe
halt aus Scherb, Meye1· von Schauensee und Colombi: Nach 
dem System des Entwurfs wird man sich in der Regel 
an den Verfasser halten müssen, da dem Redaktor die 
Schuld schwer nachzuweisen ist. Nun fragt es sich: Darf 
der Richter, um den Verfasser zu su-chen, Haussuchung 
und Zeugniszwang anwenden ? Wir können diese Frage 
nicht einfach als eine Frage des Prozesses beiseite lassen; 
denn wird sie bejaht, so ist die Pressfreiheit bedeutend 
beeinträchtigt. Wir müssen daher dem Redaktor ge
statten, die Verantwortlichkeit für den erschienenen Ar
tikel zu übernehmen und die Angabe des Verfassers zu 
verweigern. Umgekehrt soll der Redaktor subsidiär haf
ten, wenn der Verfasser nicht belangt werden kann. Je
weilen soll aber nur einer haften. Nach den Systemen 
Correvon-David und Weber können für den nämlichen 
deliktischen Artikel mehrere bestraft werden ; das scheint 
mir zu weit gegangen. - Die besondern Grundsätze be
treffend die Pressdelikte möchte ich dann im Anschluss 
an das Bundesgesetz tiber das Bundesstrafrecht auch auf 
Verbrechen anwenden, die durch ein anderes l\littel der 
Vervielfältigung als die Druckerpresse, z. B. durch Kupfer
stich, Steindruck, Pbotographie, begangen werden. (Scherb.) 

Die allgemeinen Bestimmungon über die Teilnahme 
sind auf Pressdelikte nicht unbedingt anwendbar. Die 
abstrakten Begriffe der Schuld und Vergeltung werden in 
verschiedener Richtung durch RUcksichten socialer und 
politischer Zweckmässigkoit modifizjert, und gerade die 
heutige Entwicklung des Strafrechts ist stark durch solche 
Opportunitätsmomente beeinflusst. Die Aufnahme des Grund
satzes der Pressfreiheit in die Bundesverfassung (Art. 55) I 

ist mit dem G ~danken geschehen, dass die Presse in Be
zug auf die Verantwortlichkeit der mitbeteiligten Personen 
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unter rnilde1·em Rechte stehe. Die eigentümliche Stellung 
der Presse verlangt dies auch und lässt es als unzulässig 
erscheinen, dass bei Pressdelikten neben einer Person noch 
ande1·e straf1·echtlich verantwortlich gemachtwerden können. 
Wenn der Redaktor und Verleger jeweilen neben dem 
Verfasser bestraft werden können, so sind dieselben, spe
ciell, wenn noch der allgemeine Strafschärfungsgrund des 
Rückfalls auch hier zur Geltung gelangt, mehr gehemmt 
als unter der Herrschaft der Censu1·. (Vergl. Huber, Zum 
Begriff der Pressfreiheit.) Ich stimme zu den Anträgen 
Zürchers, die meiner Auffassung am nächsten stehen. 
(l\leyer von Schauensee.) 

Das System Zürcher trägt der Pressfreiheit in rich
tiger ·weise Rechnung; es ist meines Erachtens auch mit 
der Gerechtigkeit wohl vereinbar. (Colombi.) 

Auch Hii1·bin steht auf dem Standpunkt Zürchers, ist 
aber der Ansicht, dass der Redaktor einer Zeitung oder 
Zeitschrift die strafrechtliche Verantwortlichkeit für die 
einzelnen Artikel nicht nur übernehmen kann, sondern 
übernimmt, so dass er sich durch Nennung des Verfassers 
der Verantwortlichkeit nicht entziehen kann. Er glaubt, 
die Ausschreitungen der Presse werden dadurch, dass der 
Redaktor stets haftbar gemacht '>rird, am besten vermin
dert. In diesem Sinne stellt er zu den Anträgen Zurcher:'l 
folgendes Amendement: 

"Der Redaktor einer Zeitung oder Zeitsch1·ift übe1·nimmt 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit für den einzelnen 
Artikel und kann das Zeugnis darüber, wer den Artikel 
eingesandt oder veranlasst habe, verweigern." 

Miillel' ist grundsätzlich ebenfalls mit Zürcher ein ver
standen, wünschst aber, dass in dem Falle, wo der Re
daktor den Verfasser nennt, der Redalüor neben dem letz
tern nach Massgabe seiner Schuld bestraft werden kann. 

Im weitern regt Müller an, die Anwendung beson
derer Grundsätze auf diejenigen Pressdelikte zu beschrän
ken, welche gegen die EMe gerichtet sind: Die Press-

l 
freiheit wird eig·entlich nur verlangt mit Rücksicht auf 
die freie Kritik, und nur insoweit hat sie ihre Berech-
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tigung. Bei Drohungen, Aufforderungen zur Gewalt, Chan
tage ist kein Grund vorhanden, besondere Grundsätze an
zuwenden, wenn sie durch die Presse begangen werden. 
Bei diesen Delikten werden auch in der Regel alle bei 
der Herstellung w1d Verbreitung des Presserzeugnisses 
beteiligten Personen zur Begehung des Verbrechens schuld
haft mitwirken. 

Zü1·cher erklärt, nach seinen Vorschlägen sei die Be
strafung des Redaktors nicht ausgeschlossen, wenn der
selbe den Verfasser nennt. 

Tm Sinne der Anregung Müllers stellt sodann Zureher 
den Antrag, die besondern Bestimmungen über die Hat:. 
tung für Pressdelikte nw· anzuwenden aufEhrverletzungen, 
vorbehaltlich der Einreihung einzelner politischer Delikte. 

Seinen Antrag betreffend Aufhebung von Art. 55, 
AL 2 und 3, der Bundesverfassung lässt Zürcher fallen. 

Hwrbin zieht mit Rücksicht auf die von Zürcher ab
gegebene Erklärung sein Amendement zw·ück. 

G1·etene1· spricht sich zu gunsten der .Antrilge Correvon
David aus, da nach seiner Überzeugung die allgemeinen 
Grundsätze nicht ausreichen und die genannten .Anträge 
sich von diesen Grundsätzen möglichst wenig entfernen. 

Stooss hält an seinem tandpunkte fest: Zürcher giebt 
nun zu, dass bei einer Reihe von Pressdelikten eine Ab
weichung von den allgemeinen Grundsätzen nicht be
gründet ist, und es bleibt nw· noch eine Gruppe von 
Pressdelikten übrig, in Bezug auf 'IYelche aus politischen 
Erwägungen eine be ondere Normierung der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit verlangt wird. Die Pressfreiheit 
erfordert aber doch jedenfalls nicht, dass, ·wie dies nach 
dem System Zureher der Fall ist, der Verfasser unter 
allen Umständen, aucb dann, wenn er bekannt ist, straflos 
bleibt, sobald nur der Redaktor die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit übernimmt. Höchstens kann mit David o·e-

<=> 

sagt werden, die AnonynlitiLt der Presse müsse durch den 
Ausschluss des Zeug·niszwanges geschlitzt werden. 

Die Konstruktion ZUI'Chers, wonach der Redaktor die 
Verantwortlichkeit übe1·nehmen kann, ist nicht haltbar. 
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Im Strafrecht kann die Verantwortlichkeit eines andern 
nicht übernommen werden; Schuld und Strafe sind höchst
persönlicher Natur. 

Nach dem System Correvon-David wird einerseits 
präsumiert, dass der Redaktor den Beitrag mit Wissen 
und Willen veröffentlicht hat, anderseits soll jeder, der 
fahrlässigerweise zur Veröffentlichung eines Artikels 
strafbaren Inhalts beigetragen hat, wegen dieser Fahr
lässigkeit bestraft werden. Ich halte jene Präsumtion 
für entbehrlich, da ja kaum zu fürchten ist, dass der 
Redaktor vorschützen werde, er habe den Beitrag nicht 
gelesen. Auch für eine Fahrlässigkeitsstrafe scheint mir 
nicht ein genügendes Bedürfnis zu bestehen; zudem er
blicke ich in der Normierung eines besondern Fahrlässig
keitsdelikts eine gewisse Gefahr für diestrikte An-wendung 
des Gesetzes. 

Am nächsten stehen dem Entwurf die Anträge Webers. 
Weber will eine Lücke des Systems des Entww·fs dadurch 
ausfüllen, dass er ein besonderes Delikt des Missbrauchs 
der Presse konstruiert. Eine solche Lücke ist aber kaum 
vorhanden, da eben die Beweisschwierigkeiten, welche 
Weber voraussetzt, nicht oder wenigstens nicht in dem 
Masse bestehen, wie er annimmt. 

Stooss wird unterstützt durch Gautie1·: Sobald wir 
von den allgemeinen Grundsätzen abweichen, sei es durch 
Statuierung einer juristischen Präsumtion (System Zürcher), 
sei es dul'ch Annahme einer thatsächlichen Präsumtion 
(System Correvon-David), sei es endlich durch Konstruktion 
eines besondern Delikts des l\Iissbrauchs der Presse 
(System Weber), gelangen wir zu Ungerechtigkeiten. 

Gautier empfiehlt daher das System des En twurfs, 
beantragt aber1 zum Schutz der Anonymität der Presse 
zu bestimmen1 dass dem Redaktor das Recht der Zeugnis
verweigerung zustehen soll. 

Cornaz bezeichnet sowohl das System des Entwurfs 
als die Systeme Zürcher und Correvon-David als zu ex
trem. Er beantragt: 
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1. für den Fall der Annahme des Systems des Ent
wurfs folgende Bestimmung: 

"Les dispositions dc l'ar t. 13 ne sont pas applicables 
aux delits contre l'Etat1 non plus qu'aux delits concer
nant l'exercice des droits politiques. Elles ne sont pas 
applicables aux delits de presse concernant la discussion 
des affail'es publiques." 

2. für den Fall der Annahme des Systems Zürcher 
oder des Systems Concvon-David folgenden Zusatz : 

"Dans les cas de diffa,mation ou de calomnie qui 
touchent essentiellemeilt a la vie privee ou a l'honora
bilite priYee, les principes admis a l'art. 13 sont appli
cables. u 

Bezzola schlägt vor, von einer Normierung der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit für Pressdelikte im Ent
wurf überhaupt abzusehen : Bei der Behandlung der Press
delikte fallen nicht nur kriminalistische, sondern auch 
politische, prozessualische und polizeiliche Gesichtspunkte 
in Betracht, welche nicht voneinander getr ennt werden 
können. Ein Specialgesetz soll die ganze Materie von 
einem einheitlieben Standpunkte aus regeln. Die Be
handlung der Pressdelikte im Entwurf könnte die An
nahme des Ganzen gefährden. 

EYentuell spricht sich Bczzola für das System Zürcher 
aus. Er stellt folgenden Antrag : 

"1. Im eidgenössischen Strafgesetzbuche wird die Be
handlung der Pressdelikte einem ~pecialgesetze über
lassen ; 

"2. Zu Randen der Bundesversammlung wird die An
regtrng gemacht, es solle zugleich mit dem Art. 64 der 
Bundesverfassung auch der Art. 55 derselben in dem 
Sinne revidiert "-erden1 dass dort einem eiclg·enössiscben 
Gesetz über Bestrafung von Pressdelikten gerufen wird.« 

Der Vm·sitzende, Millle?·, Stoo1>s und Webe?· raten da
von ab1 auf eine Regelung· der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit für Pressdelikte im Entwurf zu verzichten: 
Weite Kreise verlangen gcrnde auf diesem Gebiete eine 
Vereinheitlichung des Rechts; die Pressgesetze mancher \ 
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Kantone sind veraltet. Tritt ein schweizerisches Straf
gesetzbuch in Kraft, das keine Bestimmungen Uber die 
Verantwortlichkeit für Pressdelikte enthält, so werden wir 
einen sehr bedenklichen Übergangszustand haben1 dessen 
Dauer nicht abzusehen ist, da es schwer halten wird, ein 
Pressgesetz für sich allein zur Annahme zu bringen. 

Abstimmung: 

Eventuell, d. h. für den Fall, dass im Entwurf über
haupt die Verantwortlichkeit für PressdeJ ikte geregelt wer
den soll, ''·ird: 

1. der Antrag Zürcher betreffend Beschränkung der 
besondern Bestimmungen über die Verantwortlichlteit für 
Pressdelikte auf Ehrverletzungen und eventuell einzelne 
poJitische Delikte mit grossem Mehr angenommen; 

2. das Amendement Gautie1' zum System des .li:Jtt
wurfs mit 13 gegen 2 Stimmen ebenfalls angenommen; 

3. dagegen das Amendement Cm·naz zu diesem System 
mit grossem Mehr abgelehnt; 

4. ebenso der Antrag Webe1· mit grossem 1\Iehr ver
worfen; 

5. das Amendement David zum System Con evon
David mit grossem :Mehr angenommen: 

6. hinwieder das Amendement Comaz zu den Anträgen 
Zureher mit 9 gegen 6 Stimmen abg·elehot; 

7. das System Uo1Tevon-Da1;icl dem System Stooss
Gautiel' mit 12 gegen 5 Stimmen Yorgezogen und 

8. dem System Zürcher gegenüber dem System 
Con·evon-David mit Stichentscheid der Vorzug gegeben. 

Ilierauf zieht Bezzol,a seinen Antrag zurück. 

Der Verfasser des Entwurfes erhält den Auftrng, auf 
Grundlage des demnach mit EinschränkLmg auf Ehrver
letzungen und eventuell einzelne politische Delikte de
finitiv allgenommenen Systems Zürcher die erforderlichen 
Bestimmuog·en ttber die Verantwortlichkeit für Pressdelikte 
auszuarbeiten. 

Stooss stellt zur Ern·ägung, ob nicht sogleich die Frage 
der Regelung des Presspolizeirechts beraten werden sollte, 
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und ferner, ob nicht auf Pressinjurien, welche Vorgänge 
des ehelichen oder Familienlebens betreffen oder die weib
liche Geschlechtsehre berühren, die allgemeinen Grund· 
sätze des En twurfs anzuwenden seien. 

Nach gewalteter Diskussion wird im Einverständnis 
mit Stooss beschlossen, beit.le Fragen erst in Beratung zu 
ziehen, wenn ein auf Grund der gefassten Beschlüsse aus
gearbeiteter Entwurf betreffend die strafrechtliche Veran t
wortlichkeit für PressdeJikte der Kommission vorliegen 
wird. 

Verbrechen gegen öffentliche Treue 
und Glauben. 

Der Entwurf giebt in Art. 48, Alinea 4 und 5, folgende 
W01·tet·klänmgen: 

"Urkunden sind Schriften oder Gegenstände, deren Inhalt eine That
sache von rechtlicher Bedeutung beweisen soll. 

Öffentlich ist die U!·k1mde, wenn sie von einem Beamten oder einem 
~ otar kraft seines Amtes oder Berufes erl'ichtet oder beglaubigt wird und 
ihr öffentlicher Glauben zukommt. Als ötl'cntlichc Urkunden gelten auch 
beglaubigte Masse, Wagen und Gewichte." 

Les titres sont les ~crits ou objcts destio~s a faire Ia preuve d'un fait 
ayant une importance juridique. 

l.ln titre est public lot·squ'il a ctc cree ou certifi~ par U1l fouctionnaire 
dans l 'exercice dc ses fonctions ou par un notaire dans l'exercice de sa pro
fession et lorsqu'il fait foi de son contenu. Sont assimil~s aux titres publies 
I es mesures, balaoccs et poids cont rOies officicllemeut. 

David findet die Umschreibung des Begriffs "urkunde" 
im Entwurf zu eng. Der EnL\\' lll'f verJangt zum Begriff 
der Urkunde, dass der betreffende Gegenstand zum Be
weise einer Thatsachc von rechtlicher Bedeutung bestimmt 
worden sei. !Ilerl>ei stimmt die französische Übersetzung 
mit dem deutschen Texte insofern nicht überein, a ls na,nh 
ihr dem Geg-enstande die gcn<tnntc Bestimmung von Anfang 
an gegeben sein muss1 während dies nach dem deutschen 
Texte nicht erforderlich ist. Wonn nun z. B. eine Ehe
frau in einem Privntbriefc mitteilt, sie habe von ihrem 

8 
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Vater auf Rechnung ihres zukünftigen Erbteils 10,000 Fr. 
erhalten, so kann dieser B1ief später in einem Erbschafts
prozess als Beweismittel sehr wichtig werden. Nach dem 
Entwurf ist die Fälschung eines solchen Briefes wohl nicht 
strafbar, da derselbe nicht dazu bestimmt war, a ls Be
weismittel verwendet zu werden. Dies bedeutet aber 
gegenüber der deutschen und der baslerischen Praxis eine 
erhebliche Einschränkung, die mir nicht richtig erscheint. 
Ich beantrage daher folgende Begriffsbestimmung: 

"U rk:unden sind Schriften oder Gegenstände, deren 
Inhalt für den Beweis einer Thatsache von rechtlicher 
Bedeutung von Erheblichkeit ist. u 

Meye1· von Schauensee bemerkt, di e Praxis sei mit der 
von der Theorie gegebenen Definition, wonach zum Be
griff der Urkunde Beweisbestimmung des Gegenstandes 
erforderlich ist, nicht ausgekommen und habe sich darum 
mit Recht mit der objektiven Eignung des Gegenstandes 
als Be,veismittel begnügt, so dass z. B. auch ein gefälschter 
Liebesbrief, der in einem Ehescheidungsprozess vorgelegt 
wird, als Urkunde zu betrachten sei. 

Favey wünscht den Begriff der Urkunde auf Schriften 
zu beschränken: Das Wort "titre", mit welchem der Aus
druck "Urkunde" in der französischen Übersetzung wieder
gegeben ist, setzt eine Schrift voraus. Es wird sich da
her empfehlen, die ·worte "ou objets" zu streichen. 

Co1nvon schlägt folgende Definition der Urkunde vor: 
"Les titres sont des ecrits qui ont pour but ou pour 

effet de constater des liens juridiq ues ou des droits." 

Stooss: Ein Privatbrief, den jemand fälscht, um ihn 
in einem Prozess als Beweismittel zu verwenden, ist auch 
nftch dem Entwurf mögliches Obj ekt der Urkundenfäl
schung. Der Entwurf fordert nicht, dass der betreffende 
GcgeDstand ursprünglich dazu bestimmt war, als Beweis
mittel zu dienen. Es scheint, dass der Entwurf diesen 
Gedanken nicht deutlich genug ausdrUckt. Auch Davids 
Fassung ist nicht vollkommen befriedigend. Sie betont 
nur das objektive Moment. Der Thäter muss aber auch 
wissen, dass der Gegenstand, den er fälscht, für den Be-
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weis einer Thatsache von Bedeutung ist. Dieses Erfordernis 
fehlt auch in der Begriffsbestimmung Correvons. 

Die von Favey gewünschte und auch \On v. Lilienthai 
in der Zeitschlift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
tBd. XV, pag. 315) angeregte Einschränkung des Urkunden
begriffs auf Schriften möchte ich nicht bekämpfen. Damit 
aber durch eine solche Einschränkung nicht etwa eine 
Lücke entsteht, wäre zu prüfen, ob nicht neben den Ur
kunden und neben den im letzten Satze des Art. 48 er
wähnten beglaubigten Massen, Wagen und Gewichten noch 
andere Gegenstände beweiserheblich werden können. Den 
Urkunden wären dann die anderen beweiserbeblichen 
Gegenstände gleichzustellen . 

Ich werde daher den Begriff der Urkunde auf Schriften 
beschränken, und die anderen beweiserheblichen Gegen
stande den Urkunden gleichstellen. 

David, Favey und Gor1·evon sind mit dieser Erklärung 
befriedigt. 

Art. 124. 
Wer in rechtswidriger Absicht eine falsche Urkunde anfertigt oder Urkunden-

eine echte Urkunde verfiilscht oder eine solche Urkunde wissenilich ge- Fälschung. 
braucht, wird mit Geflingnis nicht unter 1 Monat bestraft. 
. Handelt der Thäter in bctrllgcrischer Absicht, so ist auf Gefängnis 

mcht unter 3 Monaten oder auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren zu erkennen. 

Celui qni dans une intention delictueuse aura fabrique un titre faux Paru: dans lea 
ou altere un titre regulier, celui qui aura sciemment fait usaae d'un titrc titres. 
fabrique ou altere, sera puoi de l'emprisonncment pour 1 mols ao moins. 

Si l'intention de l'auteur emit dc commettrc unc escroquerie au moyen 
du faux, Ia peine sera l'emprisonnement ponr 3 mois au moins ou Ja reclu
sion jusqu'a 5 ans. 

Zü1·cher beantragt .Streichung des Artikels : Das Zürcher 
Strafgesetz bedroht die Fälschung von Privaturkunden 
nicht und die Praxis hat dies nicht a ls eine Lücke em
pfunden. In der Regel ist die FiLlschung ein Vorberei
tungsstadium zum Betrug. Schon die Vorbereitungshand
lung zu treffen, scheint mir aber wenigstens bei Privat
urkunden nicht nötig. Viele Privaturkunden erbalten den 
Urktmdencbarakter erst, wenn sie als Beweismittel in einem 
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Prozesse gebraucht werden. Die Privaturkunden gehen 
auch nicht, wie die meisten öffentlichen Urkunden, von 
Hand zu Hand, bewegen sich vielmehr in einem engen 
Kreise von Interessenten und beanspruchen auch aus 
diesem Grunde nicht dasselbe Mass \'On öffentlichem 
Glauben. 

Nun giebt es freilich Fälle von Fälschung einer Privat
urkunde, in denen sich der Angriff nicht gegen das Ver
mögen richtet, so z. B. wenn ein gefälschter Liebesbrief 
vor Gericht verwendet wird. Diese Fälle wurden indessen 
m. E. besser als Verbrechen gegen die Rechtspflege be
straft und ich werde daher, wenn Art. 124 gestrichen wird, 
bei Art. 175 folgende Ergänzung des 'l.'hatbestandes be
antragen: . . . . node1· wissentlich falsche Beweismittel vo1·legt, 
um auf das Urteil des Richters einzuwirken" et~. 

Da'!Jid und von Schwmache1· unterstützen den Antrag 
Zürchers: Bei der Fälschung von Privaturkunden hat der 
Thätcr meist ein vermögensrechtliches Interesse im Auge. 
Wenn eine gefälschte Urkunde gebraucht wird, um einen 
Betrug zu begeben, nimmt die deutsche Pr~txis Idealkon
kurrenz zwischen BetrugsYersuch und Urkundenfälschung 
an; dies ist aber kein befriedigender Rechtszustand (David). 
Art. 12-1 entspricht der Volksanschauung, soweit ich sie 
kenne, nicht. Tm Kanton Luzern hat ein \Yai envogt, der 
sich for eine Unterstützung, die er ausgezahlt, keine Quit
tung hatte ausstellen lassen, eine Quittung a.ngefertigt, 
um sich vor Schaden zu schützen. Das Gericht sprach 
den Waisenvogt frei und, wie mir scheint, mit Recht 
(v. Scbumachcr). 

Meyer von Schauensee will die Fälschung \' On Privn,t
urkunden bestrafen, beantragt aber, im Anschluss an das 
deulsche Strafgesetzbuch (§ 267), in Atinc<t l des Art. 124 
die Worte "oder eine solche Urkunde" zu ersetzen durch 
))und eine solche Urkunde", bezw. znm Tluttbcstand der 
Fälschung von Privaturkunden den wissentlichen Gebrauch 
der fälschlich angefertigten oder verfälschten Urkunde zu 
fordern: Das Anfertigen einer falschen und das Verfäl
schen einer echten Privaturkunde kommt bloss als Ver-
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such· der Urkundenfälschung in Betracht, der, sofern es 
sich nicht um einen qualifizierten Fall handelt, straflos 
gelassen werden soll. 

(hetene1' stimmt Meyer von Schauensec bei; er macht 
aufmerksam, dass, wenn der Versuch der Urkundenfäl
schung straflos sein soll, dies im Entwurf ausdrücklich 
gesagt werden muss. 

Bezzola und Scherb empfehlen in erster Linie den 
Artikel zu streichen, eventuell, zur Vollendung de; Ver
brechens den wissentlichen Gebrauch der Urkunde zu 
fordern, da es sieb nicht rechtfertige, schon die Vorbe
reitungshandlung zu strafen. 

Om·naz ist der Ansicht, dass - im Gegensatz zur Fäl
sc~ung öffentlicher Urkunden - bei der Fälschung von 
Pr1vatmkunden erst der ·wissentliche Gebrauch den Cha
rakter eines Verbrechens erhalte. Er möchte in diesem 
Artikel nur die Fälschung einer Privaturkunde behandeln 
die sich gegen das Vermögen rieb tet, Cornaz beantrag~ 
folgende Fassung: 

nCelui gui, dans le but de nuire a autrui dans sa for
tune ou de proeurer soit a lui-meme, soit a un tiers, un 
Mnefice appreciable, fait sciemment usage d'un acte faux 
<h·esse en ecriture privee, sera puni de l'emprisonnemen~ 
d'un mois au moins ou de la reclusion jusqu'a deux ans." 

(Traiter apart les falsifi.catioos en ecriture privee qui 
ne toucbent pas a Ia fortunc.) 

Für den Fall der Annahme dieser Fassung wünscht 
Correvon den Zusatz : 

nLa meme peine est applicable a celui qui fabrique 
ou altere un acte faux en ecriture privee quand celle-ci 
a potu· but ou pour effet de consta.tcr des droits ou des 
liens juridiques. « 

Oo1·naz und Dorrevon empfehlen, in dem französischen 
Texte das Wort ntitre" durch ntlCte" oder necriture" zu 
ersetzen. 

Stooss hält am Entwurfe fest: Die Bestrafung des 
Falschen~ von Urkunden als solches ist aus dem fran
zösischen Rechte in die Strafgesetze der westscbweize-
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rischen Kantone übergegangen. Neuenburg hat sie aller
dings nun aufgegeben. Das Fälschen von Urkunden in 
rechtswidriger Absicht gefährdet die publica fides in hohem 
Masse. Wenn "ir den Begriff der Urkunde auf beweis
erhebliche Gegenstände beschränken, so rechtfertigt sich 
die Bestrafung der Fälschungshandlung um so mehr. Die 
Auffassung des Entwurfs dürfte auch der Auffassung des 
Volkes entsprechen; als Fälscher gilt derjenige, der in 
rechtswidriger Absicht eine falsche Urkunde anfertigt 
oder eine echte Urkq.nde verfälscht. 

Ist die Fälschung einer Privaturkunde schon mit der 
Fälschungshandlung und nicht erst mit dem Gebrauch der 
Urkunde vollendet, so fällt die Fälschung nicht mit dem 
Betrugsversuch zusammen und es ist keine ideale Kon
kurrenz vorhanden. 

Stooss wird unterstützt durch Webe1· und Favey: In 
der falschen Urkunde wird bereits etwas Bleibendes ge
schaffen, das die Rechtssicherheit gefährdet (Weber). 

Nach ,.,·aadtländischem Rechte genugt zu einem ver
bindlieben Kaufsversprechen betreffend ImmobHien die 
Privatunterschrift des Käufers. Wird nun ein solches 
Kaufsversprechen verfälscht, z. B. eine höhere Kaufssumme 
angegeben, als vereinbart war, so erscheint doch du1·ch 
den Fälschungsakt allein schon das Vermögen des be
treffenden Käufers sehr gefährdet (Favey). 

In betreff der Worte "in rechtswidriger Absicht" be
merkt Weber: Der Sinn dieser Worte ist nicht klar. Meines 
Erachtens handelt auch derjenige in rechtswidriger Ab
siebt, der zum Beweis eines ihm zustehenden Rechtes eine 
falsche Urkunde anfertigt. Wenn auch der Verfasser des 
Entwurfs diesen Fall strafen will, so scheinen mir die 
Worte "in rechtsv;ridriger Absicht" entbehrlich; wenn 
nicht, so 'väre die z11m Thatbestand erforderliche Absicht 
näher zu bestimmen. 

Stooss : Die rechtswidrige Absicht im Sinne des Art. 124 
ist allerdings auch dann gegeben, wenn der Thäter, z. B. 
durch Anfertigung einer Quittung über eine von ihm Vi'il·k
licb gemachte Zahlung, lediglich beabsichtigt, sich vor 
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Schaden zu sichern. Gleichwohl ist es nicht überflüssig, 
das Erfordernis der rechtswidrigen Absicht im Thatbe
stande der Urkundenfälschung herverzuheben; es wird 
dadurch verhütet, dass neutrale Handlungen, z. B. wenn 
ein Student, um sich in den notarialiscben Formen zu üben, 
eine falsche Urkunde ausfertigt, bestraft werden. 

Abstimmung. Eventuell, d. h. für den Fall der Beibe
haltung· des Artikels 124, wird 

1. mit allen gegen 6 Stimmen die von Meyer von 
Schauensee vorgeschlagentl Regelung der von Cornaz 
beantrag·ten Fassung vorgezogen; 

2. mit 9 gegen 7 Stimmen jener Regelung gegenüber 
der Fassung des Entwurfs der Vorzug gegeben. 

Der Vorsitzende erklärt, er würde der Fassung des 
Entwurfs den Vorzug· gegeben haben. 

In definitiver Abstimmung wird der so modifizierte 
Artikel mit 10 gegen 6 Stimmen, entgegen dem Antrage 
Zürcher, beibehalten. 

Gorrevon beantragt, keinen ausgezeichneten Fall der 
Fälschung von Privaturkunden vorzusehen und als Strafe 
neben Gefängnis nicht unter 1 l\1onat alternativ Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren anzudrohen: Nachdem die Kommission 
beschlossen bat, zum Thatbestand der Fälschung von Privat
IJ.rkunden den wi9sentlichen Gebrauch der Urkunde zu 
verlangen, so fällt wohl Alinea 2 des Art. 124 dahin. 

Bezzol,a und Meye1• von Schattensee bestreiten dies: 
Der wissentliche Gebrauch einer gefälschten Urkunde 
geschieht nicht immer in betrügerischer Absicht (Bezzola). 
Es komrot allerdings darauf an, was unter betrügerischer 
Absicht zu verstehen ist. Deutlicher wäre es,· im Anschluss 
an § 268 de::. deutschen Strafgesetzbuches die Absicht her
vorzuheben, sich oder einem anderen einen Vermögens
vorteil zu verschaffen oder einem anderen Schaden zuzu
fügen (Meyer von Schauensee). 

Stooss unterstützt den Antrag Correvons: Durch die 
von der Kommission beschlossene Abänderung des That
bestandes des Art. 124 hat jedenfalls die He1~vorbebuog 
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der betrügerischen Absicht als Auszeichnungsgrund viel 
von ihrer früheren praktischen Bedeutung verloren. 

Gretener, unterstützt durch Bezzola und Meyer von 
Schauensee, beantragt, in Alinea 1 des Art. 124 das Minimum 
der Gefängnisstrafe zu streichen. 

In der Abstimmtmg wird der Antrag Correvon mit 9 
gegen 6 Stimmen zum Beschluss erhoben. 

IIierauf zieht Gretener seinen Antrag zurück. 

Pen·ier beantragt folgenden Zusatz: nExceptionnelle
ment et dans les cas de peu de gravite, la pcine sera 
l'amendeu : Ich babe namentlich den Fall im Auge, wo 
ein Kind gegenüber seinen Eltern eine Fälschung begebt, 
um einen Vorteil zu erlangen. 

Dieser Antrag wird mit grossem Mehr angenommen. 

Gurrevon stellt den Antrag, im Auschluss au Art. 240 
des neuenburgischen Strafgesetzbuches die Fälschung von 
Privaturkunden unter bestimmten Verwandten, sofern nicht 
ein Interesse dritter in Frage steht, nur auf Antrag zu 
bestrafen. 

Stooss hat hiergegen Bedenken: Bei der Urkunden
fälschung ist das öffentliche Interesse stets in dem Masse 
beteiligt, dass es sich nicht rechtfertigt, die BestJ·afung des 
Schuldigen vom Belieben des Verletzten abhängig zu 
machen. 

Der Antrag CorreYon bleibt in :Minderheit. 

Mit Rücksicht auf den Beschluss der Kommission, zum 
Tbatbestand der Fälschung von Privaturkunden den wis
sentlichen Gebrauch zu fordern, wird auf Antrag G1·eteners 
grundsätzlich beschlossen, der Urkw1denfälschung, in Über
einstimmung mit§ 270 des deutschen Strafgesetzbuches, den 
Fall gleich zu stellen, wenn jemand von einer falschen 
oder verfälschten Urkunde, wissend, dass sie falsch oder 
verfälscht ist, zum Zwecke einer Täuschung Gebrauch 
macht. 

G1·etene1· beantragt, entsprechend dem § 269 des deut
schen Strafgesetzbuches die rechtswidrige Ausfü11ung eines 
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Blanketts im AnschJuss an die Urkundenfälschung zu nor
mieren und der letzteren in der Strafe gleich zu stellen. 

Stooss: Das Anfertigen einer Urkunde mit rechts
v.idriger Benützung einer echten Unterschrift ist als Ur
kundenfälschung strafbar, denn die urkundliche Form ist 
geratscht. Da dies ·indessen nicht allgemein anerkannt 
wil·d, so widersetze ich mich einer ausdrücklieben Normie
rung des Falles nicht. 

Oornaz wünscht, dass der Missbrauch eines Blanketts 
nicht unter den .Abschnitt n Verbteeben gegen öffentliche 
Treue und Glauben", sondern im Anschluss an die Unter
schlagung im Entwurf behandelt werde: Es ist ein Fall 
von abus de confiance. 

Gautie1· und Stooss ziehen die Normierung des Falls 
unter dem Abschnitt n Verbrochen gegen öffentliche Treue 
und Glauben" vor: Wenn das Blankett gefunden worden 
ist, so kann von einem abus de confiancc nicht gesprochen 
werden (Gautier). Wesentlich ist dem Fall nicht der Miss
brauch des Vertrauens, sondern der Missbrauch der ur
kundlichen Form (Stooss). 

Abstimmung: Ohne Widerspruch wird beschlossen, den 
Missbrauch eines Blanketts besonders zu normieren. 

Sodann beschliesst die Kommission mit grossem Mehr, 
die Bestimmung dem Artikel betJ·effend die Urkunden
fälschung anzuscbliessen und der Jetzteren in der Strafe 
gleich zu stellen. 

Vo1·lau{ige Fassu11~g nach den Beschlüssen de1· Kommission: 

A1·t. 124. 

Wer in 1'echtswid?·iger Absicht eine falsche Urkunde cm
fertigt ode1· eine echte U1·kunde verfälscht, und eine solche 
U?'lcunde wissentlich gebraucht, wi1•d rnit Gefängni~ nicht untm· 
1 Monat oder mit Zuchthaus bis zt' 6 Jalu·en best-raft. 

In leichten Fällen ist die S trafe Geldbusse. 

.A?·t. 124b1• . 

Der U?·lcundenfälschung wi1·d es gleich geachtet, wenn 
jemand von einer falschen oder ve1'{älschten U1·kunde, wissend, 

Urkunden
flllscbung. 
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dass sie falsch oder ve1"{älscht ist, zum Zwecke einer Tt:tu
schung Geb1·auch macht. 

A1·t. 124 1er. 

Der fälschliehen Anfertigung einer Urku,nde wi1·d es 
glP-ir-71 [JP.ar-htet, wenn jemand einem mit de1· Unte1'.<;Chrift eine.'l 
ande1·en ve1·sehenen Papie1·e ohne dessen Einwilligung ode1· 
dessen Anordnungen zuwider dtwch Ausfüllung einen twkund
lichen Inhalt giebt. 

Art. 125. 
Fälschung von Wer eine öffentliche Urkunde oder ein Wertpapier flilscbt oder ver-

otTentllcben 
Urkunden und fdlscht oder eine solche Urkunde wissentlich gebraucht, wird mit Zuchthaus 

Wert;~;lorcn. bestraft. 
Handelt der Thäter in betrügerischer Absicht, so ist auf Zuchthaus 

Faux dans los 
titres publics. 

nicht unter zwei Jahren zu erkennen. 

Celui qui aura fabrique ou altere un titre public ou un titl·e payable 
sur presentalion, celui qni aura sciemment fait usage d'uu titt·e fabrique ou 
altere, sera pnni de Ia reclusion. 

Si l'intention de l'auteur etait de commettre une escroquerie au moyen 
du faux, Ja peine sera Ia reclusion pour 2 ans au moins. 

Comaz stellt folgende Anträge: 
1) die Fälschung von Inhaberpapieren unter Art. 128 

(Münzfälschung) zu stellen und mit Zuchtbaus von 
3 bis zu 15 Jahren zu bedrohen. 

2) in Art. 125 die Wechselfälschung ausdrucklieh zu 
nennen und das Maximum qer Strafe bei diesem 
Artikel auf 10 Jahre Zuchthaus festzusetzen. 

3) die Namenpapiere bei Art. 125 beizubehalten. 
Zur Begrundung macht er geltend: Der Münzfälschung 

ist nicht uur die Fälschung von Banknoten, sondern auch 
diejenige der übrigen Iubaberpapiere gleich zu stellen. 
Die Inhaberpapiere cirkulieren wie Geld oder sind wenig
stens so leicht realisierbar, dass sie ein Äquivalent des 
Geldes bilden. Die Fälschung rlArsfllhfln ist um so ge
fährlicher, als sie in einer grossen Zahl von Stucken ge
schehen kann und gewöhnlich auch geschieht. Welches 
Unheil könnte z. B. durch eine Emission falscher Aktien 
der Jura-Simplon-Bahn- oder der Nordostbailn-Gesellschaft 

- 123 

gestiftet werden? Durch diese Möglichkeit, in Masse ge
fälscht zu werden, unterscheiden sich die Inhaberpapiere 
wesentlich von deu übrigen Urkunden, deren Fälschung 
iu der Regel in einem einzelnen Akte besteht. 

Der Unterschied zwischen der ~fünzfälschung und der 
Fälschung vou Inhaberpapieren einerseits und der ll"'äl
schung von öffentlichen Urkunden, Wechseln und Namen
papieren anderseits sollte in der Strafandrohung seinen 
praktischen Ausdruck finden. 

G1·etener unterstützt den Antrag, die Fälschung von 
Inhaberpapieren überhaupt unter Art. 128 zu ziehen, mit 
Rücksicht auf die grosse Cirkulationsfähigkeit dieser Papiere, 
sowie auf die Möglichkeit, dieselben in Masse in Verkehr 
zu bringen. 

G1·etene1· macht aufmerksam, . dass mit dem Ausdruck 
"Wertpapiere" die franzö::~ische Übersetzung n titres payables 
sur presentation" sich nicht deckt: Hypotheken z. B. können 
Wertpapiere sein, nicht aber titres payables sur presen
tation. 

Gautier giebt dies zu, erklärt es aber als unmöglich, 
im Französischen fur den Ausdruck Wertpapier eine zu
treffende Übersetzung zu finden. Er wunscht daher, dass 
der Begriff n Wertpa-pier" durch Aufzählung der daruuter 
fallenden Arten von Urkunden aufgelöst werde. 

Bezzola unterstutzt den Ietztern Antrag: Der Ausdruck 
n Wertpapier" ist nicht gemein verständlich; die Laienrichter 
werden nicht wissen, was darunter zu verstehen ist. 

Meyer von Schat~ensee beantragt, die Worte "oder ein 
Wertpapier" in Art. 124 zu streichen und bei Art. 128 zu 
prüfen, in welchem Umfange die Fälschung von Wert
papieren der Falschmünzerei gleich gestellt werden soll: 
Bei der Ui"kundenfälschung ist einfach zu unterscheiden 
die Fälschung von Privaturkunden und die Fälschung von 
öffentlichen Urkunden. Die Hereinziehung des Begriffs 
des Wertpapieres bringt in die Sache Verwirrung. 

Stooss: Gubser hat in seiner Schrift "Die Münzver
brechen in den kantonalen Strafgesetzbüchern der Schweiz" 
nachgewiesen, dass die Fälschung von Inhaberpapieren, 
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die nicht Banknoten sind, einen anderen Charakter an 
sich trägt als die Münzfälschung, indem diese Papiere nicht, 
wie die Münzen und die Banknoten, dazu bestimmt sind, 
a ls Zahlungsmittel zu dienen, und auch nur ausnahms
weise als solches verwendet werden. Eine Bestätigung 
dieser Ansicht ergiebt sich daraus, da.ss die Angriffshand
lung bei der Münzfalschung und der F älschung von Bank
noten anders geartet ist als bei derjenigen der anderen 
Inha berpapier e; dort besteht die Thätigkeit des Ver
brechers in einem Anfertigen oder Verändern zum z,veck, 
dem Gegenstande einen höheren Wert beizulegen, dies 
trifft hier nicht zu. - Eine höhere Bestrafung der Fäl
schung von Inhabet·papieren gegenüber der gewöhnlichen 
Urkundenfälschung rechtfertigt sich, weil die Verwertung 
des Inhaberpapieres durch die Innehabung derselben be
dingt ist. Diese Eigenschaft teilt aber das Inhaberpapier 
mit den anderen We1·tpapieren. Daher zeichnet der Ent
wurf die Fälschung· von Wertpapieren in gleicher Weise 
·wie diejenige öffentlicher Urkunden in der Strafe aus. 

Cornaz bemerkt mit Recht, dass die massenhafte 
Emission gefälschter Urkunden die publica fides in be
sonders hohem 1\Iasse gefährde, demgernäss wird es sich 
empfehlen, die Fälschung von ~Wertpapieren in einem 
besonderen Alinea des Art. 125 zu behandeln und die 
emission en masse als qualifizierten Fall mit höherer 
Strafe zu bedrohen. Dadurch würde auch die ganze Ein
teilung der Urkundenfälschung an Übersichtlichkeit ge
winnen. 

Sodann wird es sich aus den von Gautier und Bezzola 
angegebenen Grlinden in der That empfehlen, den Begriff 
des Wertpapieres aufzulösen. 

Ich komme zu dem Vo1·schlage, die F~tlschung von 
Wertpapieren in einem besonderen Alinea des Art. 125 
der Fälschung v on öffentlichen Urkunden in der Strafe 
g leich zu stellen, dabei aber die Fälschung· von Emissions
papieren auszuzeichnen und ferner den Begriff "Wert
papier" aufzulösen, sei es durch eine beispielsweise Anfüh
rung der wichtigsten Arten, sei es durch eine abschliessende 
Aufzählung. 
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Gretener regt unter Hinweis auf § 267 des deutschen 
Strafgesetzbuches an, ausdrücklich zu bestimmen, dass 
unter den Thatbestand des AJ·t. 125 auch die Fälschung 
ausländische1· öffentlicher Urkunden fallt. 

Da der Entwurf nicht unterscheidet, so hält es Stooss 
für selbstverständlich, dass der inländischen öffentlichen 
Urkunde die ausländische gleichsteht. Doch mag es sich 
empfehlen, durch Einfügung eiuer Bestimmung bei Art. 148 
des allgemeinen Teils oder am Schlusse des Abschnittes 
"Verbrechen gegen öffentliche Treue und Glauben" oder 
endlich durch eine Einschaltung im Text des Art. 125 
jeden Zweifel auszuschliessen, dass bei Verbrechen g·egen 
öffentliche Treue und Glauben sowohl das auslä,ndische 
als das inländische Rechtsgut geschützt ist. 

Mit dieser Erklärung ist Grctcner befriedigt . 

Zü1·che1· beantragt folgenden Zusatz : "In geringfügigen 
Fällen kann der Richter auch nur a uf Gefängnis erkennen." 
Wenn z. B. ein a rmer 'Mann zum erstenmal einen Wechsel 
von ganz unbedeutendem Betrage fälscht, so sollte er·nicht 
mit Zuchthaus bestraft werden. Die beantragte Bestim
mung ,,~ürde zu derjenigen, wonach geringfügige Fälle 
des Art. 124 nur mit Geldbusse bestraft werden (Antrag 
Perrier). das Analogon bilden. 

Müller unterstutzt Zürcher: namentlich mi t Rücksicht 
auf den Eigenwechsel, der eigentlich nicht zur Cirkulation 
bestimmt sei und meist Uber kleine Beträge ausgestellt 
werde. 

Cor>·evon beantragt, wie bei Art. 12J, so auch bei 
Art. 125 das zweite Alinea zu streichen Lllld als Strafe 
schlechthin Zuchthaus anzudrohen. 

Derselbe regt an, dem Wunsche Zürchers betreffend 
Zulassung von Gefäng·nisstrafe in geringfügigen Fällen in 
der Weise Rechnung zu tragen, dass bei Art. 36 des all
gemeinen Teils beigefügt wctde: "lorsque le delit porte 
sur une valeur pcu considerable". 

Abstinnmung: Mit 9 gegen 5 Btimroen wird entgegen 
den Antragen Cornaz und l\Ieyer von Schauensee be-
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schlossen, die Fälschung von Wertpapieren mit Ausnahme 
der Banknotenfälschung bei Art. 125 zu regeln. 

Hierauf wird der Antrag Stooss betreffend die Nor
mierung der Wertpapiere mit grosser Mehrheit ange
nommen. 

Damit sind die Anträge Cornaz betreffend Normierung 
der Fälschung von Wechseln und von Namenpapieren 
erledigt. 

Der von Zürcher beantragte Zusatz wird im Einver
ständnis mit dem Verfasser des Entwurfes mit grosser 
Mehrheit beschlossen, in dem Smne, dass es dem Ver
fasser des Entwurfes vorbehalten bleibt, dem Gedanken 
Zürchers entweder durch einen Zusatz zu Art. 125 oder 
in allgemeiner Weise durch einen solchen zu Art. 36 Aus
druck zu geben. 

Dagegen bleibt der Antrag Correvon betreffend Ver
schmelzung der beiden Alineas des Art. 125 mit 6 Stimmen 
in Minderheit. 

Die St1·a(androhung betreffend wird der Antrag von 
Cornaz, das Strafmaximum für den Normalfall auf 10 Jahre 
Zuchthaus herabzusetzen, abgelehnt, dagegen auf Antrag 
des nämlichen beschlossen, für die Fälle der emission en 
masse Zuchthaus nicht unter 3 Jahren als Strafe vorzu
sehen. 

Art. 126. 
Wer einen Beamten oder Notar veranlasst, eine Thatsache von recht

lieber Bedeutung in einer öffentlichen Urkunde als wahr zu beurkunden 
oder zu beglaubigen, obwohl er weiss, dass sie falsch ist, wird mit Ge
fängnis nicht unter 1 Monat bestraft. 

Handelt der Tbäter in betrügerischer Absicht, so ist die Strafe Zucht
haus bis zu 10 Jahren. 

Se1·a puui de l'eruprisoonemeut pour 1 mois au moins, celui qui aura 
engage un fonctionnaire ou uu ootaire a constater ou a certifier dans un 
titre pnblic Ia realite d'uo fait ayant une importance juridique et dont la 
faussete lui etait coonue. 

Si l'intention de l'autcur etait de commettre une escroquerie, Ja peine 
sera Ia reclusion jnsqu'a 10 ans. 

I-Iürbin macht aufmerksam, dass die Bezeichnung der 
deliktischen Handlung im Texte mit der Randbezeichnung 
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nicht übereinstimmt: Im Texte heisst es "veranlasst", im 
Marginale n Verleitung". 

Der nämliche bean tragt, unterstützt durch Zürche'r1 die 
Worte "eine Thatsache" durch die "Echtheit einer Unter
schrift oder die Wahrheit einer anderen Thatsache" zu 
ersetzen: Die Fassung des Thatbestandes würde durch 
diese Änderung an Gemeinverständlichkeit gewinnen. 

Favey wünscht Ersetzung des Ausdrucks "notaire" 
durch "officier public", da nach waadtländischem Rechte 
nicht nur den Beamten und Notarien, sondern auch ge
wissen anderen Personen, wie z. B. den liquidateurs de 
masse und den procureurs jures, mit Bezug auf die von 
ihnen in ihrer Eigenschaft ausgestellten Urkunden öffent
licher Glaube zukommt. 

In betreff des Verhältnisses des Art. 126 zu Art. 178 
(falsche öffentliche Beurkundung oder Beglaubigung) be
merkt Sche1·b : Nimmt der Beamte oder Notar die falsche 
Beurkundung vorsätzlich vor, so kommt nur Art. 178 zur 
Anwendung·, und derjenige, der ihn hierzu verleitet hat, 
ist als Anstifter strafbar. Art. 126 ist also nur dann an
zuwenden, wenn der Beamte oder Notar sich in gutem 
Glauben befand. Dieser Gedanke sollte in der Redaktion 
des Art. 126 deutlieber ausgedrückt werden. 

Um den Wünschen Hürbins und Faveys Rechnung 
zu tragen, schlägt 8tooss vor, den Eingang des Artikels 
so zu fassen: n Wer einen Beamten oder eine mit öffent
lichem Vertrauen ausg·estattete Person veranlasst, die Echt
heit einer Unterschrift oder die Wahrheit einer anderen 
Thatsache von rechtlicher Bedeutung" - und das Marginale 
mit dem Text in Einklang zu bringen. 

Pe1·J-ier beantragt folgende l!'assung : 
"Sera puni de l'emprisonnement pour 1 mois au moins 

ou de la reclusion jusqu'a 10 ans celui qui, dans une in
tention delictueuse, a constate ou fait constater ou certifier 
dans un titre la realite d'un fait ayaut une importance 
juridique et dont la faussete lui etait connue." 

Beg1·ündung: Der Entwurf beschränkt die intellektuelle 
Urkundenfälschung auf öffentliche Urkundeu. Ich möchte 
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dieselbe auch strafen, wenn es sich um eine Privat
urkunde handelt. Thuu wir dies nicht, so werden manche, 
meines Erachtens strafwürdige Fälle, wie z. B. falsche 
Eintragungen in Handelsbücher, nicht getroffen. 

Mein Antrag gebt auch auf Vereinigung der beiden 
Alineas bebufs Übereinstimmung mit Art. 124. Doch lege 
ich hierauf kein grosses Gewicht. 

Ji'avey bekämpft den Antrag Perriers: Durch die Aus
dehnung der falschen Beurkundung auf Pri\'aturkunden 
würden viele Fälle von geringer Bedeutung zur Bestrafung 
gezogen. Die Bestimmungen über Betrug dürften filr die pri
vate falsche Beurkund-ung· ausreichen. In den ·waadtlän
dischen Entwurf wurde eine dem Antrag Perriers analoge 
Bestimmung aufgenommen; dort ist aber der Thatbesta.nd 
des Betrugs viel enger gefasst ~tls im vorliegenden Ent
wurfe. 

Zur Abstimmung stellt Perrier den gTundsi:ttzlichen An
tr·ag, den Thatbestand der intellektuelloll Urkundenfäl
schung auf Privattu'kunden auszudehnen. 

Dieser Antrag bleibt mit 7 gegen 8 Stimmen in Min
derheit. 

IIierauf wird die von Stooss vorgeschlagene Fassung 
beschlossen. 

Art. 127. 
Wer einen Grenzstein oder ein anderes Grenzzeichen in rechtswidriger 

Absicht beseitigt, verrückt, unj;enntlich macht oder falsch setzt, wird mit 
Gefängnis nicht unter 3 ~Iooaten oder mit Zuchthaus bis zu 2 Jahren 
bestraft. 

Celui qui dans une intention dtHietuense aura enleve, deplace, rendu 
iucertaine ou place a. fau."t une borne ou Iimite, sera pnui de l'emprisonne
ment pour 3 mois au moins ou de Ia reclusion jusqu'a 2 ans. 

Unbeanstandet und unt;e1·ände1•t angenommen. 

Art. 128. 
Wer falsches Geld qder fal sche 13anlcnotcn anfer tigt, um sie als echt 

zu verwenden, wird mit Zuchthaus bestraft. 
Ist die Fälschung augenfallig oder fertigt der Thi1ter nut· einzelne 

tUcke von geringem Werte an, so kann auf Gefanguis nicht unter 3 Monaten 
crkauut werden. 

129 

Celui qui, pour leB mettre en eirculation comme authentiques, aura 
fabrique de Ja fausse monnaie ou de faux billets de banqne, sera pnni de 
Ia reclusion. 

Si l'imitation cst grossiere ou si l'auteur n'a fabriqne qu'un petit 
nombre de pieces de peu de valeur, le tribunal pourra prononcer l'em
prisonnement pour 3 mois au moins. 

Auf Anregung Gretencrs erklärt Stooss, die J6estim
mungen beziehen sich auch auf Verbrechen an auslän
dischem Geld; es soll dies ausdrücklieb gesagt werden. 

Stooss ist auch mit der ferneren Anregm1g Gretene1·s 
einverstanden, dem 'Metallgelde das Papiergeld ausdrück
lich gleich zu stellen; in diesem Sinne schlägt er vor, den 
Eingang des Artikels so zu fassen: ,,vVer falsches Metallr 
oder Papie1·geld ... " 

Meye1· von Schauensee stellt den Antrag, den Thatbe
stand des Artikels so zu fasson: 

71Wer Geld oder Banknoten odm· Inhabe1:papie1·e, die von 
eine1· Staatsstelle o.usgegebon sind, fälschlieb anfertigt ... " 

Der Vo1·sitzende erklärt, dieser Antrag schliesse in sieb, 
dass die Kommission teilweise auf ihren Beschluss ad 
Art. 125 betreffend die Behandlung der Wertpapiere zu
rückkomme. 

Mit allen gegen 3 Stimmen wird beschlossen, auf 
Art. 125 nicht zurückzukommen. 

Bierauf wird der Artikel mit der von Stooss vorge
schlagenen Abänderung de EiDganges ohne Widerspruch 
angenommen. 

Art. 129. 

Fausse 
IDOnn'"e. 

Wer echte.. Geld oder echte Banknoten verändert, um ihnen einen Münz-

höheren Wert beizulegen, wird mit Gefangnis nicht unter 6 Monaten oder Veränderung. 

mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Damit kaun Geldstrafe bis zu 
10,000 Franken verbunden werden. 

Celui qui, pour leut· asijigncr uno valcnr superieure A celle qu'ils Altlration 
repn!sentent, aura alt6r6 des monnaics ou des billets de banque, sem puni de Ia. monna.lr. 

cle l'emprisonnement pour 6 mois au moins ou de Ja reclusiou jusqu'a 5 ans. 
Le tribtu1al pourra en outrc pronouccr l'amcnde jusqu'a 10,000 francs. 

G1·etene1· wünscht darüber Aufschluss, wie nach dem 
Entwurfe der in § 146 des deutschen Strafgesetzbuches 
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hervorgehobene Fall zu bestrafen sei, wo verrufenem 
Gelde durch Veränderung an demselben das Aussehen 
eines noch geltenden gegeben wird. 

Stooss: Wenn das verrufene Geld noch als Geld zu 
betrachten ist, so trifft Art. 129 zu, wenn nicht, Art. 1~8. 

Scherb beantragt, einzuschalten "und um sie mit diesem 
höheren Wert in den Verkehr zu bringen". 

Stooss: Dies liegt eigentlich schon in den Worten "um 
ihnen einen höheren Wert beizulegen", ich widersetze mich 
aber dem Antrage Scherbs nicht. 

Dieser Antrag "'ird hierauf ohne · Widerspruch zum 

Beschluss erhoben. 

Art. 130. 
Wer den Gehalt von Geldmünzen durch Beschneiden, Feilen, Durch

löchern, Aushöhlen oder auf andere Weise verringert, um sie als vollwer tig 
zu verwenden, wil·d mit Gefängnis nicht unter 1 Monat b~straft. . 

Wer das 'Verringern von Geldmünzen geschäftsmäss1g betretbt, wird 

mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Di\pr6eiation 
do la. monna.io. 

Celui qui en rognant, limant1 erensaut ou perforant des pi~ce~ de 
monnaie, ou par tout autre procede, aura diminue 1~ valeur de ces p1~ces 
dans l'intention de !es mettre en circulation comme mtactes, sera pum de 

l'emprisonnement pour 1 mois au moins. 
Si l'auteur fait metier de pareils actes, il sera puui de Ia reclusion 

jusqu'& 5 ans. 

Hiirbin beantragt, die Worte "um sie als vollwertig 
zu ven\"erten" zu ersetzen durch "und sie a ls vollwertig 
verwendet" : Der Thater bezweckt nicht, die verringerte 
Münze als vollwertig zu verwenden, sondern Metall zu 

gewinnen. . . 
Gretene1· unterstützt diesen Antrag unter llm we1s auf 

§ 150 des deutschen Strafgesetzbuches. 
Stooss und Bezzola sprechen sich gegen den Antrag 

aus: Das Verringern eingenommener Goldmünzen erhält 
seinen strafbaren Charakter gerade durch die Absicht, 
die verringerte Münze als vollwertig zu verwenden. In 
Abweichung vom deutschen Strafgesetzbuch bodro?t der 
Entwul'f das in dieser Absicht vorgenommene Verrmgern 
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als solches als eine Treue und Glauben im Verkehr ge
fährdende Handlung. Praktisch wird der Unterschied 
nicht gross sein (Stooss). Wird das Verringern von Geld 
gewerbsmassig betrieben, so genügt die von Hürbin be
antragte Fassung nicht (Bezzola). 

Der Antrag Hürbin bleibt mit 3 Stimmen in .Minde'rheit. 

Die Strafe betreffend wird auf Antrag von Bezzola 
beschlossen, neben Freiheitsstrafe auch Geldstrafe anzu
drohen, und auf Antrag von Col<;mbi, das Minimum der 
Gefängnisstrafe zu streichen. 

Art. 131. 
Wer falsches oder vcrfalschtes Geld, falsche oder verfälschte Bank

noten oder verringerte Geldmllnzcn absichtlich als echt oder unverf'alscht 
ausgiebt, wird mit Gefängnis bestraft. Handelt der Thäter aus Unbedacht, 
so ist Geldstrafe bis 500 li'rankeu zulässig. 

Wer. falsches Geld oder falsche Banknoten im Einvers~dnis mit 
Falschmllnzcru ausgiebt, kann mit Zuchtbaus bis zu 3 Jahren bestraft 
werden. 

Celui qui aura iutentionuellement mis en circulation comme authen
tiques ou intacts des monuaies fausscs, alterees ou depreciees ou des billets 
de banque faux ou nlteres, sera puni de l'emprisonnement. S'il a agi sans 
n\fterion, l'auteur pourra. etre puni de l'amende jusqu'A 500 francs. 

Celui qui de connivencc avec Je faux mounayeur aura mis en circu
lation de la fausse monnnie ou de faux billets de banque, pourra etre puni 
de la reclusion jusqu'& 3 ans. 

Auf Vorschlag von Stooss wird im ersten Alinea nach 
dem Worte "unverfälscht" eingeschaltet "oder vollwertig". 

Bezzola bemerkt zur Redaktion, er würde statt "ab
sichtlich als echt oder unvorfäl!:>cbt ausgiebt" vorziehen zu 
sagen "trotzdem er weis , dass die Banknote oder die 
Geldmünze falsch etc. ist, ausgiebt". 

Mit Rücksicht auf den Fall, wo der Thäter das Geld 
als echt eingenommen hat, wird [Lllf Anregung von Bezzola 
und David obne Widerspruch beschlossen, im ersten Alinea 
als StraJo alternativ mit Gefängnis Geldbusse anzudrohen. 
Der z'veite Satz dieses Alineas wird gestrichen. 

Ad Alinea 2 besc:hliesst die Kommission auf Anregung 
von Gretene1· ohne Widerspruch, iro Anschluss an § 147 
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des detltschen Strafgesetzbuches den Fall, wo jemand sich 
falsches Geld oder falsche Banknoten verschafft und als 
echt in Verkehr bringt, so,\ie den Fall des Importes von 
falschem Geld oder falschen Banknoten durch Androhung 
höherer· Strafe auszuzeichnen. 

Zti1·cher beantragt folgende Bestimmung: n \\Ter l\lUnzen, 
die ausser Kurs gesetzt sind oder nie einen Kurs im Lande 
hatten, einführt, um sie in Kurs zu setzen, oder wissent
lich solche Münzen in Umlauf bringt, wird mit Busse und 
Wegnahme der Geldstücke bestraft": Tn Zürich hat eine 
Firma Fünffrankenstücke südamerikanischer Republiken 
eingeführt und sie in Kurs zu setzen versucht. Solche 
Fälle sollten bestraft werden. Ich würde die Bestimmung 
boi den Übertretungen eimeiben. Wenn die Kommission 
ttbcr findet, dass der Tbäter Gefangniö verdient, so wäre 
der Fall im Anschluss an Art. 131 zu normieren. 

Sche1·b beantragt, neben Geldbusse Gefängnis anzu
drohen und demgemäss die Bestimmung· als Art. 1:31 bto auf
zunehmen. Die Wegnahme der Geldstücke findet er zu 
weitgehend, da durch dieselbe auch dritte getroffen wer
den können. 

Stooss schlägt vor, als polizeiliche Ma:s regcl Kontis
kation der Geldstücke, soweit sie sich im Besitze des Thäfers 
befinden, Yorzusehen: Es dürfte zweckmäs, ig sein, den 
Einwand des Thäters, die bei ibm gefundenen Geldstucke 
gehören ibm nicht, abzuschneiden. 

In der Abstimmung wird der Antrag ZUreher grund
sätzlich mit den von Scherb und l::itooss ge tcllten Amende
ments ohne Widerspruch angenommen. 

Art. 132. 
Wer staatliche Wertzeichen, insbesondere Briefmarken oder Stempel

markr.u, anfertigt, um sie als echt zu verwenden, wird mit Gefängnis nicht 
unter 3 Monaten best.raft. 

Wer echte staatliche Wertzeichen verändert, um ihnoll einoll höhern 
Wert beizulegen, wird mit Gefängnis nicht unter 1 Monat bestraft. 

Wer wissentlich falsche oder vcrfalschte Wertzeichen als echte oder 
unverfälschte gebraucht, wird mit Geldstrafe bis zu 500 Franken bestraft. 
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Celni qui, dans Je bnt de !es employer comme authentiql!es, aura 
contrefait des timbres-poste, estampilles ou antres valeurs officielles analo
gues, sera pnni de l'cmprisonnement pour 3 mois an moins. 

Celni qni, pour leur attribuer nne valenr snperielll·e a celle qu'ils 
representent, anra altere des timbres-poste, estampilles on valcurs analogues, 
sera puni de l'emprisonuement pour 1 mois an moins. 

Celni qui aura sciemment employe comme authentiques ou intactes 
des va1eurs officielles contrefaites on alterees sera pnni de l'amende jusqu'a 
500 francs. 

v. &humacher wünscht, auch die Fälschung von Wert
zeichen, die von Gemeinden ausgegeben werden, wie z. B. 
Gemeindesteuerrnarken, unter Strafe zu stellen. 

Stoos.s schlägt mit Rucksicht hierauf vor, das Wort 
"staatliche" zu ersetzen durch den Ausdruck "amtliche". 

Dies wird einstimmig beschlossen. 

G1·etener bemerkt zur Redaktion des ersten Alineas, 
es würde sich im Interesse der Deutlichkeit empfehlen, 
den Eingang des Satzes so zu fassen : "Wer unechte amt
liebe Wertzeichen ... " 

Auf Antrag von Go1·naz beschüesst die Kommission 
im Einverständnis mit dem Verfasser des Entwurfs grund
sätzlich folgenden, dem Art. 22~ des neuenbmgischen 
Strafgesetzbuches entsprechenden Zusatz: 

"Celui qui, recourant a des procedes chimiques, remet 
en circulation, comme s'ils etaient neufs, des timbres et 
estampilles de valeur obliteres par une administration 
publique, sera puni ... " 

Art. 133. 
Wer staatliche Zeichen, insbesondere Siegel, Stempel, Marken, mit 

denen Waren oder andere Gegenstände versehen werden, in rechtswidriger 
Absicht anfertigt oder verfälscht, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten 
bestraft. 

Wer solche falschP. oder verfälschte staatliche Zeichen wissentlich ge
braucht, wird mit Gefängnis nicht unter 1 Monat bestraft. 

Celui qui dans une Intention deiJctuenso aura contrefait ou altere des 
marques officielles, en particulier les sccanx, estampilles et timbres destioes 
a etre apposes sur les marchandises ou sur d'antres objets, sera puui de 
l'emprisonnement pour 3 mois au moius. 

Celui qni aura sciemment fait usage de marqnes contrefaites on alte
rees Sera puni de l'cmprisonuement pour 1 lllOiS an moins. 
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AufVorschlag von Stooss 'vird das Wot·t "staa~licheu 
ersetzt durch . 11amtliche". 

Auf Antrag von Comaz wird beschlossen, als Objekte 
des Verbrechens auch die "marques forestieres" und die 
"marq ues de betail" hervorzuheben. 

Cornaz regt an, entsprechend dem Art. 229 des neuen
burgischen Strafgesetzbuches in einer besonderen Bestim
mung die Strafvorschriften der Bundesgesetze betreffend 
Fabrik- und Handelsmarken, Erfindungspatente und die 
Kontrollierung und Garantie des Feingehaltes der Gold
und Silberwaren vorzubehaHen. 

Stooss: Das Verhältnis des schweizerischen Strafge
setzbuches zu den Nebenstrafgesetzen des Bundes wird 
am besten in dem Einführungsgesetze zu dem Strafgesetz
buche geregelt werden. 

Im Einverständnis mit Cornaz ·wird beschlossen, von 
seiner Anregung lediglich im Protokoll Vermerk zu nehmen. 

Pen·ie1· beantragt die Aufnahme folgender Thatbe
stände als .Art. 133 bi•: 

71Üelui qui s'empare frauduleusement des sceaux, mar
teaux etc. et en fait usage dans un but illicite sera puni ... 

Celui qui se sert saus droit et d'une maniere illicite 
d'un sceau ou d'un timbre officiel, sera puni . . . u 

Dieser Antrag wird, Redaktion und Strafbestimmung 
vorbehalten, im Einverständnis mit dem Verfas er des Ent
wurfes angenommen. 

Art. 134. 
Wer Formen, Vorrichtungen oder W crkzeuge anfertigt oder anschaft't., 

die zum Fälschen oder Verfälschen von Geld, Bauknoten oder staatlichen 
Wert- oder Warenzeichen bestimmt sind, wird mit Gefängnis nicht unter 
3 Monaten oder mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren bestraft. 

Celui qui aura fabrique ou se sera proeure des ruoules, appnreils ou 
Instruments destimis a Ia contrefa.~OI;l ou a Falteration de Ia monnaie, des 
billets do banque, des valeur~ ou maTqnes officiclles sera puni de l'em
prisonncmeut' poul' 3 mois au moins ou de Ia. reclusion jusqu'a S aus. 

.Auf Vorschlag von Stooss wird das \ Vort "staatlicheu 
ersetzt durch 11amtlicheu. 
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Das Minimum der Gef!lngnisstrafe wird auf .Antrag 
von Bezzola gestrichen. 

.Art. 135. 
Falsches nnd verfälschtes Geld, falsche und verfälschte Banknoten Koniiakatlon 

oder staatliche Wert- oder Warenzeichen, verringerte Geldm!luzen, sowie un:S.~~~~~::h-
Fälschungsapparate sind einzuziehen und unbrauchbar zu machen. von Gegen-

Le juge ordonnera Ia confiscatiou et prohibera. l'emploi des monnaies 
fansses, alterees ou depreciees, des billets de banqne, des valeurs ou marques 
officielles contrefaits ou alteres, ainsi que du materiet servant a Ia falsification. 

Sche1·b bemerkt, die Einziehung verringerter Geld
münzen scheine ihm zu weit zu gehen. 

Der .Artikel wird ohne Widerspruch angenommen. 

Comaz vermisst im Entwurf eine Bestimmung über 
die Fälschung von Eillets de1· 'Jl1·ansp01·tanstalten; er ver
weist auf .Art. 230 des neuenburgischen Strafgesetzbuches, 
welcher diese Fälschungen besonders behandelt. 

Bezzola und G1·etener erachten die allgemeinen Be
stimmungen über Urkundenfälschung als zutreffend und 
genügend. 

Cornaz wünscht folgende, dem Art. 238 des neuenbur
gischen Strafgesetzbuches entsprechende Bestimmung be
treffend unrichtige Eintragungen in Handelsbücher. 

"Celui qui, dans le but de dissimuler des soustractions 
ou des detournements, de masquer une situation financiere 
compromise, ou de se proeurer de toute autre maniere 
un avantage pecuniairement appreciable, porte ou fait 
porter sur des livres de comptabilite commerciale de faux 
chiffres ou de fausses operations, ou qui, dans le m~me 
but, altere de pareilles ecritures primitiverneut exactes, 
sera puni .. . u 

Der. Vo1·sitzende erachtet diesen Wunsch durch die 
Ablehnung des .Antrages Perrier betreffend .Ausdehnung 
der intellektuellen Urkundenfälschung auf Privaturkunden 
als erledigt . 

Im weiteren wünscht Con~az, unter Hinweis auf .Art. 228 
des neuenburgischen Strafgesetzbuches, folgende Bestim-

sunden. 

Confiseation 
et destruetion 

d'objets 
fatsilies. 
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mungen betreffend die Fälschung von Massen und Ge
wichten. 

"Sera puni de la reclusion celui qui aura appose aux 
poids et mesures de faux poinyons. 

Sera puni de la reclusion et de l'amende celui qui 
en aura fait usage." 

Stooss: Der Entwurf stellt in Art. 48 die beglaubigten 
Masse, Wagen und Gemchte den öffentlichen Urkunden 
gleich, ihre Fälschung ist daher als Fälschung öffentlicher 
Urkunden nach Art. 125 strafbar. Es durfte sich aber 
vielleicht empfehlen, d"iese Fälschungen besonders zu be
drohen. 

Cornaz und G1·etene1· vermissen eine dem § 277 des 
deutschen und dem Art. 243 des neuenburgischen Straf
gesetzbuches entsprechende Bestimmung betreffend die 
Ausstellung um·ichtige1· Gesundheitszeugnisse dU?·ch Ä1·zte zum 
Gebmuch bei eine1· Behörde ode1· T1e?·siche1•ungsanstalt. 

Stooss: W eiss der Arzt, dass es sich um einen Betrug 
handelt, so ist er als Teilnehmer strafbar. Andernfalls 
kann er nach dem Entwurf allerdings nicht bestraft wer
den. Es wird bei Art. 178 (falsche öffentliche Beurkun
dung) zu erwägen sein, ob nicht der Thatbestand dieses 
Artikels auf die Ausstellung unrichtiger Zeugnisse durch 
Ärzte auszudehnen sei. 

G1·etener bemerkt, dass auch der wissentliche Gebrauch 
eines solchen Zeugnisses normiert werden sollte : Es kann 
dies ein Mittel des Betruges sein, ist es aber nicht stets. 
(Vgl. § 279 des deutschen und Art. 244 des neuenbur
gischcn Strafgesetzbuches.) 

Endlich regt Cornaz an, die wissentliche Anfertigung 
von Schlüsseln, die nicht für den Berechtigten bestimmt 
sind, unter Strafe zu stellen. 
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Gemeingefährliche Verbrechen. 

Art. 136. 
Wer vorsätzlieb eine Feuer5brunst verursacht, wird mit Zuchtbaus Br&ndatiftUDg. 

bestraft. 
Gerät das Leben eines Menschen dadurch in Gefahr uod hat der 

Thäter dies vorausgesehen, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter 5 Jahren. 
Gerät das Leben vieler ~lcnscben dadurch in Gefahr und hat der 

Tbäter dies vorausgesehen, oder siud zur Zeit, als der Tbä.ter die Feuers
brunst verursachte, noch nicht 10 Jahre abgelaufen, seit er eine· Freiheits
strafe wegen vorsätzlicher Braudstütung erstanden hatte, so ist die Strafe 
Zuchthaus nicht unter 10 Jahren. 

L'incendie intentionuel sera puni de Ia reclusion. S'il est resulte un Incendie. 

danger pour Ia vie humaine et si l'auteur avait prevu cette eventualite, Ja 
peine sera Ia reclusion pour 5 ans au moios. 

La pei.ne se1·a Ia reclusion pour 10 ans au moins: s'il est resulte 
de l'incendie uo danger pour Ia vie de nombreuses personnes et si l'auteur 
avait prevu cettc eventualite, 

ou si, dans Jes 10 ans qui precCdent l'infraction, l'auteur avait subi 
une peine privative de liberte pour incendie intentionnel. 

Zum Thatbestand der Brandstiftung bemerkt Gretene1·: 
Die allgemeine Fassung des Entwurfs lässt eine sichere 
Grenze der Brandstiftung gegenüber der Sachbeschädigung 
nicht ziehen. Ist z. B. das AnzUnden eines auf weitem 
freien Felde befindlieben Heuschobers oder einer einsam 
gelegenen Berghütte Brandstiftung? Um eine solche Ab
grenzung zu erzielen, haben es die neueren Strafgesetze 
für nötig gefunden, zu specifizieren, d. b. die Objekte auf
zuzählen, deren Inbrandsetzung stets als Brandstiftung zu 
betrachten ist. Meines Erachtens sollte zum mindesten 
dem Richter durch eine exemplifikative Aufzählung der 
Objekte von grösseror Bedeutung, wie sie z. B. der aar
gauische Ent,.,mrf enthält, eine gewisse Handhabe geboten 
werden. 

J.Weye1· von Schauensee vermisst ebenfalls eine feste Be
griff~:>bestimmung der Brandstiftung: Nach bisherigen An
schauungen enthält schon das Anzünden {1·emden Eigen
turns, ganz abgesehen vom Moment der Gefahr, den Tbat
hestand der Brandstiftung. Das deutsche Gesetz bestraft 
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die Anzündung einer fremden Strohhütte auf offenem Felde, 
wenn keinerlei Gefahr vorhanden war, mit sechs :Monaten 
Gefängnis im Minimum. Ist dies die Meinung des Ent
wurfs, oder soll die Gefahr das Hauptmerkmal des Begriffs 
der Brandstiftung bilden? Ist es dann aber die Gefahr für 
Eigentum und Leben oder die Gefahr bloss fllr Eigentum 
oder Leben? 

Bezzola berichtet folgenden Fall: J äger übernachteten 
in ~iner einsamen Berg·hütte, die von Ungeziefer wimmelte: 
Am Morgen zündeten sie die Hütte an und fanden sich 
mit dem Eigentümer ab. An eine Bestrafung der Jäger 
wurde nicht gedacht. 

Bezzola frägt, ob diese Jäger nach dem Entwurf als 
Brandstifter bestraft werden müssten. Bejahenden Falls 
wünscht er, dass als Sträfe Gefängnis zugelassen werde. 

Stooss: Die Vergleichung der kantonalen Strafgesetz
bücher beweist, wie schwierig und unzweckmässig es ist, 
die Sachen aufzuzählen, deren Inbrandsetzung als Brand
stiftung strafbar ist. Die kantonalen Strafgesetzbücher 
weisen die willkürliebsten Unterschiede auf und sie lassen 
sich nicht unter einheitlichen Gesichtspunkten darstellen. 
So kommt es, dass vielfach Lücken entstehen. 

Der Ent,vurf sucht daher das Wesen der· Brandstif
tung zu erfassen und in allgemein verständlicher Weise 
zum Ausdruck zu bringen. Das Wesen der Brandstiftung 
besteht nun in der Entfesselung der Naturkraft des Feuers, 
derart, dass es nicht mehr in der Macht des einzelnen 
Menschen steht, ihrer Herrschaft Schranken zu setzen, 
und ein solches Feuer bezeichnet der Sprachgebrauch als 
eine Feue1·sb1-unst. Der Brandstiftung macht sich somit 
derjenige schuldig, der vorsätzlich eine Feuersbrunst ver
ursacht. 

Die Abgrenzung des so gefassten Thatbestandes der 
Brandstiftung von demjenigen der Sachbeschädigung wird 
in der Praxis kaum grossen Schwierigkeiten begegnen. 
Was eine Feuersbrunst ist, weiss jedermann, und stellt 
sieb ein Schadenfeuer nicht als Feuersbrunst dar, so bleibt 
für die Bestrafung des Thäters eben noch der Thatbestand 
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der Sachbeschädigung übrig. Die Fragen, ob das An
zünden eines auf weitem freien Felde befindlichen Heu
schobers oder einer einsam gelegenen Berghütte nach dem 
Entwurf Brandstiftung sei, lassen sich nicht ~infach mit 
ja oder nein beantworten, es kommt darauf an, ob nach 
den Umständen des Falles das Feuer als eine Feuersbrunst 
erscheint oder nicht. 

Wer ein Feuer verursacht, das als Feuersbrunst an
zusehen ist, begeht ein gemeingefahrliebes Verbrechen· 
die gemeine Gefahr liegt in der schrankenlosen Herrschaf~ 
des Feuers. 

In dem von Bezzola berichteten Falle handelten die 
Jäger wohl in der berechtigten Vermutung, dass der Eigen
tümer der Hotte ihre Handlung billigen werde. Die letztere 
ist daher gleich zu beurteilen, wie wenn der Eigentümer 
selbst die Hütte angezündet hätte. Nach Art. 138 des 
Entwurfs ist aber det:jenige, der sein Eigentum ohne Ge
fahr fiir fremdes Leben oder Eigentum in Brand setzt 
wegen Brandstiftung nicht strafbar. ' 

. Den Nutzen einer beispielsweisen Aufzählung einzelner 
Objekte der Brandstiftung vermag ich nicht einzusehen 
da gerade die Grenzfälle nicht hervorgehoben werde~ 
könnten. Zudem ist zu befürchten, dass sieb der Richter 
lediglich an die genannten Fälle halten würde. 

Gatttie1· und Zürcher empfehlen den Thatbestand des 
Entwurfs als einfach und klar. Sie warnen vor einer 
kasuistischen Behandlung, die nie erschöpfend sein könne 
und stets Kontroversen rufe. 

Müller spricht sich ebenfalls for den Entwurf aus: 
Auf die Unterscheidung, ob das angezündete Objekt ver
einzelt liegt oder nicht, möchte ich kein grosses Gev;richt 
legen. Die Niederträchtigkeit der Gesinnung, welche den 
Brandstifter kennzeichnet, und die Schwierigkeit, sich zu 
schützen, lassen dem Volke auch das Anzünden isolierter 
Objekte als ein schweres Verbrechen erscheinen. 

Abstimm?mg: Die Fassung des Entwurfs wird mit 14 
gegen 2 Stimmen gebilligt. 
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In betreff der Stmfe regt Gretener unter Hinweis auf 
das deutsche Strafgesetzbucb (§ 308) an, auch Gefängnis 
zuzulassen. 

Auch Bezzola und Correvon finden für geringfügige 
Fälle, und wenn kein grosser Schaden entstanden ist, 
Gefängnisstrafe genügend. 

Müller dagegen bemerkt, nach der Anschauung des 
Volkes verdiente jede vorsätzliche Brandstiftung Zuchthaus
strafe. 

Ein bestimmter Antrag auf Zulassung von Gefängnis-
strafe wird nicht gestellt. 

Hinsichtlich der Auszeichnungsgründe beantragt Bezzola: 

1) Die Worte "und hat der Tbäter dies vorausgesehen" 
zu ersetzen durch "und hat der Thäter dies voraus
sehen lcönnenu; 

2) auch den Fall auszuzeichnen, 'WO ein 1\Iensch durch 
die Feuersbrunst schwer verletzt oder getötet wurde 
und der Thäter dies voraussehen konnte. 

Co1·naz und Gautie1· beantragen, als Strafe für die 
beiden Fälle, wo voraussehbarerweise das Leben vieler 
Menschen in Gefahr gerät und wo in gleicher Weise ein 
Mensch schwer verletzt wird oder sein Leben Yerlier t, 
Zuchthaus nicht unter 10 Jahren oder lebenslängliches 
Zuchthaus anzudrohen. 

Dem gegenüber beantragt Scherb, ausser dem RUck
fall als Auszeichnungsgrund nur den Fall vorzusehen, wo 
durch die Feuersbrunst ein Mensch schwer verletzt oder 
getötet wird, und hierbei lediglich auf den objektiven Er
folg abzustellen, also nicht Vorausse.hbarkeit des Erfolges 
zu verlangen. 

Auch Meyer von Schauensee will, roit Rucksiebt auf 
'den gemeingefährlichen Charakter der Brandstiftung, den 
Eintritt eines Erfolges (Tod, schwere Körperverletzung), 
abgesehen vom Vorhandensein eines subjektiven Verschul
deus, a ls erschwerenden Umstand behandeln. 

Cornaz beantragt in Alinea 3 noch folgende im deut
schen (§ 307) und neuenburgischen (Art. 248, Ziffer 2 und 3) 
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Strafgesetzbuche enthaltenen Auszeichnungsgründe auf 
zunehmen: 

1) "Lorsque le feu a ete mis pour faciliter un delit grave 
emportaut la peine de la reclusion. 

2) Lorsque le coupable a eherehe a paralyser les 
secours." 

Correvon stellt den Antrag, den ersten Teil des dritten 
Alineas, d. h. den Fall, wo das Leben vieler Menschen 
vorausgesehenerweise in GefahT gerät, zu streichen, in 
der Meinung, dass für diesen Fall die in Alinea 2 ange
drohte Strafe (Zuchthaus nicht unter 5 Jahren) genligt. 

Abstimmung : Der Antrag Correvon, sowie die beiden 
Anträge Cornaz betreffend Aufnahme zweier weiterer 
Auszeichnungsgrande bleiben in Minderheit. 

Die Anträge Bezzola 'Werden gegenüber dem Antrage 
Scherb mit grosscm Mohr angenommen. 

Ebenso beliebt der Antrag Cornaz-Gautier betreffend 
fakultative Androhung von lebenslänglicher Zuchthaus
strafe. 

VorlätJ.fige Fassung des Artikels nach den Be..c:cltlüssen der 
Kornmission: 

TVe1· vorsätzlich eine Peuersb1·unst venwsacht, wi1·d mit 
Zuchthaus be:d1·aft. 

Die Strafe ü~t Zuchthaus nicht unter 5 Jah1·en wenn 
' dadurch das Leben eines Menschen in Gefah?· gerät ttnd de1· 

Thäter dies voraw;sehen konnte. 

Die Strafe ist Zuchthaus nicht tmte1· 10 Jahren oder 
lebenslängliches Zuchthaus: 

tcenn dadnrch das Leben vieler Menschen in Gefahr gerät 
und de1· Thäter dies voratw;ehen konnte 

' wenn dad~wch ein Mensch liehwer verletzt ode1· getötet 
unwde und dm· Thlite1• dies vm·aussehen konnte 

' wenn zu1· Zeit, als de1· Thlite1· die li'eum·sb1·unst ve?'u?·-
sachte, noch nicht tO Jalwe abgelaufen wm·en, seit e1• eine F?·ei
heitsstrafe wegen vo1'Siitzliclte1· ß?·andsti(ttmg e1·standen hatte. 

Brandstiftung 
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Verbrechen gegen die Ausübung politischer 

Rechte. 

Art. 159. 

Wer eine politische Versammlung oder eine Wahl- oder Abstimmungs
verhandlung gewaltsam hindert oder böswillig stört, wi.rd mit Gefängnis 
oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken bestraft. 

Violence et Celui qui aura use de violence pour mettre obstacle a. une reunion 
troubles dans 

Jes elections et politique, a. une election ou votation, celui qui y aura malicieusement porte 
votations. le trouble sera pnni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'a 5000 francs. 

Colombi findet die Worte "eine politische Versamm
lung" zu unbestimmt: Als eine politische Versammlung 
kann auch eine politische Parteiversammlung betrachtet 
werden. 

Milllet· stimmt Colorobi bei und wünscht überdies, dass 
auch der Begriff der "Wahl- oder A.bstimmungsverhand
lung" präcisiert werde: Wahl- und Abstimmungsverhand
lungen kommen auch bei Aktiengesellschaften und V er
einen vor. 

v. Schumache1· schlägt vor, zu sagen "eine politische 
Wahl- oder Abstimmungsverhandlung", Schm·b, 11 eine ge
setzliche Wahl- oder Abstimmungsverhandlung", Webe1·, 
"eine durch die Staatsgesetze vorgeschriebene Wahl- oder 
A.bstimmungsverbandlung". 

Gretener empfiehlt, nach dem Vorbilde des bernischen 
Strafgesetzbuches (Art. 86) die Handlung zu bezeichnen 
mit "durch Gewalt oder unbefu.gte Drohungen zu hindern 
sucht11 und die Begehung durch eine zusammengerottete 
Menge ~mszuzejchnen. 

Stooss wird den Artikel so fassen, dass er nnr auf' 
gesetzlich abgehaltene politische Versammlungen bezogen 
werden kann. Er \'Vill ferner in Erwägung ziehen, ob es 
nicht zweckmassig sei, auch die Drohung· als Mittel hervor
zuheben. An dem Ausdruck "hindert" hält er dagegen fest, 
da 11hindern" nicht gleichbedeutend sei mit verhindern. 
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Die Begehung durch eine zusammengerottete Menge aus
zuzeichnen, hält er für entbehrlich. 

Correvon und Zürcher regen an, auch die Ausübung 
der Rechte des Referendums und der Initiative unter 
Strafschutz zu stellen: Es kommt vor, dass Unterschriften
bogen zerstört oder Leute gewaltsam am Unterschreiben 
der Bogen gehindert werden; dies sollte auch bestraft 
werden können. 

Stooss ist hiermit einverstanden, will aber noch prüfen, 
ob der Anregung durch einen Zusatz bei Art. 159 oder 
durch einen solchen bei Art. 160 Folge zu geben sei. 

Zürcher bemerkt, seines Erachtens sei die Bestimmm1g 
bei Art. 159 einzustellen, sofern sie bezwecke,· die Geltend
machung eines Referendums oder Initiativbegehrens zu 
hindern. 

Die Anregung Correvon-Zürcher wird grundsätzlich 
zum Beschluss erhoben. 

Art. 160. 
Wer auf das Ergebnis einer gesetzlichen Wahl oder Abstimmung i.o 

rechtswidriger Absicht einwirkt, insbesondere durch Fälschen von Stimm
oder Wablzetteln, durch unbefugtes Stimmen oder Wählen, durch rechts
widrige Beeinflus~ung oder Hinderung von Personen, die zu der Wahl oder 
Abstimmung berufen sind, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat 
bestraft. In schweren Fällen kann aof Zuchthans bis zu 5 Jahren erkannt 
werden. 

Wer sich für seine Stimme irgend welche Vorteile gewähren oder 
versprechen lässt, wird mit Gefangnis bis zu 3 Monaten oder mit Geld
strafe bis 10,000 Fr. bestraft. 

Sera puni de l'emprisonnement pour un m.ois au moi.os, celui qni dans 
uoe inteution delictueuse aura modi6e le resultat d'une election ou votation 
legale, specialement en falsifiant les bnlletins, en votant saus y avoir droit, 
en faisant i.odftment pression sur lcs electeurs ou en les empechant d'exercer 
leur droit. Dans les cas gnwes, le tribunal pourra prononcer Ja reclusion 
jnsqu'a 5 ans. 

Celui qui, en echange de son vote, se sera fait conceder ou promett.re 
ll1l a.vantage quelconque, sera puni de l'emprisonuement jusqu'a 3 mois ou 
de l'ameude .jusqu'a 10,000 fraucs. 

Gretener findet die Fassung "Wer auf das Ergebnis 
einer gesetzlichen Wahl oder Abstimmung in rechtswidriger 
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Absicht einwirkt(( nicht klar. Jedenfalls sei es praktischer, 
mit dem deutschen Strafgesetzbuch (§§ 108 und 109) aus
einander ztt halten das vorsätzliche Herbeiführen eines 
unrichtigen Ergebnisses, das Verfälschen eines Ergebnisses 
und den Stimmenkauf. Die rechtswidrige Absicht sei 
schon mit der vorsätzlieben Begehung einer dieser Hand
lungen geg·eben. 

v. SeJmmacher findet die Aufzählung einzelner Fälle 
im Entwurf nicht genügend. Es komme vor, dass Stimm
oder Wahlzettel mit Zeichen versehen werden, um die 
Stimmabgabe zu kontrollieren; ferner werde künstlich die 
Zahl der Stimmberechtigten durch Herbeiziehung auswär
tiger Bürger erhöht (Krumiertum). Diese typischen Ji'älle 
seien hervorzuheben. 

Co1·revon und Zürcher, unterstützt durch Bezzola und 
Colom1Ji, bea.ntragen, in .den Thatbestand des Art. l ßO 
auch die rechtswidrige Einwirkung auf die Sammlung von 
Unterschriften zur Ausübung des Initiativrechts oder des 
Rechts auf Referendumsbegehren einzubeziehen: In solchen 
Fällen handle es sieb nicht darum, die Geltendmachung 
des Begehrens zu hindern, sondern darum, auf das Er
gebnis der Sammlung einzu\\'irken, so z. B. durch Fäl
schung ·von Unterschriften. 

Zii,·che?' bemerkt, der Wahlbetrug falle offenbar unter 
den Thatbestand des Art. 160, es werde aber oft für den 
Richter nicht leicbt sein, den Thfttbestaud zu begrenzen. 
Wie i~t es zu halten, wenn die \t\'!.tbler am Vorabend eines 
Wahltages durch die falsche Zoitungsnacbricht, ein Kan
didat lehne ab, absichtlich irregeführt "-erden'? Ist es 
strafbar, wenn ein Inserat eingerückt wird mit der Unter
schrift ")lehrere Arbeiter" , odCJ' "~Iehrere Familienväter", 
während dasselbe von einem einzelnen herrührt? 

Colombi beantragt, auch das Petitionsrecht untor den 
Schutz des Art. 160 zu stell en. 

Mitller würde es vor~:ieh en, die Missbräuche, welche 
bei der Ausübung der Rechte der Tnitiati ve, des Referen
dums und der Petition Yorkommen, in einem besonderen 
Bundesgesetze betreffend die Ausübtmg der politischen 
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Rechte zu behandeln. Im weiteren schlägt er vor in 
Art. 160 von einer beispielsweisen Aufzählung einzelner 
Fälle abzusehen und fo lgende drei mit der nämlichen 
Strafe zu bedrohenden Handlungen zu unterscheiden: 

a. den Wab lbetrug, 
b. die r echtswidrige Wahlbeeinflussung, 
c. den passiven Stimmenkauf. 

Unter den Walllbetrug würde namentlich das F äl
schen von Stimm- oder Wahlzetteln und die unbefuoote 
Stimmabgabe fallen. Die rechtswidrige Wahlbeeinflussubng 
umfasst auch den aktiven timmenkauf, sowie das Kon
trollieren von Wahlzetteln ; denn auch mit dieser letzteren 
IIandlung wird der Zweck verfolgt, die BüTger zur Ab. 
gabe ihrer Stimme in einem bestimmten Siru1e zu ver
anlassen. Das Krumiertum kann durch das Strafgesetz 
kaum genügend getroffen werden, da es oft die Form der 
Lega.Jität annimmt. Nur eine Besserung der WahlsiLten 
kann diesen Missbräuchen wirksam abhelfen. 

Wie Zürcher richtig bemerkt, lässt sich die Grenze 
zwischen Erlaubtem und Unerlaubtem nicht scharf ziehen· 
es muss manches dem richterlichen Ermessen überlasse~ 
werden. 

Gautie?' unterstützt den Antrag 1\Iüllers und schlägt 
folgende Fassung vor: 

,,Celui qui a l'occasion d'une votation ou election lega.te 
:lC scra rendtt coupable de pression, de fraude ou de cor
rupLion 6lectorales sera punl .... u 

Stooss aceoptiert den Antrag 1\li.lller-Gautier. 
v. Schum.ache,· macht darn.uf aufmerksam, dass ein 

Fabrikherr die Stimmabgabe seiner Arbeiter kontrollieren 
kann, nicht um das Resultat der betreffenden Wahl zu 
beeinflussen, sondern in der Absicht, später diejeoi&en die 

. l t . . ., b ' •uc 1 111 semem t>inne gestimmt haben, zu entlassen. Er 
beantragt folgenden Zusatz: 

"Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher, ohne 
das Wahlergebnis zu beeinflussen, die Stimmabgabe der 
von ihm ökonomisch Abhängigen kontrolliert oder kon
trollieren lässt." 

10 
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BezzolaJ unterstützt durch Müller und Gretener, bean
tragt, den Thäter, der in amtlicher Stellung gehandelt bat, 
mit höherer Strafe zu bedrohen. 

Abstimmnng: Der Antrag ::\Iüller-Gautier wird mit 
grosser 1\fehrheit angenommen. 

Ebenso werden angenommen die Anträge v. Schu
macher betreffend das Kontrollieren der Stimmabgabe und 
der Antrag Correvon-Zürcher betreffend den chutz der 
Rechte des Initiativ- und des Referendurnsbegehrens. 

Der Antrag Colombi, auch das Petitionsrecht einzu
beziehen, bleibt in Minderheit. 

Der Antrag Bezzola, den 'l'häter, der in amllicbcr 
Eigenschaft gehandelt hat, schwerer zu bestrafen, wird 
ohne Widerspruch angenommen. 

Auf Antrag von Scherb und Hürbin ,,,' ird ohne Wider
spruch. beschlossen, als Strafe Gefiingnis oder Gcldstrnfe 
bis zu 5000 Franken vorzusehen. 

Der zweite Satz des ersten Alineas (Androhung von 
Zuchthausstrafe für schwere Fälle) wird auf Antrag von 

cherb mit 9 gegen 6 Stimmen gestrichen. 
Scherb beantragt, unterstützt durch Gretener, v. Schur 

macher und ColombiJ fakultativ die Entziehung der bUrger
liehen Ehrenrechte anzudrohen. 

David bekämpft diesen Antrag: In deL' Regel wird 
das Verbrechen des Art. 160 aus Leidenschaft begangen 
und ist der Zweck desselben nicht entehrend. 

Greteuer bemerkt, bei der Beratung des allgemeinen 
Teils des Entwurfs sei allerdings auf seine Anregung hin 
beschlossen worden, Ehrenfolgen bei Gefängnis nicht zu
zulassen ; er sei aber damals von der Voraussetzung ans
gcgu,ngen, dass im besonderen Teile über~Lll da, 1vo das 
Verbrechen gemeiner Gesinnung entspringt, Zuchtbaus an
ged!·oht 1verde; diese Voraussctzuug treffe nun aber nlebt 
zu und es müsse daher auf jenen Beschluss zurückge
kommen werden. 

Stooss erwidert , diese Frage ·werde besser bei der 
zweiten Bera tw1g des allgerneinen Teils entschieden. 

147 -

Der Vorsitzende erklärt, da~:;s er diese Ansicht teile. 
Hierauf wil·d der Antrag Scherb betreffend Andi·obuna 

der Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte eventuefi 
mit 9 gegen 5 :-:;timmen angenommen. 

Den Thärer, der in amtlieber Stellung gehandelt bat 
beantragt .Müller mit Gefängnis bis zu 5 Jahren, womi~ 
Geldstrafe bis zu 10,000 Franken verbunden werden kann 
zu bestrafen. ' 

Gautier beantragt dagegen, als Freil1eitsst:rafe Gefängnis 
\OD 3 l\fonaten bis zu einem Jahre vorzusehen. 

Die Kommission gicbt dem Antrag Gautier den Vor
zug; das 1\Iaximum der fakultativ anzudi·obenden Geld
strafe wird gemäss dem Antmge l\IUllers auf 10,000 Franken 
festgesetzt. 

VoTliluflge Fassung des A1·tikels nach den Beschlüsse-n der 
Kommission: 

ATt. 160. 
We1· bei Anlass eine?· gesetzlich vorgeschriebenen Wahl 

od'?' Abstim?nttng sich der 1·echtswidrigen Beeinflussitng oder 
Bmde~·ttng von Pe1·so.nen J oder betrügerischer Handlungen 
schuldtg macht} oder swh fiir seine Stimme irgend welche Vor
teile gewäh1·en oder verspt·echen lässt, ebenso wer auf die Samm
lung von Unterschriften zur Ausübung des Initiativrechts oder 
d~ Rechts attf Referendwnsbegeh?-en rechtswidrig einwirkt, 
w~1·d mit Gefängnis} womit Geldstrafe bis 5000 Fmnken ver
bltnden werden kann} bestraft. 

Die gll':iche Strafe trifft denjenigen, welche1·, ohne das 
Wahl~rgebnis zu beeinflussen} die Stimmabgabe der von ihm 
ökonomisch Abhan,r;igen kontrolliert ode'r kontrollieren lüsst. 

Bat der Thttter in amtlicher Stellung gehandelt} so ist 
d~e StTaje Gefangnis nicht unte?· 3 Monaten} womit Geldstrafe 
bzs JOßOO F1·an/cen verbunden we1·den kann. 

In allen Fallen können dem Schuldigen seine bürgerlichen 
Eh1·enrechte entzogen werden. 

Art. 161. 

Rechtswtdrit 
Einwirkune 
auf Wabhm 
nnd Abstim 

mungen. 

.. W~r jeman,de~l ~n der Ausllbung eines ihm von der Btmdesverfassung Bueintrilchti 

gewahrletsteten 1: rCJbettsrechtes, insi.Jesoudere des Rechtes der freien Nieder- g~~fts~·~~~[;: 



A ttcinte aux 
I i bert6s consti

tutlunnulll!l!. 
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Jassw1g, der Religionsfreiheit, Lehrfreiheit, Versammlungsfreiheit, Press
freiheit, Ilandels- und Gewerbefreiheit, oder an der Freiheit der A.rbeit 
durch Gewalt oder Drohung hindert oder ihm den Genuss eines solchen 
Freiheitsrechtes böswillig schmälert oder unmöglich macht, wird mit Ge
fängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken bestraft. 

Sera puni de l'emprisonnement jusqu'a 6 mois ou de l'amende jusqu'a 
5000 francs, celni qui par Ja violcncc ou lo. mcno.cc nuro. privc nutrui dc 
l'cxercice d'un droit garanti par Ia Constitution federale ou qui l'au•·a mali
cieuscment trouble dans Ia jouissance de ce droit ou mis dans l'impossi
bilite d'cn jouir. Cet article est en particulier applieable 11. toute entrave 
apportec au droit de libre etablissement, a la libcrte dc religion, d'enseigne
ment, de rew1ion, de Ia presse, du commerce, dc l'industrie et du travail. 

Der Vo~·sitzende wünscht, dass sich die Kommission über 
die von Nationalrat Vogelsanger aufgeworfene Frage aus
spreche, ob nicht durch eine bundesgesetzliche Bestimmung 
jede Beeinträchtigung des in Art. 56 der Bundesverfassung 
ausgesprochenen H.echts der freien Vereinigullg der BUrger 
mit Strafe zu bedrohen sei. 

Bundesrat Buff.1J führt aus: Art. 5G der g·eltenden 
Bundesverfassung ist wörtlich aus derjenigen vom 12. Sep
tember 1848 (Art. 46) l'ecipiert. Er lautet: 

"Die Bürger haben das Recht, Vereine zu bildeu, 
sofern solche weder in ihren Zwecken, noch in den dafür 
bestimmten Mitteln rechtswidl·ig oder staatsgefährlich sind. 
Über den :\lissbrauch dieses Rechtes tri1ft die Kantonal
gesetzgebung die erforderlichen Bestimmungen." 

Die Fälle, in denen seit dem Jahre 1 48 weg·en Ver
letzung der Vereinsfreil1eit an die Bundesbehörden rekur
riert worden ist, sind nicht zahlreich. Dabei handelte es 
sich jeweilen nicht sowohl um das Recht einzelner Per
sonen, diesem oder jenem Vereine beizutreten, als um das 
Recht, einen Verein zu bilden oder eine bestimmte Vcreins
thätigkeit auszuüben. 

Es frägt sich nun: Ist das Recht der freien Vereinigung 
in dem Situ1e zu schützen, dass jeder Arbeitgeber, der 
einen Dieilstvertrag durch Kündigung aus dem Grunde 
auflöst, weil der .Arbeitnehmer einem bestimmten Vereine 
beigetroten ist, strafbar ist? Der Abgeordnete Bouvior-

. Lapierre hat in der französischen Kammer einen ähnlichen 
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Antrag gestellt wie Nationalrat Vogelsanger in seiner 
1\Iotion. Der Antrag stiess auf grossen Widerstand und 
insbesondere bekämpfte ihn der Vertreter der Arbeiter, 
der Abgeordnete Tolain, in der Annahme, eine solche 
Bestimmung würde nur den Arbeiter, nicht den Arbeit
geber treffen. Die Kammer nahm den Antrag Bouvier
Lapierre in Z\\'eimaliger Lesung an, der Senat verwarf 
ilm in beiden Lesungen, seither stand er nicht mehr auf 
der Tagesordnung. Dieser Vorgang ist auch für uns von 
Bedeutung. 

Die Frage ist sehr delikat und es verdient reifliche Er
wägung, ob der Arbeitgeber bestraft werden soll, der einem 
Arbeiter kündigt oder ihn nicht anstellt, weil derselbe 
einem ihm missbeliebigen Vereine angehört. 

Zürcher beantragt, die Worte "oder an der Freiheit 
der Arbeit" zu tltreichen und der Aufzählung der ge
schützten Freiheitsrechte das Recht der freien Vereinigung 
der Bürger beizufügen: ·wenn der Ent\Yurf die Beeinträch
tigung der Freiheit der Arbeit mit Htrafe bedroht, so sollen 
damit offenbar Ausschreitungen streikender Arbeiter ge
troffen '''erden. I!ierfür scheint mir aber doch die ,~on 
der Kommission beschlossene Bestimmung über Nötigung 
Yöllig auszureichen. 

IYas sodann die )Iotion Vogelsanger anbelangt, so 
möchte ich vor nllcm auf ein aufmerksam machen: Wir 
haben in unseren Verhandlungen so •iele Bestimmungen 
durchberaten und angenommen, durch welche dem Eigen
tum, dem Vermögen, überhaupt Rechtsgütern der Besitzen
den Strafschutz gewährt wird. Ist es nicht billig, auch einmal 
tlie Interessen der Be itzlosen zu schützen·? :Jlan wendet 
ein, nur dem Bode11 der bestehenden Gesellschaftsordnung 
sei ein strali·echtlicher ~chutz der Vereinsfreil1eit, wie er 
von den Arbeitern 1.t11gestrcbt wird, nicht dlu·chführbar. 
Allein, baben wir uns nicht bereits in manchen Punkten 
,-on der a.lten Gesellschaftsordnung, welche sich durch 
clie Vorherrschaft des Privatrechts charakterisiert, ent
fernt? In der Fabrikgesetzg·cbung, in der Regelung 
des Verkehrswesens gelangt das ötl'entlicbe Recht immer 
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mehr zur Geltung. Wir befinden uns also in einem 
Übergangsstadium, und es ist nicht eine prinzipielle 
Frage, die in der Motion Vogelsanger gestellt wird, son
dern lediglich eine Frage der Zweckmässigkeit. Die Auf
nahme einer Strafbestimmung zum Schutze des Vereins
rechtes wäre nur eine weitere Ausbildung des Gedankens, 
der in dem soeben erst ad Art. 160 von der Kommission 
gefassten Beschlusse liegt, denjenigen zu bestrafen, der 
seine ökononlische Machtstellung zu rechtswidriger Beein
flussung von Wahlen und Abstimmungen missbraucht. -
Gewiss wird man nicht !lindern können, dass jeder Arbeit
geber die Arbeiter anstellt, die er will, solange er nicht 
gehalten ist, bestimmte Gründe der Verweigerung der An
stellung, bezw. der Kündigung, anzugeben. Was man ·aber 
verhindern kann, ist das, dass die Angriffe auf die Vereins
freiheit in schamloser Weise, vor a.ller Öffentlichkeit be
trieben ''"erden. Und weiter \Yilrde erreicht, dass solche 
Verträge der Arbeitgeber, ·welche auf die Unterdrückung 
der Koalitionsfreiheit der Arbeiter abzielen, von den Ge
richten als unsittlich betrachtet werden müssten und folge
weisekeinen civHrechtlicbenSchutz mehr gen:iessen würden. 

Sclu;rb beantragt Streichung des Artikels: Ein Be
-dürfnis dafür, die Verletzungen individueller Rechte mit 
Strafe zu bedrohen, hat sich bisher nicht gezeigt. Ein 
solches Bedi.lrfnis ist dadurch nicht konstatiert, dass eine 
Partei solche Bestimmungen verlangt. Der staatsrecht
liche Rekurs an die Bundesbehörden bat bisher genügt. 
Und "'ie wollen Sie diese Bestimmungen ausführen? , 'oll, 
\venn ein staatsrechtlicher Rekurs als unbegründet abge
wiesen worden ist, noch der Weg der strafrechtlichen 
Untersuchung offen stehe11? Ich glaube, man hat hier einen 
neuen GedanJcen ausgedrückt, über dessen praktische Ver
wirklichung man sich nicht genügend Rechenschaft ge
geben hat. 

Der Antrag, den Artikel zu streichen, wird unterstützt 
dm·ch Bezzola, David und Webe1·. 

Bezzola: Wenn bemerkt wird, der staatsrechtliche 
Rekurs au die Bundesbehörde r eiche bei Verletzung von 

• 
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durch die Bundesverfassung gewährleisteten Freiheitsrech
ten aus, so kann ich dem allerdings nicht beipflichten. 
Wir haben vor Bundesgericht Fälle gehabt, wo d11rch die 
Missachtung individueller Rechte seitens kantonaler Ad
m:inistrat:ivbehörden einzelne Personen aufs schwerste ver
letzt und gesch~idigt worden waren, der Gerichtshof aber 
gleichwohl auf die Beschwerde nicht eintreten kormte, 
weil die Verletzung bereits erfolgt und nicht mehr gut 
zu machen war. Da hat man das Gefühl gehabt, dass 
eine Strafbefugnis geschaffen werden sollte, damit solche 
Verf[LSsungsverletzungen geahndet werden könnten. Alleü1 
die Tragw~eite des Art. 161 ist nicht klar. Sollen auch 
Fälle bestraft werden, 'de z. B., wenn icl1 jemandem drohe, 
ihm meine Tochter nicht zur Frau zu geben, wenn er nicht 
an einem bestimmten Orte sich ansiedelt, oder ihn nicht 
zu grüssen, wenn er das Kolleg des Professors X. besucht? 
Wenn ·wir in der Fassung des Thatbestandes über die 
Nötigung hinausgehen, so haben wir keine Grenzen mehr. 

David: Es handelt sich um die prinzipielle Frage, ob 
wir gewisse politische Grundsätze unter den Schutz des 
Strafgesetzes stellen oder ihrer Entwickelung überlassen 
~wollen. Ich glaube, die Entwickelung ist eine ruhigere, 
geslmdere, wenn sich der Strafrichter da nicht hinein
mischt. Dies gilt namentlich auch von der Vereinsfreiheit. 
Nacl1 den Ausführungen Zürchers sollte man glauben, 
viele Bestimmungen des Entwurfs seien lediglich im In
teresse der Besitzenden aufgestellt; Zilrcher verweist h ier
bei auf die Verbrechen gegen das Eigentum und gegen 
das Vermögen; allein ich weiss aus ETfahrung, wie viele 
sogenannte Besitzlose vor Gericht kommen, um ihr Eigen
tum schützen zu lassen. Bisher also haben v\rir kein 
Klassengesetz gemacht; als Klassengesetzgebung müsste 
es aber erscheinen, wenn im Sinne der lV!otion Vogelsanger 
eine Strafbestimmung beschlossen wüxde. .A:uf dem Wege 
der politischen Entwickelung haben die Besitzlosen bisher 
vieles erreicht, auf diesem Wege wollen \\rir weiterschreiten. 

Die Fassung des Artikels finde auch ich viel zu all
gemein gehalten. Wenn z. B. ein in einem Geschäfte an-
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gestellter Sabbatbist vom Prinzipal mit Entlassung bedroht 
wird, wenn er am Samstag Iticht arbeitet, so wäre der 
Prinzipal nach Art. 161 wegen Beeinträchtigung der Rcli
gionsfreiJJeit strafbar. Ebenso könnten Studenten, die im 
llörsaale Skandal machen und dadurch den Professor hin
dern, seine Vorlesung zu halten, nach Art. 161 wegen 
Beeinträchtigung der Lehrfreiheit bestraft werden. Das 
würde offenbar zu weit gehen. 

Weber: Jedenfalls müssen wir den 'l'hntbestand des 
Artikels auf die Mittel der Nötigung beschrünken, sonst 
verlieren wir jeden sichern Boden. Dann erscheint aber 
die gauze Bestimmung als überflüssig, da wir ja den Nö
tigungsartikel haben. 

notreffend die Motion Vogelsanger möchte ich gegen
über Zürcher betonen, dass denn doch die von ibm vor
geschlagene Bestimmung mit unserer Wirtschaftsordnung 
unvereinbar ist. An das eidgenössische Justiz- und Polizei
departement ist die Frage gestellt ''orden, ob es nicht 
möglich sei, anf dem Wege der Gesetzgebung den pri
vaten Arbeitgebern die Entlassung ihrer Angestellten aus 
Grund der :i\Ulitärpflicht derselben zu Yerbieten. Die Frage 
musste verneint werden, weil bei der herrschenden privat
wirtschaftlichen Ordnung der Staat nicht in die privat
rechtliche Sphäre der Bürger eingreifen darf, ohne für 
die daraus erwachsenden ökonomiscl1cn Kachteilc einzu
treten . Aus dem nämlichen Grunde geht es 11icht an, dem 
Arbeitgeber zu verbieten, seinem Arbeiter deshalb Zll 

kündigen, weil er einer den Interessen des Arbeitgebers 
entgegenwirkenden Vereinigung beigetroten ist. Übrigens 
ist nicht ausser acht zu lassen, dass Arbeitgeber und Ar
beitnehmer einander als zwei Parteien gegenüberstehen, 
die sich gegenseitig ökouomische Vortei le abzugewinnen 
suchen. Ob da nun die Arbeitgeber sagen, wir wollen 
keinen Arbeiter anstellen, der einem Arbeitervereine an
gehört, oder ob die Arbeitnehmer einen bestimmten Ar
beitgeber boykottieren, das ist ethisch gleichwertig. Der 
Staat darf daher in diesem Interessenkampfe nicht zu 
gunsten einer Partei intervenieren, sondern seine Aufgabe 
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kann lediglieb darin bestehen, zu vennitteln und die Strei
tenden zur Erkenntnis zu bringen, dass der einzig richtige 
Weg zur Wahrung ihrer Interessen der Weg der Verstän
digung ist. 

Perriedmdet auch, der Tbatbestandder Nötigung schütze 
die individuellen Rechte genügend; fUr den Fall der Bei
behaltung des Art. 161 beantragt er, den Thatbestand wie 
folgt zu fassen: "\Ver jemanden an der Ausübung eines 
ihm \On der Bundesverfassung ge\\·ährleisteten Freiheits
rechtes durch Gewalt oder Drohung hindert, wird ..... " 

Favey stellt zum Antrage Perricr das Amendement, 
11acb dem Worte ,,Bundesverfassung" einzuschalten "oder 
Yon der Verfassung eines Kantons", denn es steht den 
Kantonen frei, die individuellen Rechte in weiterem Um
fange zu schützen als die Bundesverfassung, und eiruge 
kantonale Verfassm1gen ge·währcn den individuellen Rech
ten auch einen weitergehenden Rechtsschutz. 

Stooss: Ist ein Bedürfnis vorhanden, Freiheitsrechte 
unter besondcrn trafschutz zu stellen? Dass Fälle bös
williger Beeinträchtigung solcher Rechte vorkommen, steht 
ausser Zweifel. I ch erinnere nur an die zahlreichen 
Verletzungen der Niederlassungsfreiheit Bezzola hat ge
zeigt, dass der staatsrechtliche Rekurs an die Bundesbe
hörden nicht immer zum Ziele führt, auch ist nicht jeder
mann in der Lage, mit einem Rekurse an die Bundes
behörden zu gelangen. Durch die Aufnahme einer Be
stimmung über Nötigung la\t allerdings Artikel 161 an 
praktischer Bedeutung vcl"loren; allein überflüssig ist er 
dadurch nicht geworden. Die Freiheitsrechte \\erden nicht 
nur durch Gewalt und Drohung beeinträchtigt; in der 
Regel werden feinere, raffiniertere l\Iittel gewählt; so 
kommt es vor, dass es e inem armen Bürger, der sich in 
einem Orte niederlassen will, durch allerlei Knifl'e der 
GemeindebeJJördon unmöglich gemacht wird, eine Wohnung 
zu finden. Dass der Artikel zu woit führen -wird, fürchte 
ich nicht; wir dürfen wohl hier wie ander\\'ärts dem ge
sunden Sinn unserer Richter auch etwas überlassen. Der 
ATtikel wird kaum oft angewendet werden; dies ist aber 
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kein Grund gegen seine Annahme; es ist durch ihn doch 
wenigstens dafür gesorgt, dass die ärg·sten l!.,älle getroffen 
werden können; dagegen erweist sich ein strafrecht
licher Schutz des Vereinsrechtes im Sinne der :l\Iotion 
Vogelsanger als nicht ausführbar. 

Dem Antrag Favey, auch die kantomtl gewährleisteten 
Freiheitsrechte zu schützen, stimme ich nicht bei, weil 
ein schweizerisches Strafgesetzbuch für die ganze Schweiz 
den nämlichen Strafschutz gewähren soll. 

Co1·naz steht auf dem nämlichen Standpunkte wie 
Stooss und empfiehlt den Art. 161, so wie er lautet 
zur Annahme. Auch er hält weder die übrigen Be
stimmungen des Entwurfs noch den staatsrechtlichen 
Rekurs an die Bluldesbehörden zum Schutze der Freiheits
rechte für ausreichend. Anderseits ist er ebenfalls der 
Meinung, dass mit Rücksicht auf die bestehende Organi
sation der Arbeit der Vorschlag Zürchers betreffend den 
Schutz der Vereinsfreiheit nicht annehmbar ist. Fllr den 
Fall der Streichung des Artikels beantragt er, unter Hin· 
weis auf Art. 187 des neuenbtu'gischen und Art. 165 des 
italienischen Strafgesetzbuches, wenigstens die Hinderung 
an der Freiheit der Arbeit im Entwurf zu normieren. 

Correvon unterstützt diesen letztern Antrag, wünscht 
aber dass der Tbatbestand des Artikels auf die llinderung 

' an der Freiheit der Arbeit beschränkt werde. Das Haupt-
ge"-icht sei nicht auf die Verletzung einzelner Personen, 
sondern auf die Störung des öffentlichen Friedens zu legen, 
die durch die Angriffe auf die Freiheit der Arbeit bewirkt 
werde. Demgernäss habe das neuenburgische Strafgesetz
buch riebtigerweise den in Frage stehenden Tbatbestand 
unter die Delikte gegen den öffentlichen Frieden ein
gereiht. 

Gretener empfiehlt, Art. 161 zu streichen und den 
Thatbestand der Hinderung an der Freiheit der Arbeit ün 
Anschluss an die deutsche Gewerbeordnung (§ 152) und 
an den russischen Entwurf (Art. 51) als ausgezeichneten 
FnJl der Nötiglmg zu behandeln: Art. 1G1 ist zu un be
stimmt gefasst; wir müssen konkrete Tbatbestände schaffen, 
wenn wir etwas praktisch Brauchbares haben wollen. 
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Cornaz erklärt sich mit dem zweiten Vorschlage Gre
teners einverstanden. 

Colombi ist ebenfalls der Ansicht, dass der Thatbestand 
des Artikels auf die Beeinträchtigung der Freiheit der 
Arbeit beschränkt und präeiser gefasst werden müsse. 

Abstimmttng: 

I. Eventuell, d. h. für den Fall der Beibehaltung des 
Artikels, wird 

1. entgegen dem Vorschlage von Zürcher beschlossen, 
von einer Bestimmung betreffend den Schutz des 
Vereinsrechtes Umgang zu nehmen ; · 

2. der fernere Antrag von Zureher auf Streichung der 
Worte "oder an der Freiheit der Arbeit" abgelehnt; 

3. dagegen die von Perrier beantragte Fassung mit 
grossem Mehr genehmigt; 

4. ebenso das Amendement Favey zum Antrag Perrier, 
betreffend Beifügung der Worte "oder von der Ver
fassung eines Kantons" mit 10 g·egen 4 Stimmen an
genommen. 

II. Eventuell, d. h. für den Fall der Streichung des 
im Sinne der Anträge Perrier und Favey modifizierten 
Artikels, "\Yird gernäss dem Antrage Gretener-Cornaz mit 
grossem l\fehr beschlossen, dem Artikel über die Nötigung 
eine Bestimmung beizufügen, wonach die Beeinträchtigung 
der Freiheit der Arbeit als ausgezeichneter Fall der Nö
tigung behandelt wird. 

III. In definitiver Abstimmung wird gernäss dem An· 
trag Scherb mit grossem Mehr beschlossen, Art. 161 zu 
streichen. 

Der Protokollführer: 

E. Büegg. 
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Stefano Gabuzzi, Advokat in Bellinzona, 
Dr. Altred Gautier, Professor des Strafrechts in Genf, 
Dr. Xaver Gretener, Professor des Strafrechts in Bcrn, 
J. V. HUrbin, Strafanstaltsdirektor in Lenzburg, 
Dr. Placid Meyer von Schauensee, Oberrichter in Luzern, 
Emile Perrier, Staatsanwalt in Freiburg, 
Dr. Eduard von Schumacher, Reg.-R., Justizdirektor in Luzern, 
Dr. Emil Zürcher, Professor des Strafrechts in Zürich. 

Vom Departement sind überdies beig·ezogen worden 
die Herren 
Dr. Louis Guillaume, Direktor des Eidg. stat. Bureaus in Bern, 
Albert Scherb, eidg. Generalau walt in Bern, 
Dr. Carl Stooss, Professor des Strafrechts in Bern, Redaktor 

des Vorentwurfs, 
Dr. Leo Weber, Chef der Abteilung für Gesetzgebung im 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement in Bern. 

Das Protokoll führt Herr 
Erwin RUegg, Fürsprecher, Kammerschreiber des Obergerichts 

des Kantons Bern in Bern, 
als dessen Adjunkt Herr 

Dr. Georges Wagnhire, Übersetzer im Eidgenössischen Justiz
und Polizeidepartement in Bern. 

Entschuldigt abwesend sind die Herren Bezzola, Guil
laume und Weber. 

Herr Cornaz lässt sich für die zweite Hälfte der 
Session entschuldigen. 

Der Vorsteher des eidgenössischen Justizdepartements, 
Herr Bundesrat Ruffy, beantragt der Kommission in der 
ersten Sitzung vom 15. April 1895, der Beratung die Fas-

, r 
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sung des Entwurfes zu Grunde zu legen, die Herr Pro
fessor Stooss seit der letzten Sitzung ausgearbeitet hat. 
Der Abschnitt "Verbrechen gegen die geschlechtliche 
Sittlichkeit und Freiheit" ist gernäss den Wünschen der 
Kommission wesentlich umgestaltet worden, ausserdem hat 
der Redaktor des Entwurfs einzelne Bestimmungen des 
Entwurfes abgeändert oder ergänzt. Dies wird beschlossen. 

Die Kommission behandelte sodann folgende Artikel 
des revidierten Entwurfs: 

Dienstag den 16. April: Art. 104-106. 
Mittwoch n 1:7. ,., n 107- 112. 
Donnerstag n 18. n n 112 (Fortsetzung")-115. 
Freitag 

" 
19. 

" )) 116-121 und 151 -153. 
Samstag 

" 
20. )) )) 154-159. 

Montag ,, 22. 
" )) 160-166. 

Dienstag 
)) 23. ,, 

" 
167-177. 

Mittwoch 
" 

24. n )) 180-187. 
Donnerstag n 25. n n 188-193. 
Freitag n 26. n n 194- 199. 
Samstag n 27. n n 194-199 (Protokoll). 

---<o>-oc:J:lo-oo---



Notzucht. 

Viol. 

Verhandlungen. 

Verbrechen gegen d ie geschlechtl ich e Sittlich 
keit und F reih eit. 

Stooss : In der letzten Tagtmg der Kommission wurden 
die Bestimmungen über die Sittlichkeitsdelikte beanst~ndet. 
Die Kommission sprach sich namentlich gegen eine Ver
einigung der gewaltsamen Unzucht in einen Artikel aus 
und wünschte einen besondern Artikel über Notzucht; 
demgernäss werden nun folgende 'l'hatbestände in beson
dern Artikeln behandelt: 

Notzucht (Art. 104). 
Unzüchtige Nötigung (Art. 105). 
Gewaltsame widernatürliche Unzucht (Art. 106). 
Unzüchtiger l\Jissbrauch einer Blödsinnigen, Geistes-

kranken, Bewusstlosen oder zum WideL·stand Unfähigen 
(Art. 107). 

Unzüchtiger ·Missbrauch einer Schwachsinnigen u. s. w. 
(.A.rt. 108). . 

Diese Systematik dürfte den Wünschen der KomDllS-
sion entsprechen. Die Terminologie ist nun durchaus ein
heitlich gestaltet. Ferner sind einzelne unzüchtige Hand
lungen, die sich nicht als einen Angriff auf die geschlecht
liche Freiheit darstellen, so insbesondere die gewerbs
mässige Unzucht und die nicht gewaltsame widernatür
liche Unzucht, straflos gelassen worden. 

Art. 104. 
Wer eine Frauensperson mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung 

zum Beischlaf nötigt, wiJ:d mit Zuchtbaus bestraft. 

Celu.i qui, par la violence ou par des menaces dangereus:s, aura con
traint une femme a subir l'acte sexuel sera puni de la r6clus10n. 
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G1'etene1' beantragt: 

1. das '\Yort "gefährliche" zu ersetzen durch "mit gegen
würtiger Gefahr filr Leib oder Leben", 

2. \'Or dem \Vorte "Beischlaf" einzuschalten "ausser
ebclichen", 

3. den in Art. 107, Al. 2, des revidierten Entwurfs 
normierten Fall des ?!Iissbrauchs einer Frauensper
son, die der Thüter zu diesem Zwecke in einen willen
losen oder bewusstlosen Zustand versetzt hat, in 
Art. 104 einzubeziehen und der Notzucht in der 
Strafe gleichzustehen. 

Begründung: Der Begriff "g·efährlich(( scheint mix der 
Präcisierung· bedürftig; können darunter auch Drohungen 
mit rechtli clt indifferenten oder erhwbten Handlungen 
(minae juris), z. ß . mit Denunziation eines begangen Ver
brechens, fallen? Das deutsche Strafgesetzbuch und eine 
Anzahl kantonaler Stmfgesetze, wie Zürich, Ba,sel, Zug, 
Solothurn, fordern Drohung mit gegenwürtiger Gefahr für 
Leib oder Leben. - Diese Strafgesetze beschränken auch 
den 'l'hatbestand der Notzucht auf den :Missbrauch von 
Frauenspersonen zum au11serehelidlen Beischlaf. Nötigt der 
i\fann seine Ehefrau mit Gewalt oder strafbarer Drohung 
zum Beischlaf, so macht er sich der Nötigung, nicht aber 
der :Notzucht schuldig. - Die neuern Strafgesetze stellen 
endlieb der Notzucht den l\üssbrauch einer Frauensperson 
glekh, welche der Thüter zu diesem Z1•teck in einen 
willenlosen oder bewusstlosen Zustand ,-ersetzt hat, meines 
Exachtens mit Recht, da dieser Fall der Notzucht nahe 
verwandt ist. Dc1' Entwurf bedroht denselben in Art. 107, 
Al. 2, im Minimum mit 3 Jahren Zuchthaus, also schwerer 
als die Notzucht; auch diese Abweichung von den be
stehenden Gesetzen ha lte ich nicht für gerechtfertigt. 

Correvon findet clen Ausdruck "gefährlich" auch nicht 
genügend k lar und bestimmt; er schlägt vor, an dessen 
Stelle z 11 setzen "schwor". 

Cm·naz wiln~cht, wie Gretener, dass das zweite Alinea 
von Art. 107, Al. 2, des revidierten Entwurfs unter Art. 104 
gezogen werde, da dassei be einen hinsichtlich der Straf

li 
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würdigkeit von dem im ersten Alinea des Art. 107 nor
mierten Missbrauch einer blödsinnigen, geisteskranken, 
bewusstlosen etc. Frauensperson sehr verscbiedencn, der 
Notzucht ähnlichen Fall behandle; auch er hält es uicht für 
richtig, diesen Fall schwerer zu bestrafen als die )l'otzueht. 
Sodann stellt Cornaz den Antrag, die ~otzucht an einer 
Frauensperson von schlechtem Lebenswandel milder Ztl 

bestrafen. \Ver eine Prostituierte mit Gewalt zum Bei
schlaf nötigt, handelt in der Voraussetzung, dass der 
Widerstand kein ernstlieber sei. 

Stoos.s: Als 1\Iittel der Notzucht neben Gc·walt nur 
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben 
'Vorzusehen, "·ürdc den Thatbestand der Notzucht zu sebr 
einschr~in ken . Den Ausdruck "gefährlich" verwenden 
eine Reihe kantonaler Strafgesetze, so Th urg~w, Gmu
bi.lndcn, Aarg·au, Obwalden, Glarus, Apponzoll uml Schwyz. 
Doch scheint mir der Ausd ruck "schwere Drobung'! tref
fend· derselbe findet sieb schon Ü)l Art. 93 des Entwurfs, so 

' dass damit eine einheitliche Terminologie erreicht wurde. 
Einige kantonale StraJgesotze setzen allerdings H.us

drücklich at1sserchelichen BeischlafYoraus, allein es seheinr 
mir kein praktisches Bedürfnis Yorzuliegen, dieses Merk
mal hervorzuheben. 

In Abweichung von den meisten kantonalen Straf
gP.!;ct:mn trennt der Entwurf den :Missbrauch einer Fra uens
person, die der Thäter bewusstlo::; odrr zum "Wider
stand unfähig gemacht bat, Yon der Notzucht und be
handelt diosen Fall jm Anschluss an den 11lissbrauch einer 
blödsinnigen1 geisteskranken, bewusstlosen oder zum "\Yider
stand unfiibigen Fraueusperson. Es scheint mir dies syste
matisch richtiger zu sein. Von der Notzucht unterseheidet 
sich dieser Fn.ll sowohl in den J\Iittel u als im Objekt des 
Vct'brechens, und es dürfte sieb empfehlen, alle unzüch
tigeil llall dlu11 gen an beYrusstlosen oder zum \Nidot·stancl 
unnthigen Fmuenspersonen in einen .Artikel Zlli:lll,rlliiiOII· 

zufassen, indem die Anordnung· dadurch Obersichtlicher 
wird . Die Allwendung sinnbetüubcnder Miltcl ist noch 
gefährlicher als Gewalt und Drohung, dct eine Abwehr 

, 
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nicht möglich ist; wer eine Frauensperson missbraucht, 
nachdem er sich hierzu eines solchen Mittels bedieut hat 

' bekundet eine besonders niederträchtige Gesinnung; dies 
rechtfertigt die Andt·olHing- einer höhern Strafe im Ver
hältnis zur Kotzueht. 

Dem Antrage von Cornaz, dio Kotzucht an Frauens
personen von schlechtem Lebenswandel zu prh·iJegieren, 
kann ich nicl1t beistimtnt•n. Auch die geschlechtliche 
Freiheit der Dirne soll g;e<1chtet werden. Die Verteidigung 
würde regclmHs ig die Einrede erheben, der l.ebenswandel 
der l\Iissbrauchten sei nicht flec:ken los. Ergiebt sich übri
gens, dass der Thäter in der il'rig·en Annahme gehandelt 
hat, der "\Yidcrstand sei kein ernstlicher, so ist er 11ach 
den Grundsätzen über Irrtum wegen Notzucht nicht 
str ttfbar. 

Der Antrag Cornaz wird un terstutzt durch G1·etener : 
Allerding·s hat die P rostituierte ihre g·esch lechtlicbe Frei
heit nicht verloren und es ist infolgedessen an einer solchen 
F rauensporsou zweifellos Nötigung möglich; ob aber auch 
Notzucb t, ist 7.wcifelhaft; jeden t'alls lhtt eine Pri\~itegierung 
des Falles, wie sio z. H. das ncucn burgisehe Strafgesetz
buch (.\.rt. 265) und der aargauische Entw·urf (§ 270) vor
sehen, vieles für sich. 

Fi.lr die gegenteilige Ansicht spricht sich Correvon aus: 
L'u't. 265 des ncuenburgi::;(:hPn Stt·Hfgcsetzbuches bat in 
der zur Reratuug des Entwurf::; vom Grossen Rate nieder
gesetzten Kommission eine zutrefl'ende Kritik gefunden 
!s. Bulletin conccmnnt le cocte penal, png. 509 Jl). 

Cornaz lässt seinen Antrag fallen . Dagegen beautragt 
er, das Maximum der Strafe auf J 0 Jahre Zuchthaus 
herabzusetzen: /juchthaus bis zu 15 Jahren sieht der rev. 
Entwurf (Art. 110) auch vor für denjenigen, der mit sei
uem mindel~j~i, h rigcn Kinde, Vögtl ing, Schüler u. s. ,.\". 
den Beischlaf vol lr. ieht. Der Grundsatz der Proportionali
tät der Strafen sdlCittt tn ir zu fordern, dass der lllisf:l
brauch einer Fruuensper~:>on 1 die in ke iner dieser Bczie
hung;en zum Thüter steht, wen igcr schwer bestmf't werde. 
Ebenso halte ich es Hielt t fCIL· riebtig·, die qualifizierte 
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~otzucht gleich dem :\[orde mit lebenslänglichem Zucht
haus zu bedrohen, was nicht zu vermeiden ist, '"enn 
schon für den ~ormalfall Zuchthaus bis zu 15 Jahren 
angesetzt wird. 

Ab.stim,lnttng: Der Antrag Greteners auf Ersetzung der 
Worte 

11
gofil.hrlichc Drohung11 durch 11Drohung mit gegen

wärtiger Gefahr fllr Leib oder Loben" bleibt mit 3 Stim
men in 1\[indeeheit. 

Gemäss dem Vorschlage Correvons wird das Wort 
r.gefahrl icheu ersetzt dUl·ch :·sch"\\·ere". 

Der zweite Antrag Greteners betreffend Einschaltung 
des \Vortes 

11
aussereheliehenu wird mit 0 geg·en 7 Stimmen 

angenommen. 
Der dritte Antrag Greteners betretrend die Behand

lung des J\Iissbrauchs einer Frauensperson, .die der Thätor 
zu diesem Zweck bewusstlos oder zmn Widerstand unfähig 
gemacht hat, wü·d mit allen gegen 6 Stimmen abgelehnt. 

Hinsichtlich der Strafe bleibt der Anh·ag Cornaz auf 
Herabsetzung des Maximums in ) linderheit. 

V01·lau{ige Fassung des Artikels nach den Beschlüssen 
cler Kommission : 

We1· eine Fmttenperson mit Gewalt ode1· dw·ch schwe1·e 
Drohnng zttm aw-;;;erehelichen Bei>whlaf nötigt, wi1·d mit Zucht
hau:,; best1·a(t. 

Art. 105. 
Wer eine Fn\llcusper$011 m.it Gewalt oder llurch gefährl iche Drohung 

nötigt, eine unzüchtige llandlllng zu dulden, wird mit Zuchthaus bis :m 10 
Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 6 :Monaten bestraft. 

Celui qui, par la violcnce ou par des menaccs dangcreuscs, aura con
traiot une fcmmc a suiJir un acLc contrairc il Ia putlcur &era puni dc Ia 
reclusion jusqu'lt 10 ano ou de l'empriRonuement pour ü mois au moios. 

Stoo.~s beantragt, behufs Übereinstimmung· der Fassung 
von Art. 105 mit de1jenigen von Art. 104 das Wort ng·e
fährliche" zu ersetzen durch 11schwere'' und ferner nach 
dem Worte ,,du lden" einzuschalten 11oder vorzunehmen". 

Sche1·b stellt den Antrag, den Artikel zu streichen: 
Was eine unzüchtige Handlung ist, darüber gehen die 

.;\leiJJUngen seh r auseinander. Es scheint mir überhau}.lt 
sehr frnglic:h, ob unJ~Uchtige Handlungen an Enmchsenen 
strafbar sein soiJen, "·eml nicht Kotzu<'ht YorJiegt. Jeden
falls dUrfte für diese Handlungen der Thatbestancl der 
Nötigu ng genügen. 

Pe?·?·ie?· und CO?Tevon beantragen folgenue Fassung: 

"Cclui qui par Ia violeneo ou pnr des menaces graves 
aura attent6 :'l Ia pudeur d'nno personne de l 'uu ou de 
l'autre sexe ... ·· 

Zur Begründung machr J>en·ie1· geltend : Während 
.Notzucht n11r denkbar ist Yon seiten eines :uannes an eiJ1er 
Frauensperson, können andere Angriffe auf die Scham
haftigkeit auch begangen werden vo11 einem Manne an 
einem :Manne oder von einer Frauensperson an einem 
·l\Ianno oder an einer rerson ihres Geschlechts. Es ist 
z. B. vorgekommen, dass junge Bu1·scben einen Kameraden 
mit Gewalt in ein Bordell schleppfen uud daselbst den 
Dirnen überlieferten, die dann ihrerseits seine Scbamhat:. 
tigkeit mit, Gewalt angriffen. Solche Handlungen sollten 
nicbt straflos gelassen werden. Sie sind denn auch in 
den Geset11en von Freiburg und \Vaadt mit Strafe bedroht. 

GoNevon betont ebenfalls die Notwendigkeit, die un
züclltig;c Nötigung von l\Iänncrn durch F'raucnspersonen 
im S1 rafgcsetz vorzusehen. 

001'1Utz, Drwicl, Favey, Gretene1· und Stoo.~s sprechen sich 
sowol1l gegen den Antrag Schorb, wie gegen den Antrag 
PelTier aus. 

Cornaz: Es giebt gewaltsame Angriffe auf die Scham
haftigkeit, die uicht auf Beischlaf abzielen, gleü:hwohl 
aber sehr strafwürdig sind. Der Antrag Perrier-Correvou 
würde eiuc Verschmelzung der Art. 105 und 106 zur Folge 
haben; nun halte ich es aber für l'i<·htig·, die unzüchtigen 
Handlungen a.n Frauenspersonen und diojeBigen, die an 
1\Iannom bega11gell werden, <IU!-;einnncler zu halten. Auch 
ü;t es wohl besser, nicht alle geseh lechtlichen Verirrungen 
auszuforschen nnd zu bestrafen, und ich möchte daher 
keine andorn unzüchtigen Handlungen, als diejenigen, 
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welche von 1\Iännern an Frauenspersonen begangen wer
den, und die Päderastie unter Strafe stellen. 

David: Der Begriff der unzüchtigen Handlung umfasst 
allerd in~ ein weites Gebiet, und es wird sich in ein
zelnen Fällen sehr fragen, ob eine solche Handlung 
Yorliegt oder nicht. Dem kann aber durch Aufstellung 
eines weiten Strafrahmens, namentlich nach un ten, Rech
nung getragen werden. - Der Antrag Perrier-CotTc,·on 
geht zu weit; dass eine Frauensperson einen Mann 
mit Gc,ralt zu einer unzüchtigen Handlung nötigt, kann 
man sich kaum \'orstellen. 

Favey: Ich erinnere mich keines Falles, wo die 
Richter iibCI' den Sinn des attentat a Ia pudCLtr im Zwei
fel ge,Yoscn wHrcn. - Den Tbatbestand des Art. 105 auf 
<tllc unzüchtigen Handlungen von und an Personen des 
ei11en oder dos andern Geschlechts auszudehnen, ist nicht 
nötig . Das mnnnli che Geschlecht wüd durch die Bestim
mungen der Art. 109 (unzlicht:iger 1\fissbraucb von Kindern) 
'Lmd 110 (nnzüchtigcr l\Iissbrauch von Pflegebefohlenen 
und Untergebenen) genügend geschützt. Unzuchtige An
griffe, die durch den Entwurf nicht getroffen werden, 
sind so selten, da::>s es sich nicht lohnt, sie im Gesetz vor
zusehen. 

Gretener : Die Anträge Scherb und Perrior-Correvon 
ucwegou sich in zwei Extremen; der Entwurf schlägt den 
richtigen ~Iittehrcg ein . Der Begriff der Nötigung leistet 
allet'ding::; gute Dienste; er reicht aus für die Angriffe \"On 

::\länncrn gegen 11Iänner, - dies, sofern die Tiandlung nicht 
den 1'hatbestand der gewaltsamen widernatürlichen Un
zucht crfu ll t - und von Frauenspersonen gegen 1\Hinner. 
Der gewaltsame Angriff eines Mannes a uf die Schamhaf
tigkeit einer Frauensperson ist aber ein typ ischer Fall 
und soll als solcher hervorgehoben ~werden . Beachtung 
vordient freilieb der Einwand, der Begriff der tutzüchtigen 
Jln,ndl ung sei unbestimmt; meines Erachte11s ist dar an 
festzuhaltcn, dass darunter solche llandluugcn zu vor
stehen sind, die auf Erregung oder Befriedigung des 
Gesch lechtstriebes unter grober Verletzung· des geschlecht
lieben Anstandes gerichtet sind. 

1G7 

Stooss : Die Strafe der Nötigung ist für die meisten 
Fälle der unzüchtigen Nötigung ungenügend; es fallen 
darunter auch 11andlungen, die nabe an Notzucht streifen. 
Übrigens scheint e!:> mir seh t· zweifelhaft, ob im Falle der 
Streichung des Art. lOb die Bestimmung über Nötigung 
hier überhaupt An wendung finden könnte; denn der Rich
ter darf erwa rten, unter dom Ab chnitt n Verbrechen gegen 
die geschlechtliche ittlichkeit und Freiheit" alle straf
baren Handlungen dieser Ar t normiert zu finden. Wütden 
-wir also Art. 105 streichen, so wären die Frauenspersonen 
den schwersten Angriffen schutzlos p reisgegeben. - Der 
Antrag Perrier-Correvon ist mir sympathisch, er hat den 
Vorzug, dass ein besonderer Thatbestand der gewaltsamen 
widernatü rli chen Ummcht entbehrlich wird. Allein er zer
stört die SJ·mmetric der Einteilung, indem Angriffe auf P er
sonen männlichen Geschlechts mi.t solchen auf Frauens
personen in eine Bestimmttttg· zus<.tmmcngefasst werden. 
Den BegTiff der unznchtigcn Hand lung möchte ich mit 
dem j edenfalls noch vagem des ;tttentat a la pudeur 
nicht vertauschen. 

.Für Beibehaltung des Artikels treten auch Gautier 
1md Co1·revon ein, indem sie namentlich hervorheben dass 

' die Streichung im Volke einen sehr sch lechten Eindruck 
machen würde. 

Gabuzzi ist ebcnfo.l ls for Beibehaltun o- des Artikels 
0 ' 

empfiehlt aber den Antrag Pcrl'icr-Corrcvon, unter Hin-
weis auf dje entsprechenden Restimmungen des tessini
schen und des italienischen tmfgesetzbuchcs. 

Für den Fall der Streichung des Artikels beantragt 
Coma.z, a usdrüc:klicl1 zu bestimmen, dass die Angriffe auf 
die Schamhaftigkeit, die nicht Notzucht sind, als Nötigung 
bestraft werden. 

Zit1•d.e1· kündigt a.n, er werde bc;tntragcn, die nicht 
auf Beischlaf geri chteten unzi.!e:htig·en H~wdlungen aus 
Art. 107 und 108 <tuszuscheidcn und mit dem Thatbest[tnd 

, des Art. 105 in einen cinr.ig·cn Al'tikcl zusammenzuziehen. 
Die Kommission besch liesst, im Einverst~1ndnjs mit 

Zürcber, diesen Antrag nach Erledigung des Art. 108 in 
Beratung zu ziehen. 
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Abstimnnwg: I. Für den Fall der Streichung des Ar
tikels bleibt der Antrag Cornaz mit ~tichentsehcid in 
Minderheit. 

IL Fur den Fall der Beibehaltung des Artikels wird: 

1. gornäss dem Vorschlage von Stooss beschlossen, das 
·w ort "gefährliche" zu ersetzen d ur eh "seh wcre" 
und nach "dulden" einzuschalten "oder Yorzunehmcn"; 

2. fur den Fall der Ausdehnung des Th<ltbcstandes im 
Sinne des .Antrages Pcrricr-Correvon im librigcll der 
Fassung des Entwurfs: "nötigt, eiJtc unzüchtige 
Jiandlung zu dulden oder Yorzunchmcnu, gegenober 
der Fassung Perrier·CorreYon: »derjen ige, der sich 
eines Angriffs auf die Schamhaftigkeit schu ldig macht 
(aura n.ttonte a la pudeur)", mit 10 gegen 6 Stimmen 
der Vorzug geg·eben. 

3. gcp:on i1 ber der so modifh;ierten FaHsu ng Porrier
OorTovon die Fassung des Entwurfs cbenJalls mit 
10 g·eg·en 6 Stimmen vorgezogen. 

III. In definitiYer Abstimmung wird dqr Antrag Schcr'D 
auf Streichung d~s Artikels mit grossem 1\lehr vor\\-orfco. 

Hinsichtlich der Strafe beantragt Co1'naz, das 1\Iaxi
mum auf ü Jahre Zuchthaus herabzusetzen: Im Vorgleich 
zur Notzucht stehen die übrigen attentats a la pudcur 
auf einer viel niedrigern Stufe der Strafbarkeit. Der 
Entwurf sieht Zuchtbaus bis zu 10 Jahren auch fur den 
Totschlag vor; die Schamhaftigkeit einer Frauensperson 
darf aber mit dem Leben nicht auf eine Linie gestellt 
worden. 

Dfwid, Ilü1·bin und Gabuzzi wünschen Reduktion so
,~vohl des Strafmaximums als des Strafminimnms, da durch 
Art. 105 auch geringfügige Fälle getroffen worden. 

llürbin beantragt Streichung des Minimums, Gabuzzi, 
dMselbe auf 1 lVIonat Gefängnis herabzusetzen. 

Stooss: Es handelt sich hier stets um Angriffe, clio mit 
Gewalt oder schwerer Drohung verübt werden. Baga
tellen können wir am besten durch ein etwas hohes Straf
minimum ausschliessen; der Richter wird daraus erschcu, 
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dass nur schwere Fälle unter Art. 105 gezogen werden 
sollen. 

Abstimmung: Das Strafmaximum ·wird gernäss dem 
Antrag Cornaz auf 6 Jahre herabgesetzt. 

Der Antrag IIurbin wird abgelehnt, dagegen beliebt 
der Antrag Gabuzzi auf Reduktion des Strafminimums auf 
1 Monat Gefängnis. 

rarläufige Fa.<;~>ltng de.~ i11·tikels nach den Beschlü.9sen 
der KommiN.r;ion: 

lVe1· e-iue PNtttenspe!'IWn mit Gewalt ode1· ·durch schwere 
D1·ohung nötigt, eine unzüchtige lTandlung zu dulden ode1· 
vonmnehmen, wi1·d mit Zuchthaus bis z·u 6 Juh1·en ode1· mit 
Gef'dngnis nicht 1mtm· 1 1llonat be.•!ti·a(t. 

ArL 106. 
Der Mann, dPr r inc mi\nnlichn Person mi t Gewalt ocler dun;b gefähr

liche Drobuug zu wi<lcrnati'lrlkhct· Ummcht nötigt, wird mit Zuchthaus 
bestraft. 

L'homme qui, pur Iu violcncc ou pn1· des mcuaces dangercnsc~, nura 
contraint unc JWl'SOIILH' <Iu ml!mc :;cxc a subi1· nn ncte de <ll!bauchc contre 
nature, sera puni dc Ja rcclusion. 

Stoo.<;s schHigt vor, auch hier das Wort 11gefahrLichc" 
zu ersetzen durch " eh wcrc". 

Cornaz be<mtragt, den Thatbestand auf die Päderastie 
zu beschrünkcn; er beruft sich nuf Professor Lammasch, 
der sich ~einer Zeit auf seine Anfhtg·e hin dahin geäussert 
habe, der Strafgcscfzgcbcr solle, ofcrn 11icht die Erregung 
öffentlichen Ärgenlisscs in Betracht komme, sich auf die 
Verirrungen des Gesehlechtslcbons uicht zu sehr einlassen. 

G1·etene1· stellt den Anfrag, unter den Thatbestand des 
Art. 106 ausscr dem Bcisch laf ::~uth die dem Beischlafe 
ähulichcn HandJungen %U ziehen: In der Praxis hat sich 
das Bedürfnis noch einer gewissen Einschränkung des 
Thn.tbcstnodcs der widernatiil'lichco Unzucht geltend ge
macht vVenn a,bcr M ICh die a uf anormaler gescblecht
lichor Empfindung beruhenden Hand lungen mitg-etroffen 
werden so llen, so müssen auch die beischlafsühnlieben Hand-

GcwnllsaHH 
w lrlcnuttOt·· 

lichcUuzuch 

D6lmuche 
coutrc natur 
:1 vcc violcuc 
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lungen mit Strafe bedroht werden, da nach den Ergeb
nissen der noucrn gerichtlichen Psychopathologie IndiYi
duen, die an konträrer Sexualempfindung leiden, höchst 
selten in der e igentlichen Päderastie, bisweilen dagegen 
.in boischlafsähnlichen Akten Befriecligung suchen. 

Correvon wünscht, dass der Thatbestand auch alle 
andorn widernatürlichen unzüchtigen llandlungen (tout 
acto de debaucbe contre nature) umfa-sse : I ch bin im all
gemeinen nicht Anhänger einer zu g rossen Ausdehnung 
der Sittlichkeitsdelikte; hier aber, wo es sich tun gewalt
same widernaturliehe Unzucht handelt, dürfen wir uns 
nicht mit der Bestrafung der Päderastie begntlgen. Der 
Stra,fgesetzg·ebe r soll sich auch bei der Bchnndlung der 
Sittlichkeitsdelikte einer möglichst decenten Sprache be
flcisson, und ich möchte daher raten, nicht allzusehr ttuf 
gewissen Unterscheidu ngen und Ausdrilcken zu bestcheu. 

Stoos~;: Eine Einschränkw1g des Thatbestandes der 
widernatürli chen Unzucht ist wünschenswert, aber sehr 
schwierig. Corre,on hat mit Recht d<1muf aufmcrks~tro 
gemacht, dass der Gesetzgeber eine gewisse Deecnz der 
Sprache beobachten soll. Ich glaube übrigens, da ·s auch 
nach der Fas:mng des Art. 106 nur die Piidera tie zur 
Bestrc.1fttng gezogen werden wird. 

Zül'cher beantragt Streichung des Artikels. 

Abstimmung 1) : 

I. Eventuell, d. h. für den Fall der Beibehaltung des 
Artikels, wird 

1. der Vorschlag Stooss betreffend Er::;etzung des Wortes 
"gefährliche " durch "schwere" einstimmig nuge
nommen; 

2. mit 7 gegen 6 Stimmen beschlossen, den Thatbcstand 
nicht auf Päderastie zu beschränken; 

3. der Antrag Gretener, ausser dem Beischlaf n.uch die 
beischlafsähnlichen Handlungen vorzusehen , mit ü 
gegen 5 Stimmen ttngenommeu. 

') In einer spätcrn Sitzung bescbliesst die Kommission auf Antrag 
von I•'al'cy, PetTier und Gautic.r, auf Art. 105 und JOö zurliekzukommen 
und die beiden Artikel zu vereiuigen, s. Seite 173 hiernach. 
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ll. In defhtit.iver Abstimmung bleibt der Streichungs
antrag Zürcher mit 4 Stimmen in 1\Iinderhcit. 

Art. 107. 
Wer eine blödsinnige, geistrskrauke, bewusstlose odn zum Wider

stand unfahigc Frauensperson in Kenntnis ihres Zustandes zum Beischlaf 
missbraucht, wird mit Zuchthaus bestraft; mi~sbraucht er sie zu einer un
züchtigen Handlung, so ist die trnfe Zucbtl1aus bis zn 10 Jahren oder 
Gefängnis nicbt unter G ~lonatcn. 

Hat der Thiitcr dil! Fr:lU<'llSpcrson bewusstlos oder zum Widerstand 
unfahig gemacht, tun sie zum BcisdJiaf oder zu einer uozUchtigeo Haudltmg 
zu missbrauchen, so ist die trafc Zuchtbnus uicht unter 3 Jahren. 

Sem, puui de Ia reclusion ccloi qui, connaissant l'etat de sa victime, 
aura abuse d'une femme cn 6tat d'idiot ie, d'alicoatioo mentale, d'incons
cieoce, ou incapahle dc rcsistcr, pour lui faire ~;ubir l'acte sexuel; s'il a. 
abuse cl'elle pour coJnmcttrc un acte contraire ~~ Ia pudeur, Ia peine sera 
la reclusion jusqu'a 10 llnS Oll I'Cmpl'isounemeut pOUI' 6 mois au 1\IOlOS. 

Si l'autcnr, dans lc but de Iui faire subir l'uctc scxucl ou nn autre 
acte contnüre il. la pudcur, a prive Kl\ l'ictimc dc l'nsage clc ses scns ou 
l'a mise hors d'etat <.le resis t<•r, Ia ]>eine scm Ia. reclusion pom· 3 aus au 
moios. 

Art. 108. 
Wer eine Scbwacbsionigr oder eioe Fr:~ucnspcrsou, deren geistige 

Gesundheit, Bewusstsein oder Fäbigk<'it zuru Widerstand ueJeutend I'ecin
trächtigt war, in Kenntnis dieses Zustandes zum Beischlaf missbraucht, wird 
mit Zuchtbaus bis zu 5 Jahren oder mit GPfaognis nicht unter 3 :Monaten 
bestraft; missbraucht er· sie zu einer unzüchtigen llandlnng, so ist die 
Strafe Gefängniij nicht unter· 1 ~louut oder Zuchthaus bis zu 3 Jahren. 

Sera puoi de Ia röclu~ion jusqu'a 5 ans ou de r emprisouoemeut pom· 
3 moi an moins celui qui, conuai:;saut l'ct.'\t dc sa vie~ime, aura aunse 
d'nne femmc f<liblc d'rsprit ou d'unc femmc dont Iu saute mentale, Ia cous
cieoce on Ia faculte de rcsistance etaicnt notahlcmeut amoindries, poor lni 
faire subit· l'acte sexnel; s'il a abusei d'ellc pou1· commettre un acte con
traire a Ja pndeur, Ia prine sem l'cmprisonncment poru· 1 mois an moins 
ou Ja reclusion jusqu'a 3 ans. 

In Alinea 2 des Artikels 107 wird auf Anregung von 
G1·etene1· fur den Fall, \\'0 der 1\Ussbrauch der Frauens
person nicht zum Beischlaf, sonelern zu einer andern un
züchtigen Tiandlung ~Stattgefunden h~Lt, das :Minimum der 
Zuchthausstmfe gestrichen. 

:\Jit dieser Abänderung werden die Art. 107 und 108 
vorläufig unbeanstandet angenommen. 
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Zii1·che1' formuliert seinen nunmehe in Brratung gc
setztrn Antrag auf Zusammenfassung nller ni<'ht auf Bei
schlaf' gerichteter lJnzuchtsakte in einen einzigen Artikel, 
wie folgt: 

"Wer eine Frauensperson mit Gewalt oder durch ge
f1\hrliche Drohung zur Duldung otler Vur unhnte unzUch
tiger Handlungen nötigt, 

oder eine willenlose oder in ihrer Freiheit bedrutend 
beeinträchtigte Frauensperson zu ~oLC'hen mis:sbntu<'ht, 
wird mit Zuchthaus bis zu 6 Jahren oder mH Gefüngnis 
bestraft." 

Zur Begründung führt Zürcher aus: 
Wir haben gesehen, dass es nk ht :Lngeht, das nttcntat 

it lA, pudcur mit J er Notzucht zu verschmelzen; infolge
de::;sen sind nun im revidierten Entwurf Notzucht (A r t. 104) 
lllld unzllehtige Nötigung (Art. 105) untersehi oden. Ich 
möchte nun lediglich die Konsoctuenz dieser rrrenntmg· 
for den 1\Iissbrauch blödsinniger, geisteskranker u. s. w. 
Frauenspersonen (Art. 107) und für denjenigen sc·hwach
sinniger u. s. w. Frauenspersonen (Art. 108) ziehen. Es 
würde sieb dann empfehlen, den Beischlaf mit solchen 
Fnwenspersonen mit einem bestimmten Namen, z. B. dem 
Namcu Schändung , zu belegen; sowohl das VerbreC'heu 
als det' TJüiter würden dadurch schärfer gekennzeichnet. 

S too.-<s: I eil kann die KouselJ uenz, wekho Zureher 
ziehen will, nkht als solche zugeben. Die Trennung der 
Notzucht vou der unzüchtigen Nötigung mag sich durch 
die Erwügung rechtfertigen, dass die ~otzucht sich als 
ein ganz besonderer, praktisch sehr wichtiget· Thatbestnntl 
herausgebildet hat. Dies trifft bei dem Beischlaf mit blöd
sinnigen, geisteskranken, bewusstlosen u. s. w. Frnucns
personeu nicht zu. 1\Iassgebender Gcsich t~:>t.JU nkt für die 
systematische Anordnung des Stoffes ist, wie dem Richter 
der lnhalt des Gesetzes am besten klar gemtteht 'Werden 
kann. Nun glaube ich, es werde dem Richter erwünscht sein , 
die Bestimmungen über Unzuchtsak te an Frau Cllspersouen 1 

welche zum Widerstand gegen unzüchtige Angriffe unf~i,hig 

oder in der Widerstandsfähigke it bedeutend bcointrüchtigt 
Rind, in Z\Yei aufeiuanderfolgenden Artikeln zu finden. 
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Comaz und U1·etener tciJcu die Ansicht Zürchers, dass 
aus Art. 107 und 108 die nü.:ht auf Beischlaf gerichteten 
"!landlm:gen a~sgeschieden werden sollen. Sie regen an, 
1m. ttbngen dtcse beiden Artikel zu vereinigen, da es 
z"·1scben. den daselbst unterschiedenen Geisteszuständen, 
z. B: zwtschen. Blödsinn unrl S(·h wachsinn, Übergangs
stadien gebe; ste stellen jodoch keinen bestimmten Antrag. 

In der Absti11unung wird der Antrag Zürcher mit 10 
gegen ß Stimmen abgelehnt. 

Fave.IJ, Pe1Tie1· und Oautie1• beantragen, auf Art. 105 
und 106 zurückzukommen und im ö inne des zu Art .. JOö 
gestellten Antrages Perrier-Correvon diese beiden Artikel 
in folgende Bcsti mm un g zusnm menzufassen . 

nWer oiuo Per~on mit Gewalt oder durch schwere 
Dt·ohung nötigt, eine unzilchtige TianclltLng zu dulden oder 
vorzun ehmen, wird mit Zuchthaus bis zu 6 Jahren odet' 
mjt Ocfil.ngnis nicht un ter H l\ionaten bestraft. u 

. .zur B~.gründung dieses Antrages bemerkt Favey : Nach 

dr~Ifhcher Ubcrlegung IHLI.>en wir gefunden, es sei besser, 
te gcwaHsmne, widernaturliehe Unzucht nicht besonders 

zu behandeln, sondern mit der unzüchtigen Nötigung zu 
Yerschmelzen; es würde dadurc·h die au.sdrückliche Her
Yorbebung der gewaltsamen Päderastie vermieden. Die 
beiden Artikel lassen sieb leicht vP.rPinigen indem in 
Art. 10~ das ·wort 11Frauensper::;on" durch nPerson" er
setzt "1rd. - Das Strafminimum beantragen \\"ir auf 3 
)fonnte Gefäng·n is festzusetzen, da unter den vorgeschla
geneil Tbatbestand auch clio voll endete Päderastie fällt. 

Stoo.~~ erkliirt sich mit dem Antrage Favey-Perrier 
Gau~ier einverstauden, ebenso Cornaz, der das Haupt
ge,1'1Cht auf die Reduktion des in Art. 105 und 106 vor
gesehenen Strafmaximums legt. 

Du-V'id rnucltt uon Vorbehalt, class das Strafmin.imtlil ' 
auf 1 1'\fonat Gofitngnis herabgesetzt werde. 

G-retener bekämpft den An trag: Derselbe ,.-iderspricht 
dem Beschluss der Kommission, den Thatbestand der ge-
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waltsamen widernatürlichen Unzucht einzusch ränken; er 
widerspricht auch dem Gedanken, typische Fälle hervor-

zuheben. 
Favey erwidert, allerdings ·werde im Falle der. An-

nahme seines Antrages das strafbare Unrecht erweitert, 
es sei aller zu beachten, dass es sich stets um AktP. der 
Gewalt oder der schweren Drohung handle; diese Ein-

schränkung genüge. 
Der Anti'ag Fa\Tey-Perrier-Gautier wird mit 10 Stimmen 

angenommen. 

Conwz, unterstützt durch GarTevon und G1·etene1·, be
antragt, auch die Erschleichung· des Beischlafs zu nor
mieren: Der Entww·f enthält keine Bestimmung betreffend 
denjenigen, der eine Frauensperson zur Gesta.ttung des 
Boischlafes d<1durch verleitet, dass er oi11o Trauung vor· 
sp iegelt; auch bedroht er nicht denjenigen mit Strafe, der 
von einer verheirateten Frauensperson die Gestattung des 
Beischlafs dadurch erlangt, dass e r sie gln.ubcn Hisst, er 
sei ihr Ehemann. Beide Fälle kommen vor und sollten 
bestraft werden. Ich schlage \Or, eine dem § 179 des 
deutschen oder dem Art. 273 des neuenburgischen Straf
gesetzbuches entsprechende Bestimmung aufzunehmen. 

• tooss: Es stösst mich, diese Fälle im Entwurf aus
drücklich herYorzuhebP.n, und ich habe ~eglaubt, hiervon 
mit Rücksicht auf die Seltenheit der::;elben Umg·ang nehmen 
zu können. Indessen haben die Zeitungen letzthin einen 
solchen Fall aus dem Kanton Bern berichte t. IcJ1 wider
setze mich dem Antrage Cornaz nicht. Die bezuglich~ 
Bestimmung wird wohl am besten nach Art. 111 des revl

dierten Entwurfs einzuordnen sein. 
Co1·1wz würde es vorziehen, die Ersch lei chung des 

Beischlaf'::~ uach Art. 108 zu behandeln, da die List ein 
der Ge·walt ähnliches Mittel ist; er wHl aber die syste
matische Stellung der Bestimmung clem Vurf'usser tles Ent-
WLlrfs überlassen. 

Jlbsthnmung: Der Antrag Cornaz wird grunds~Uzlich 
ohne Widerspruch angenommen. 
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Art. 109. 
Wer mit einem Kinde unter 15 Jahren eine unzüchtige Handluug 

vornimmt, wird mit Zuchtbaus bis zu 10 Jahren oder mit Gefängnis nicht 
unter 6 1\Iooaten bestraft; vcl·sucbt der Thäter, das Kind zum Beischlaf 
oder zu einer dem Beischlaf ähnlichen Handlung zu missbraneben, so ist 
die Strafe Zuchtbaus nicht unter 5 Jahren. 

'V"r eiJl Kind untt'r 16 Jahren zu einer unzüchtigen BaudJung ver
leitet oder vor einem Kinde unter· 15 Jahren eine unznchtige Handlunu ans 
gesehlechtlicher Lust vornimmt, wird mit Gefangnis nicht unter 3 Mo~atcn 
oder mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft. 

Celui qui aura commis un actc contrairc il Ia pudcnr sw· un enfant 
age de moins de 15 ans se1'1l puni de ln rcclusion jusqn'a 10 ans ou de 
l'emprisonnement pour 6 mois au moins; si l'anteur a tente d'almser de 
l'enfant en lui fuisant suhir l'acte sexucl ou un acte analogue, Ia peine 
sera Ia reclusion pour 5 ans au moins. 

Sera puni de l'cmprisoonement pour 3 mois au ruoins Oll de Ia re
clusion j usqu'a 10 ans celu i qui anm excit6 un er tfant age dc moins de 
115 ans a COilliUCttl·n un :tdl\ r.on t1·n irc a Ia podcur, Oll qui, pour SC pl'O
curcr une jonissancc sc,x ucllc , aura commis tlll pareil acte devaut Ult 
enlhnt iig6 de moin11 dc 15 ans. 

Gabuzzi beau tragt, die Al ter:;grenze auf 16 Jahre fest
zusetzen, jedoch, falls das Kind das 12. Altersjahr zw·Uck
gelegt hat, den Thütcr milder und nur unter der Beclin n·un o-o 0 
der Unverdorbenheit des Kindes zu strafen. \Yenu als 
Altersgrenze 16 ,J altre angenommen werden, genügt Art. 109 
seines Emchtens zum !':ichutze der jungen :Uädchen, und 
es W"äre der in Art. 1 12 Yorgesehene Thatbestand dnr 
Verführung einer :\lindCI:jiihrigen zu streichen. Unbe
scholtenheit des \'CrfOhrten, noch nicht 16 Jahre alten 
}Iädchens setze au<·h das deutsche 1:5trafgesetzbuch (§ 182) 
voraus. 

Correvon stellt den nämlichen Antrag, wünscht aber, 
dass die Altersgrenze, bis zu welcher der Schutz ein un
beding ter sein soll , im Anschluss an das neuenburgische 
Str11fg~setzbuch (Art. 2ü8 und 277) auf J 4 J a.hre erhöht 
werde, nnd beantragt ferne r, wie das Jleuenburgische 
Strafgesotzbut;l! (Art. 2G9), mildere StrMc auch dann ein
treten zu lassc11, W<'Jlll de r Thätor z11r Zeit der Begehung· 
der Tbat 1nindcr~jü hl'ig \\'tl.t'. 

Co1'Jutz untcrstotzt die Antrüge Correvons. 
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G1·etene1· stimmt dem Gedanken, von einem gewissen 
Alter an zum Thatbe tand des Verbrechens l hwcrdorben
heit des 1\Iüdchens, mit welcl1em der BeischlnJ vollzogen 
wurde zu fordern, ebenfalls bei. Er verweist auf den russi
schen 

1

Entwmf (Art. 6fS), welcher den ßeischla.f mit einem 
Kinde unter 12 Jahren obneAn:>ththme und den Beischlaf mit 
e inem Mädchen ,~on 12 bis zu 16 Jahren, wenn auch mitseiner 
Einwilligung, doch unter Missbrauch seiner Unschuld strMt. 
Indes ·en giebt er, wie Correvon und Cornaz, dem 14. Alters
jahr als Grenze des absoluten Schutzes den Vorzug. 

Stooss: Die Frage, bis w welchem Zeitpunkte der Straf
schutz einzutreten hat, bietet ausserordentliche • 'eh wierig
keite11. 'Mit Rücksicht auf die grosse Verschiedenheit der 
O'esC'hlcchtlichon Enttvicklung je naeh der Pcrsoll , der Unt
~obung, dem Kli ma, hat der nrsprüugliche Entwurf.tlavon 
Umg<tng genommen, eine feste Altersgt·en?lc zu besttmm~n 
und ei nfach auf die geschlechtliebe Reife abgcstclll. Allem, 
icb h<'tbo mich überzeugt, dass die Grtinde, welche gegen 
diese Regelung sprechen, überwiegen. Die iirztliche Unter
suchun O' des Opfers, die zwnr hier infolgc der Nntur des 
Verbre~hens meist ohnebin erforderlich sein wird, hat 
etwas Peinliches und sollte möglichst Yermicdcn werden. 
\Vird ::;ic nicht sofort nach begangener Tltat vorgenommen, 
so ist es unter Umständen gar nicht möglich, festzustellen, 
ob das Kind zur Zeit der That gescltlecht:>rcif war, und, 
auch abgeseben bievon, ist ihr Resultat ofr ein ~msicher~s, 
da das Kind .sich nur allmählieb zur gcschlechtlwhcn Rmfe 
entwickelt. Die AltersgTenze von 15 .Jaltrett, " ·c lche der 
E ntwurt' nun wählt, bedeutet eine Vermittlung zwischen 
der \Vcst- und der Ostschw·eiz. Auf 16 Jahre zn gehen, 
·wi:tre mir persönlich syrnpathisch. Da indessen in ma.nchen 
Gc<>·enden der Schweiz die Gesehlechtsrcif'e der Mädc:hcn 
in der Regel erheblich fr üher eintritt, so nHtsslc fOr den 
Fa.ll, dass das Kind zur Zeit der That zwar nicht I? Jahre 
~üt, aber gcschlc<.;htsreif war, eine Ausnn.hmc aulgcstcllt 

werden. 
Die von Gn.buzzi und Conevon beantragten Uutcr-

sche idunl{en bitte ich abzulehnen. Es handelt sich bei 
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Art. 109 im wesentlichen um den Schutz der Geschlechts
unretfen j ob und in welchem Umfange die Verführung 
geschlechts1·ei(e1· Mädchen Strafe verdient, ist bei Art. 112 
zu prüfen. -Dass ein Mädchen unter 15 Jahren sieb der 
Prostitution hingiebt, ist bei uns gewiss höchst selten, und 
kommt dies Yor, so wird das :l\Iädcben wohl älter aus
sehen, so dass der Thätcr a'..lf Grund der Bestimmung 
über Irrtum straflos bleibt. - Dem jugendlichen Alter des 
Thäters ist bereits in Art. 7 des Entwurfs in genügendem 
)fasse Rechnung getragen. 

Wird die Altcrsgrenze auf 16 Jahre festgesetzt, 
so beantrage ich, die Bestimmung aufzunehmen: "War das 
Kind geschlechtlich reif, so kann die Strafe unbeschränkt 
gemildert werden. u 

Favey spricht sich fUr eine Altersgrenze von 16 Jahren 
aus; es würde dadurch eine gewisse Übereinstimmung des 
Strafrechts mit dem Oivilrecht, ·welches das Mädchen mit 
16 Jahren ehemündig erklärt, erzielt werden. - Da
g·egen rät Favey davon ab, die von Gabuzzi und Oorrevon 
beantragten Kategorion aufzunehmen, da die Geschlechts
reife bei den Mädchen schon nach dem Temperament in 
sehr verschiedenem Alter eintrete. 

Müller und Ilü1'1Jin. empfehlen F estbalten am Ent\vurf: 
Den Anträgen Gabuzzi und Correvon, zwei Altersgrenzen 
aufzustel lcn, kann ich mich nicht anscbliessen; es ist 
schon sehr bedauerlich, dass wir eine Altersgrenze haben 
müssen. Die beantragten Unterscheidungen führen zu 
Subtilitäten, die wir· vermeiden sollten; wir verlieren bei 
denselben das Prinzip aus den Augen, dass das Kind ge
scbüt?lt werden solL 16 Jahre sind als Altersgrenze zu 
hoch; die meisten Müdchen, namentlich in der südlichen 
Schw·ciz, werden früher geschlechtsreif. Es empfiehlt sich 
auch deshalb, das 15. Jahr als Altcrsgrenze zu bestimmen, 
weil das Kind in diesem Alter meist aus der Schule kommt 
und, weun es der reformierten Konfession angehört, kon
fu·miert wird. War das Mädchen zur Zeit der That noch 
nicht 15 Jahre alt, aber geschlechtsreif, so wird regel
mässig Irrtum des Thäters vorliegen, und kannte der 

12 
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Thittcr das Alter des 1\Iädchens, so wird er mit Recht be
straft, da das Kind als solches zu schützen ist (:\füllcr). 

Es kommt allerdings vor, dass ß!itdehcn erst mit lli 
oder 17 Jahren geschlechtsreif werden; dann sind sie aber 
doch nicht mehr so unwissend wie Kinder und daher auch 
uicht wie solche zu behandeln (lHirbin) . 

Stoos.<~ lässt seinen eventuellen Antrag fallen. 
Scherb beantragt, die .Alter:;grenze auf 14 .Jahre herab-

zusetzen. 
Llb.~fimmung: Für den Fall, dass die .\Jter~grenze auf 

10 Jahre erhöht wird, giebt die Kommission dem 14. Alters
jahre (.Antrag Correvon) gegenüber dem 12 . .. \ltcrsjahre 
·(Antrn.p; Gabur.zi) als Grenze, YOH wckhcr an mildere 
StrnJe angedrobt werden soll, mit 7 gegen 6 Stimmen den 

Vorzng. 
Gegenüber der Altcrsgrenze von 1<i Jahren (An1r~1gc 

Gabuzzi und CorreYon) wird diejenige des J~ntwurfs von 
15 Jahren mit 12 gegen 9 Stimmen vorg-ezog-en. An dieser 
Altersgrenze "·ird gegenüber der Yoll l:kherb beantragten 
(14 .Jahre) mit 9 gegen 3 Stimmen defini1h· fe:-.tg-ehalten. 

Der Antrag Gabuzzi, zum 'I'hathestnnd UnverdorbcH
beit des Kindes zu fordern, bleibt mit 5 Htimmen in 
'Jlindcrhcit. 

Ebenso wird der Antrag Correvon bctreffenu Berü<'k
sichtigung des Altcrs des Thälers mit n.llcn gegen 4 Stim
men e~bgelehut. 

In betreff der Strafe beantragt )fe!JU t·on • .:.chaueusel', 
die Ila.nulungen, welche 1licht auf Beischlaf oder einen 
ucm B('ist:hlafe ähnlichen ~\.kt gerichtet ::;ind, im l\fnximum 
mit 5 .Jahren Zuehthaus zu bestrnfeu, scbliesst Hich abe1· 
in dC'r Folge einem Antrage .Miillel'.'J an, das Strafmaximum 
überlln.upt auf 6 Jahre Zuehthaus herabzusetzen. 

Dat,id will in beiden Alineas clas Strafminimum auf 
3 Monate Oefängnis festsetzen und im zweiten Sn.tz deH 
ersten 1\ liucas 1 Versuch des Beischlafs oder einer dem Bei· 
sehla..f :tbnlicllen Handlung) das Minimum der Zuchthuus
:-:trafc slrei<'hen: Die Fälle der Vornahme unzüehtige1· 

17!) 

Handlungen on, bczw. mit Kindern sind oft nicht schwerer 
als diejenigen der YOJ'nahme unzüchtiger Handlungen vo1· 
Kindern oder der VerleHung der letzteren zu solchen. Da 
der Thäter die allgemeinen Milderungsgründe des Ent
\Htrf::; wohlnie wird in Anspruch nehmen können, so müssen 
wir es hier mit der Strafo g-cmtu nehmen. 

Stooss schliigt vor, für den Fall des Versuchs des 
Bei::;chlafs oder einer beisehlafsühnlichen Handlung ein 
l\Iinimum Yon 2 .Jahren Zu<'hthaus vorzusehen. 

Gretener bemerkt, es scheine ihm kein richtiges Ver
hiHtni~> der Strafen zu sein, wenn in Art. 107, Alinea 2 
(l\Iissbrauch einer Fra ue11sperson, die der Thäter be,...-usst
los oder znm 'Vidcrstanc.lunnthig gemacht hat), im Minimum 
Zuchthaus, in \t't. IOD chtgcgen, wo es sich um den ml
züchtigen ~Iisshmuch von Kinrle1·n hnnclle, Gefängnis als 
Strafe zugeJassen wct·de. Er stellt jedoch keinen Antrag. 

.AbstimuwnrJ: l11 beiden Alineas wü·d das Strafmaximum 
gemilss dem Antrage 1\lüiiP.r- !\fc~'er Yon Schauensee auf 
6 Jahre Zuchthaus und clas Strafminimnm, nach Antrag 
DaYid, nuf :3 :'\[onate G<.>füngnis festgesetzt. 

Im zweiten ~atze dc::; ersten .\.1ineas 'Versuch des 
Debchlaf:; oder einer dem Bcisehlnf Uhulichen Handlung) 
wird das Strafminimum na<"h Antrag Stooss auf 2 Jahre 
Zuchthn us reduziert. 

l 'orlüufige Fassllllff <le." A rtikelli nach clen Bescltlü.-:~en 
der Kommission: 

TVer mit ei11em Kinde nnta J:j Jnln·en eine wJ.Züchtige 
Hmullun!J cornimmt, u·ircl mit Zuchthaus bis zu (} Jahren lo 
oder mit Gefiinyni'{ nicht untu :] .1Ionaten bestraft; t·eJ·sucltt (, 
der Thiiter, da~< Kind Z/1111 lJeiNchlaf' odm· zu einer dem Bei
schlaf ähnlichen I huulln ng zu. mis8brrwchen, so ist die Stmfe 
Zucldl nus nicht twte,·{j)Jahren. J 

Wer ein Kind unte1· J/5 Jah1·en zn einer 1bnzüchti!Jen • 
Handlung re1•leitet ode1· 1,01. einem Kinde unte1· 16 Jalu·en 
eine twziichtige !Jwulllln{f au.~~ geschlechtliclter Lust vomimmt, 
wird mit Oefd n{f nis nicht unte1· .'] 1lfonaten oder mit Zucht
haus bi.<~ zu 6 ./alt ren bestraft. 
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Art. 110. 
Wer mit seinem minderjährigen Kinde, Grosskinde, Pflegekinde, Stief

kinde, VOgtling, Schüler, Zögling, Lehrlinge eine unzOchtige llandlung vor
nimmt oder einen solchen }llnderjährigen zu einer unzllchtigen Handlung 

verleitet, 
wer mit einer Person, die als Pßegling einer Anstalt oder eines Spitals 

oder als Gefangener, Yerhafteter, Angeschuldigter seiner Verfugungllgewalt 
untersteht, eine unzuchtige Handlung vornimmt, 
wil·d mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren oder mit Gcfl\ngnis nicht unter 
6 Monaten bestraft; Ubt der Thäter den Beischlaf mit der Person aus, so 

ist clie Strafe Zuchthaus. 

Celui qui auxa commis un acte contraire 3. Ja pndeur sur son desceu
daut ou celui de son conjoint, sur son enfaut adoptif, pupille, ~colicr, elcve 
ou apprenti, pourvu que Ia victime soit mineure; celui qui aura excite un 

de ces mineurs a commettre un pareil acte; 
Celui qui anra commis un acte contraire il. Ja pudeur sur une per· 

sonne que sa qualite de pensionnaire d'un asila on tl'un h6pital, do detenu, 
deteuu preventif ou inculpe met dans la dependanco de l 'uu ~cu a•, 
sera puui dc Ia reclusion jusqu'a 10 ans ou dc l'emprisonnemcnt pour 6 mois 
au moins. La peine sera Ia reclusion si l'autcur a fait subir l'actc scxuel 

il. aa victime. 

Behufs Übereinstimmung der Strafsätze des Artikels 
mit denjenigen des Art. 109 wird auf Vorschlag des Ver
fassers des Entwurfs das Strafmaximum auf 6 .Jahre Zucht
haus und das Strafminimum auf 3 Monate Gefängnis her
abgesetzt. 

Om'T'evun stellt zur Erwägung, ob es nicht zweck
mässig wäre, auch die Fälle auszuzeichnen, wo der Thiiter 
in der Stellung als .Arzt oder als Geistlieber gehandelt bat. 

Stooss: Soweit es sich um Unterweisungskinder han
delt, wird der Geistliche durch Alinea 1 getroffen ; das 
Beichtverhältnis ist allerdings nicht berücksichtigt.- Der 
Arzt, der den Pftegling einer Anstalt oder eines Spitals 
unzüchtig missbraucht, wird nach Alinea 2 bestraft; im 
übrigen besteht wohl kein Bedürfnis, das Verhältnis des 
Arztes zu seinem Patienten auszuzeichnen. · 

G1·etene1· findet unter Einweis auf § 17 4 des deutseben 
Strafgesetzbuches den Ausdruck "Verf'ügungsgewalt" zu 
eng: Auf den Arzt, der in einer Anstalt bloss beschäfligt 
ist, wird Art. 110 nicht A.lnvendung .finden können. 
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Stooss ist bereit, zu prüfen, ob der Ausdruck Ver
fügungsgewaltdurch einen weniger engen, z. B. "Fürsorge", 
ersetzt werden kann. 

Art. 111. 
Für die in den A.1·t. 10-!--110 bedrohten Verbrechen gelten fol,.ende 

gemeinsame Bestimmungen: "' 
Stirbt eine Person infolge dr:; geschlechtlichen Missbrauchs und konnte 

der Thäter diese Folge voraussehen, so wird er mit Zuchthaus nicht unter 
10 Jahreu oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft· 

wird die Gesundheit de1· Person infolge des geschlechtlieben Miss
brauchs schwer geschädigt und konnte drr Thäter dies voraussehen 

. h~ndelt det' Thätor unter Verübung von Gr~usamkeit, ' 
so ISl d1e Strafe Zuchtbans nicht uote•· 5 Jtthren. 

Les dispositions ci-aprlls scront !tpplicables aux delits prevus 11ar lcs 
Art. 104-110: 

Si Ia victimc cst mortc par suito des atteintes sexuelles qu'elle a subies 
l'auteur, ~;'il ~~vuit pu pr6vol.'' ce r6sultat, scra puni de Ia rccluston pou~ 
10 ans au moms ou dc Ja rcclusiou il. vie. 

La peine sera In r6clusion pour 5 ans au moins: 
. Si Ia saut~ de Ia ''ictimo a. ete gra.vcment compromise par suite des 

attemtes sexuelles qu'elle a subics et si l'auteur avait pu 11revoir ce resultat · 
Si 1'auteu1' s'cst Iivre ii. des actes de cruautc. ' 

001'1'evon beantragt, in Alinea 2 und 3 die Worte und 
" konnte der Thäter diese Folge voraussehen" zu streichen: 

Der ursprüngliche Entwurf enthielt diese 'Torte nicht· 
mit Recht; denn der Tod einer Frauensperson infolO'e er~ 
littener Notzucht ist ein zn gravierender Umstand. 

0 

Bt.t1'locllm· stellt den nämlichen AntraO' und beantrao-t 
l' • • t> t> 
terner, m Alinea 2 das. 'trafminimum von 10 Jahren Zucht-
baus zu ermäss.igen, in der Meinung, das der Thäter, der 
den eingetretenen schworen Erfolg vorausgesehen hat oder 
hat voraussehen l<ön ncn, innerhalb des gesetzlichen Straf
rahmens höher zu bestrafen sei: Das Verhältnis des Art. 111 
in seiner g·egenwärtigcn Fassung zu Art. 12 (Irrtum) i~t 

nicht klar. Nichtvorausgesehenhaben bei Vorausgesehen
habenkönnen ist l r r tum über das, was vorauszusehen war. 
~erner ist Art. 111 nicht kongTnent mit den Bestimmung·en 
uber Brandstiftung (Art. 136), Vergiftung u. s. w., wo Vor
ausgesehenhaben gefordert wird, das Vorausgesehenhaben-

Gemeinsame 
ResrJmmung 

zu den 
Art. 99--105. 

Diapositlotts 
communcs au.t 
Art. 104-110. 
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könneu also nicht genügt. Endlich diirfte der Beweis der 
Vorhersehbarkeit des Erfolges grosse Sc.:hwierigkeiten be 

reiten. 
Jfeyer ron Schauen-see unterstürzt de11 Antrag ~uf 

Streichung: Wie bei der Körperverletzung, :;o spreche ICh 
mich a,uch hier gegen das Erfordemis der Vorausseh bar
kcit des Erfolges aus. Die Gefährdungsdelikte sind auf 
dem Gedanken aufgebaut, dass der schwierige Beweis des 
n.uf den eingetretenen Erfolg bezogenen dolus umg<mgen 

werden 8oll. 
a1·etener bemerkt, bei der Köl'lJerverletzung müsse es 

l:!ich mit Rücksicht auf die grosse Gefährlichkeit der lia~td
lung sehr frag·en, oo nicht der objektive schwere EJ.'folg 
zur Begründw1g einer höheren ::>trafe genügen sol~e. dWetE·?e 
aber bei der Körperverletzung Voraus::;ehbarkott es :r-

f.o lo·es "'efordcrt so sei es ein Gebot der Konsequenz, d10s 
o b ' 'I Nt auch hier zu thun, da die Körperverletzung J_wer . a ur 

nach ein mindestens ebenso gefährliches Dehkt SOl rüs 
die Notzucht und die Angriffe auf die i:)chamhaftigkoit. 

Stooss: Bei der )lissbandlung hat die Kommission in 
ihrer Mehrheit die Auffassung des Entwurfs, da:ss ~er 
Thäter nur für den gewollten oder voraussehbaren Erfolg 
bestraft werden soll, gebilligt. In der That erscheint es 
nun fol"erichtia auch bei den Sittlichkeitsdelikten Voraus-

o 0/ b . h 
schbnrkeit des Erfolges zu '\"erlangen. Dagegen ge e IC. 

diese Konsequenz in Bezug auf die Vergiftung ni~ht. zu: 
derjenige, der einem anderen wissentlich Gift b01brmgt, 
muss stets den Tod oder wenig:>tens eine schwere Gesund
hcitssclüi.divung der vergifteten Persou als Folge seines 
verbrcchCli'schen Handelns yoraussehon. In den meisten 
Fällen ~wu·d derjenige, der durch Notzucht otler gcwal~
su.me Unzucht den Tod der missbnuwhten Person hcr~el
ftUut diese FolO'e voraussehen können; ucnn es bcchngt 
~ ' 0 'tdh ein solcher Erfolg regelmässig eine arg·e BrutnltUi ;_ oc 
ist es vielleicht ratsam, auch hier das .b:rforderms der 
Vora 11sseh barkei t der tödlichen Folge ausdrücklich auf-

zunehmen. 
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Abstimnmng: Der Antrag auf Streichung der Worte 
"und konnte de r Thätcr diese li'olge voraussehen(' wird 
mit 8 gegen 6 Stimmen abgelehnt. 

Art. 112. 
Wer die Unerfahrenheit, das Yertrauen, die Not oder die Abhängig

keit eines minderjl\brigcn Müdeheus missbraucht, wn sie zum Beischlaf zu 
verführen, wird mit Gefllngnis bestmft. 

Celui qui, abusaut dc l'ioexperiencc, dc Ia confiancc, dc Ia dctrcssc 
ou de Ia depcndance d'une Iiiie mincurc, l'aura entraioee a l'acte sexucl, 
sera puoi dc l'emprisonnemcnt. 

G abuzzi beantragt Streich uug ctes Artikels, eventuell 
folgende Fassung: 

»Celui qui en promettnnt le mariage aura rendu en
ceinte uno fille m i11 euro sera pun i de l'emprisonnement. '' 

Begründung: Das Deli kt der Verführung· ist stets sehr 
schwer zu beweisen. ·wenn wir die Verführung mit Strafe 
bedrohen, so werden s ich die Fälle derselben nicht ver
mindern, sondern ober Yormebren; denn sehr oft werden 
junge ?llädc-hen sich 11 verführen u lassen, um von dem 
)lnnne Geld zu erpressen. Aus diesem Grunde wurde das 
Delikt der Verfi.lhrung auf den Rat Carraras nicht in das 
italienische Strafgesetzbuch aufgenommen. Ein Entwurf, 
der dasselbe enthält, dU1·fte grosse Gefahr laufen, vom 
Tessiner Volke verworfen zu worden. Ich glaube, die 
eiYilrechtliche Klage auf Schadenersatz genügt bjer voll
kommen. 

Comaz empfiehlt Beibehaltung des Artikels, aber in 
der von Gabuzzi eventuell vorgeschlagenen engeren Fas
sung; er beantragL ferner, ein Strafmaximum von 3 .Monaten 
Gefängnis vorzusehen und den Artikel zu beginnen mit: 
"D Jr 1\felu:jührige, wokher(( : Der Artikel erscheint mir 
mehr dekorativ; er wird kaum oft zur Anwendun g kommen. 
Immerhin verdient dct' Gedanke des Entwurfs, dass das 
minderj~lhrige l\1il.dchen vor Verführung geschützt werden 
soll, Anerkennung und Berücksichtigung. In der Fassung, 
welche Gubuzzi eventuell beantragt, bietet der Beweis 

Vcrrohr111 
einer :\lind 

jähl'igcn 

SMuctlo 
de minc111 
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bedeutend weniger Schwierigkeiten; dasHeiratsversprechen 
wird oft vor Zeugen abgegeben, oder es kann die Kor
respondenz als Beweismittel dienen. Der Umstand, dass 
cUc Verführung die Schwangerschaft des l\lädchens zur 
Folge gehabt hat, ist von grosser Wichtigkeit in socialer 
Tiinsicht. - Als Strafe scheinen mir 3 Monate Gefängnis 
im Maximum streng genug. - Endlich gebt es wohl nicht 
an, einen 18jährigen Jüngling wegen VerfUhrung eines 
19 J ahre und 11 Monate alten Mädchens vor den Straf
richter zu stellen·. 

.Müller stellt den Antrag, die Worte "die Unerfahren
heit, das Vertrauen" zu streichen und die \i\Torte "eines min
derjährigen J\lädchensu zu ersetzen durch ,,einer Frauens
person" : Die Ausdrücke "U nerfahrenbei t", "Vertra uen 11 

sind zu unbestimmt; Unerfahrenheit des verführten l\läd
chens wird wohl selten, Vertrauen dagegen fast immer 
vorhanden gewesen sein . Dass das Mädchen in den Ver
führer Vertrauen setzt, ist eben der Grund, warum es die 
Sache so weit kommen lässt. Dagegen liegt es im Geiste 
unserer Zeit, dass der abhlingigen Frauensperson ein be
sonderer Schutz zu teil werde. Hier ist eine Strafbestim
mung namentüch zt~m Schutz der Arbeiterinnen geboten, 
die in dieser oder jener Weise von Männern abbüngig 
sein können; dies betrifft aber nicht nur minde1jahrige und 
nicht nur ledige Frauenspersonen. Die ratio legis fUhrt 
hieL' also dahin, von einer Beschränkung auf minder
jährige Mädchen Umgang zu nehmen. 

Gabuzzi fürchtet, der Artikel werde r.u chantage 
Anlass geben; allein mit diesem Bedenken könnten ·wir 
das ganze Strafgesetz abschaffen. 

Gautie1· unterstützt den Antrag Müllers: So schwer 
es hält, die Unerfahrenheit oder das Vertrauen des ver
fabrten Mädchens nachzuweisen, so leicht ist es, zu er
mitteln, ob der Thäter die Not oder die Abh~tngigkeit des
selben missbraucht hat. Gautier will indessen die Be
schränkung· des Strafschutzes auf minderjährige Mädchen 
beibehalten. 
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Zü1·cltm· spricht sieb für Beibehaltung des Artikels 
eventuell wenigstens iu der von Müller beantragten ein~ 
geschränkten Fassung, aus: Wir haben hier eine Aus
dehnung des Wucherbegriffs atlf andere Güter als auf das 
Vermögen. In weiten Kreisen unseres Volkes wurde der 
Artikel ausserordentlich gut aufgenommen werden. Vor 
den ~chww·geriehten haben wir schon oft Fälle von 
Kindsmord gehabt, wo die Geschworenen scb\;er dazu zu 
bringen waren, ein , chuldig auszusprechen weil die Ver
teidigung· geltend machen konnte, es sei nicht recht, wenn 
das arme Mädchen bestraft werde, während der schlechte 
Kerl, der es verfUhrt, straflos ausgehe. 

G1·etene1· erkHirt sich mit dem Gedanken des Entwtu·fs 
nach beiden Riclltungoll hiJ1 einverstaudeo, wünscht aber 
dass die beiden in Art. 112 enthaltenen Tbatbestände de; 
Verführung einerseits nnd der Ausbeutung der Not oder 
der Abhängigkeit anderseits auseinander gehalten werden. 

. Cor1·evon beantragt Wicderaufnalnne der im ursprüng-
lichen Entwurf enthaltenen Worte "par ruse" ("arglistig"). 

.stooss: In der That wü·d es sich empfehlen, in .Art. 112 
Z'\'e1 Thatbestände zu unterscheiden, das der :Missbrauch 
d~r Not oder der AbhHngigkeit einer Frauensperson sich 
mcht als VerfUhrung, sondcru als ein erzwungener Bei
schlaf darstellt. Auch ist richtig, dass die ratio legis bei dem 
letzteren Thatbestand zur Ausdehnung des Strafschutzes 
~uf die mehrjährigen und verl1cirateten Frauenspersonen 
fu~i. Das Wort 'largli tig" eignet sich zur Begrenzung des 
:\fLssbrauchs des Vertra.uens und der Unerfahrenheit eines 
~Iädcheus, passt aber nicht beim :Missbrauch der Not und 
der Abhängigkeit. Es würden sich denmach aus Art. 112 
folgende zwei Thatbesti1ndc ergeben: 

n Wer die UnerfahrenheiL oder das Vertrauen ~ines 
minderjährigen 1\Hidchens a rg·Iis tig missbraucht, um sie 
zum Beischlaf zu verführen 

I 

"wer die Not oder die Abhängigkeit einer Frauens
person benütr.t, um sie 7.um Beischlaf zu bestimmen 
"wird mit GcnLngnis bestraft." ' 
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Ich bitte :-{ie. den Artikel in dieser Form beizube
halten. Gegen den ersten Tbatbestand ,,-it·d geltend ge
macht, mnn "isse nicht, was unter Ycrtnweu und Un
crfnhrcnheit zu verstehen sei. Den Hauptf<tll wird hier 
der Missbm.uch eines Eheversprechens bilden; <lllein es 
giebt aucll audPrP Fit.lle. Ferner wird eingewendet, die 
Fälle von chantage würdeu sich vermehren. 'Vir wollen 
aber auch chantage bestrafen. Jedenfalls Hber sollte 
nicht, wie Gabuzzi und Cornaz vors<"hlagen, die infolge 
der Verführung eingetretene <:lchwangerschaft zum 'l'h<tt
bestandsmcrkmal erhoben werden; denn oh der Beischlaf 
diese Folge hat oder nicht, ist Zufall; allch ist zu er
wän·on dass der Richter stets auf Freil:mreehung erken11en 

0 ' t 
miisste, wenn auch nur ein Zwejf'el darüber besteht, ob 
das l\Iädchen während der kritischen l'.cit nicht auch mit 
anderen als den1 Ang·eschuldigteu Utugang gehabt hat. 

Die von Gabuzzi eventuell be~~ntragtc Fassu11g wird 
auch bckiünpft durch Gautie1·: Fordern wir zum Thn tbe
stand den Eintritt der Schwangerschaft, so wird der 'rhätcr 
nic:ht bestraft, weil er das Mädchen Ycrführt, sondrrn weil 
der BeischlafFolgen gehabt hat. Der Beweis der ~chwanger
sehaft ist freilich leicht, schwer aber derjenige der Ur

bebcr~clul.ft derselben. 

ilb.'itirnnmng: I. Eventuell, d. h. für den Fall der Beibe
haltung des Artiltels, wird 

1. weiter e\·entuell, d. h. für den Fall, dass der zweite 
Tbatbestand der Yon Stooss vor~cschlagenen Fassung 
()[issbrauch der ~ot oder der Abbitngigkeit) zm· An
nahme gelangt, die Yon Gautier beantragte Ein 
srhränkung des Strafschutzes auf minderjährige ::\läd
<.:hen mit 9 gegen 7 Stimmen abgelehnt; 

2. der von Müller und Gautier bcantr<:tgten Einschrän
kung des Artikels auf die Fälle der Not odcl' der Al>
hü.ngigkeit gegenüber der Fassung Gabuzzi der Vor

zug gegeben und 
3. an der nämlichen Einschränkung gegcnuber der von 

Stooss vorgeschlagenen Fassung mit 10 geg·en 6 Stim
men festgehalten; 

tt!7 

4. der Antrag, nur den melujüh1·igen Tbäter zu strafen, 
welcher Antmg von Cornaz mit Rü<.:ksicht auf die 
unmittelbar ,·orhcrgchonde Abstimmung fallen ge
lassen, von Perrier aber nutgenommen wird, mit 
allen gegen 4 Htimmcn verworfen. 

II. In definiticer Abstimmung be..;chliesst die Kommission 
1uit grossem :i\Iehr gcgen!lbcr dem .Antrage Gabuzzi, den 
.-\.l'tikel in der von Stooss Yorgeschlagcncn, durch die Ab
stimmung sub I, 3, modifizierten Fassung beizubehalten. 

III. . In betreff d('r Stro(e bleibt der Antrag Cornaz, 
das i\Iax1mum auf 3 :Jiouate Gt'füngnis herabzusetzen, mit 
6 Stimmen in Minderheit. 

Gorl'evon stel lt den Antrag, es sei i11 der Redaktion des 
Artikel::; die Verführ11ng :r,mu BeiscJllaf mitteist Ehever
sprechens ausclrückUch hervorzuheben. 

Dieser Antrag bleibt mit ö gegen 9 Htimmen in 1\lin
derheit. 

Vo1·läu(ige Fassung de~ .A rtikelR nach den Beschlüssen 
der Komrnü;sion: 

JVe1· die Not oder die Abhängigkeit einer Frauemsperson 
missbl'cmcht, um sie zum Be-i..,chlaf zu bestimmen, wü·cl mit 
Gefängnis bestraft. 

Art. 104- 112. 

Verfolgung von Amts wegen. 

Purie1· beantragt, die in Art. 104-112 normierten 
Verbrechen nur auf Antrag zu strafen, mit Ausnahme 
der Fälle, wo die Th~:tt öffentliches Ärg·ernis (scandale 
pu?lic) erweckt oder eine schwere Körperverletzung (grave 
les10n corporelle) zur Folge g·chabt hat: Das Interesse des 
Verletzten und seiner Familie verlangt, dass sowohl die 
NotztlCht als die ntten t<.tts ~t ln pucleur nur auf Antrag 
bestraft werden. Es kanu einem ju11gen l\Iädchen nieht 
gleichgültig ::;ein, zu wissen, dass sein Namo sich in den 
Akten einer Strafprozedur findet. Und ein ebenso grosses 
Interesse hat der Ehemann, der Vater dm·an, dass seine 
Frau, sein Kind nicht in den Untersuchungsakten ge-
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t ··ber· l·hre Ehre nicht vor Gericht verhandelt wird. 
nann ' u b ff k ·t 
Handelt es sich um einen Angriff auf die Scham a Ig ~1 

. Kindes so lässt die Gerichtsverhandlung alle E~-
::::iten de; unzüchtigen Handlung in dem Gedäehtms 
~es Opfers wieder aufleben und schädigt dadurch das 
letztere oft ungleich schwerer, als die That selber. 

Es wird geltend gemacht, das Interesse der ~ese~l
schaft fordere die Verfolgung von Amts wegen. Allem die 
Ehefrau, das Kind gehört iu erster Linie dem Ga~ten, de~ 
Vater und dann erst der Gesellschaft. Da übngens dle 
Familie die hauptsächlichste Grundlage der Gesellschaf~ 
bildet, so wird durch die Verletzung des In.tercsse~ der 
Familie die Gesellschaft notwendigerweise mttgetro.ffen .. 

l\'1 fürchtet die Verfolgung auf Antrag wetde d~e 
an ' · h h für d1e Fälle von chantage vermehren. Aber tc spr~c e . 

vielen Opfer und die vielen Familicnv~tcr, d•e. au~ el~~ 
Verfolgung des Tbäters verzichten, mcbt woü sJ~ f~I 
diesen Verzicht Geld erhalten babeJ?, sondel~n weli Sie 
n·cht wollen dass ihre Ehre, bczw. die Ehre threr Angc
h~ri<Yen dur~b die Gerichtsverhandlung bescbmu~zt werde. 

Die Verhandlung bei geschlossenen Thüren, mtt w.el.chm: 
man die Nachteile der Strafverfolgung fUr das Opfel. der 
Tbat zu vermeiden hofft, genügt erfahrungsl:?~mass. mch~, 

b·nder·n dass die Sache in die Otrcntbchkelt um zu ver 1 , 

dringt. 
Co1'revon reicht folgenden Antrag ein: 
"Les delits de viol et d'attentats ~ la ~~de~r. ne 

devraient etre punis que sur plainte, a moms qu ils n alont 
ctc CODlitliS par la personne SOUS l'autoritß de letquelle SC 
trouvait plaeee la victime, ou qu'il n'aient cause un scandale 
public ou une grave lesion corporelle. " . . . 

Dieses System, führt Correvon aus, ist dasJemge de~ 
waadtländiscben Rechts; es trägt sowohl den Interessen der 
Gesellschaft als denjenigen der Familie Rechnung und hat 
sich in der Praxis bewährt. 

CO?·naz und Gretene?· sprechen sic.:b grundsätzlich fü~ 
die Verfolgung der Notzucht und der attentats a la pudeUI. 
auf Antrug aus: Jede Person, die entweder selbst, oder 
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deren Kind das Opfer eines solchen Angriffs geworden ist, 
soll frei darüber entscheiden können, ob sie den Thäter 
verfolgen lassen und dadurch sich, bezw. ihr Kind dem 
,'kaudal des Strafprozesses aussetzen will. Jeder ist der 
beste Wächter seines Rufes. Sicherlieb schädigt die Straf
untersuchung, die übrigens nicht immer mit dem nötigen 
Takte geführt wird, ein unzüchtig angegriffenes Kind oft 
schwerer als die That. Und wer wird ein junges Mädchen, 
das der Notzucht zum Opfer gefallen ist, heiraten wollen, 
wenn einmal die That vor Geliebt und damit vor die 
Öffentlichkeit gezogen worden ist. Auch in solchen Fällen 
wird dem Verletzten durch die Strafuntersuchung ein un
ersetzlicher Schaden zugefugt (Cornaz). 

In Deutsch land isl allerdings das ursprünglich im 
Strafgesetzbuch enL!utlter:e Antragserfordernis im Jahre 
1876 beseitigt worden; allein diese Abänderung hat auch 
Kritik erfahren, in!:lbesondere von Geyer. Die Ausnahmen, 
welche Correvon vorschlägt, sind begründet. Vielleicht 
könnte noch als Korl'ektiv für ausnahmsweise Fälle iu 
Ausdehnung einer Specialvorschrift der deutschen Straf
prozessordnung (§ 416) die Bestimmung aufgenommen 
werden, da s die Offizialverfolgung zulässig ist, wenn die 
Verfolgung im öffentlichen Interesse liegt. 

Fur die Verfolgung der Sittlichkeitsdelikte von Amtes 
wegen treten Stooss, Zürcher, Gautier und l?avey ein. 

Stooss: Die Frage, ob die Sittlichkeitsdelikte von 
_-\. mtes wegen oder nur auf Antrag verfolgt werden 
sollen, ist höchst wichtig. FU.r die Verfolgung auf Antl'ag 
lassen sich in der That einige Gründe anführen, allein 
ich kann nicht zugeben, dass dieselben übennegan. Im 
Grunde ist es ja doch nicht das gerichtliche Verfahren, 
sondern die That, welche das Opfer verletzt, und durch 
den Ausschluss der Öffentlichkeit, so"'ie durch takt
volle Prozessleitung können die Nachteile, welche von 
der Gerichtsverhandlung für den Verletzten befürchtet 
werden, in dem Masse gemildert 1verden, dass mit 
Rücksicht auf das grosse Interesse, welches der Staat 
an der Bestrafung der in Art. 104-112 normierten 
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V erbreellen hnt, die Bedenken gegen die Offi~ialver
folgung verschwinden sollten. E::-o kommt sehr oft vor, 
<lass ein Strafantrag nicht gestellt oder ein bereits ge
~telltcr Strafantrag zurückgezogen wird, lediglich des
halb, "eil sich der Thäter mit dem Verletzten oder mit 
seinem Y crtreter durch Zahlung einer Geldsumme abge
funden hat. Die:;e Fälle empören das Rcchtsbe" usstR<'Ül 
des Volke:;. Die Gleichheit vor dem Ocsctr. wird 'crletzt, 
wenn mr üic uämliche That der Arme ins Zuchthaus 
kommt, während der Bemittelte straflos n.usgcht. - ncwiss 
gicbt es Leute. welche anc; achtban•n ~foti\·<•n auf cim•n 
Strafantrug verr-ichten . Ich gln.nhc nlwr, es h.;t Hürger
ptlieht, an sic:h berechtigte Oefnhlc znrliC'kr.udrilngcn und 
<len Htrmt in die Lage zu versetzen, <len Übclthilter r.u 
strnJon. Deun nur durcl1 ansnnhmslosc Bostntfung kn.nu 
der 7,,yeck der Gen0ralprii. vcn1 ion errt>ieht "'erden. '!'ritt 
die VPrfolgung nur auf Antrag ein, so ''il'Ü das Ansehen 
und die ?llac:ht des Staates in bclit'llklichem MassP ge
sc:hw:icht und der Eindruck er" eckt, es bnndlc sieh mehr 

oder wt>niger um eine Privntsnchc. 
Die Frage muss übrigens in Ikzug auf jl•d<'ll That

bc~tnnd bC'..sonders &eprüft wcnkn. B<>i der Notweht bt. 
uwincs Erachtens, das lntere~~c dC's ~taats an eilwr gleieh
mib~igen Bestrafung aller Fülle so ~~·oss, dass allfällige 
t•ntgegt•nstehcnde Interessen de.:; \'el'lctzten unhPdingt zu
rücktreten mü~;:.;en. Ein "cnig-er grosst's Opfer bringt der 
Stnat. wenn er bei der unzüchtigen Xötigung (Art. lOil) 
auf die \'crfolgung yon Amte:; wt~gen ,·crzichtct; ieh halte 
sie ah<'r auch hier !'i.ir geboten. Bei Art. 107 und 108 
t?llbsbm.uch einer Blödsinnigen, Gcistt•skranken, Bcwusst.
lm;en. Selmar·bsiunigen etc.) erscheint dagegen die Ver
folguug Yon Amtes wegen wieder Lmrth\\ eistich, weil hier 
di<' Ycrlctzte Person in der Re~cl nicht selber hn.ndcln 
lmnn, sondern nnf ihren Vertreter n.ngt'wicsen ist, dem 
belnwntHch zur 'Nahrnnp; der Interessen seiner Schutz
hefohlcncn nur zu oft die nötige Energie, wenn nicht 
gn.r der gute \Ville fehlt. Ganz hesondt>res Gcwiellt lege 
ich darn.nf, dass der unzüchtig(' )Iisshrauth \'Oll Kindern 

l!H 

Art. 1 09) ,.< 1 • • >11 .~mtcs wegen hcstrn.ft '.· . . 
die Stellunz cill<'" '-'IJ'·tt··t t 'Ird. Auch luer Ist 

~· ., •J • < 11 l"l"S \'0 d · 
reichen Wi!sllingt' sud1Cn K;~~ler ~~ ritte~ abhängig. Die 
Vormündern sie wi~s<:•Jl I . ' on dCI en Eltern bezw. 

· • · 0( Cl erwarten k.. . 
sich den \T u·zic:ht <lltf d<'n St .. f· onnen, dass SIC 

lassen; $Oichc Kinder .· I, 1' .t an trag werden abkaufen 
suH c anJt den , .. ..,. t 

schutr.los prcise-crrcben \\'. cll_.,S en Angriffen 
Schweizer Straf! l~·ht \~ :-:; 

1~0}üon~uer .'Zeitschrift für 
. J' ' ' . - w U ft ) ZCigt h t 

m1t )czug auf <Ii<' Uw-uc·IJt .t ~. · · · a gerade• 
'' llli Kmrler d. '{Y 

auf Antrng in der J>r l .·. • ll 1e 'erfolgunrr 
. I Xh em crsdu·e ]· d R < n 

helcrt. - Bei 1\rt 
110 

, .. 
1 

. · c .. cn es e:mltnt gc-
• · ~nuzuc·lt1•rcr ?Ir. ·b. 1 

befohlene11 und l ' nt<'ro·cl , , ) t:.' Iss. raue 1 von Ptlegc-
folgung 'on .\ mt l's we~-~;lc ~~~~~. ~~t. ebenfalls für die V er
meist- nieht !o\Cibst llnll<lbcll I .. sc lCHlellll. dass diese Leute 

· ' I Wllll<'H In b t . ff' d 
Yon Anstaltc•n Ftllt· . 1 . . c Ie er Insassen 
· ' zu< <'lll ·n Bclr I t 

l:ilt:htsorgune solt'he Vorf''ll, . . · ac 
1 

·• dass die Auf-

1
. ll . cl c ott. lllehr n·crn 'l di o·· ' 
1<: 1 (CJt brhl"'CJl W"l.l ... ,·c t'·l I t o c n e tlent-

t> ' " ., tlt"lcn csl-ö t 
Anstalt dnnuller lci<l, . ' " " nn e der Ruf der cn. 

Ziir<:}J('l': Dic•jeuig·cn, "'eiche die . . . 
VcrlJrcdtcn hc .. ·chen "l"l . 

111 
Flage stehenden 

'=' • ., " tell lll der Ren· 1 t' 
sten Stufe der MornJ· d" . , r oe au der untcr-
~telleu wil· clic Bcstl'~ fu\~~~ . .JC l:~c. ~~ll~n ven>ahrt werden. 
o t:"Chen wir den Kampt .. :~~ .. ;,~ts' ehe?cn des Verletzten, 
tcu und !!Cf~thrlic·hstcll ,. ~ lh 1 < me 1\.la::-se der gemein-

. er Jrcc ll'I' auf 
G~tutier · D·t r t . · . ' ::. n Cl C:-S<> der F· T . . . 

lllt.ere..sse. Es rreht lll.CI t . <lllll JC l!'t em egoistische:; 
b 1 .lll dctss de · s 

[ntere:;sc zu sdtonen Pine . "" . . ' daat, um diese:; 
lem er denjcnin-pn cl'c. . all~eme~nc Gefahr :'<:hatfr, in-

• • ~::o J 1 emes dm· 111 \. ·t 10 
mJerten Verbr(•Cllclt bc. . .~. 1 . 4--112 nor-

''H 11 u·en h •l.t l · 
wand Perriers clt·c· c· ~· I t> , ' anten lässt. Der Ein-

J r('l!C.: lt~YC!'ll'l ll J 
,Jen erlitteneu .\ll"Titr z •. .< IH ung asse das Opfer 
die Verfol" ... ::' .um zwcJtenmal durchleben trifft 

,_,llJlo /lllf .\l1tJ'Ilf>• ebCllSO w· r . . I 

weg-en: mit diC'ser .\r"'UJ~ont-1.1.' 1~ t tc.)emg·c von Amtes 
g·tmg V<'rzichtet 'n·~·cl~n. , ton müsste auf jede V crfol-

Penier und Correvon sehlao·cn . ll . . . 
uahllle YOII der Vcrfc Ig· . . o .l eidmgs eme Aus-

F 
> nng auf Ant1"1.n· v . t'·l 1 .. 

.illc. wo ötrcntliches '\ '0' • • 'b 
01 

tr c l~Jenigen 
· .. tf. . .. " 1 o<'l llJs entstanden ist· · ll · 
Jst o en thchcs .Aro·cmi, ·') ,T. , a em, was 

~ s . '"' wman cl kann clie" o-enau " o sagen. 
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Dw·ch eine solche Ausnahmebestimmung wurde übrigens 
nur erreicht, dass die That öfter geheim gehalten wird; 
auch das Gehei.rollls kann gekauft worden. I ch würde 
allenfalls vorziehen, zu sagen : Die Verfolgung geschieht 
Yon Amtes wegen; sie wird aber eingestellt, wenn die ver
letzten Personen oder deren Familien dies verlangen. I ch 
denke nämlich, diese letzteren werden es doch nicht 
wagen, zu erklären, dass sie auf die Verfolgung ver
zichten, weil sie Geld empfangen haben. In erster Linie 
iodessen stimme ich für die Verfolgung von Amtes wegen 

ohne jede Einschränkung. 
Favey : Die Verfolgung von Amtes wegen ist nicht 

nur bei der Notzucht, sondern auch bei den atten tats a 
la pLldeur im I nteresse der Sicbcrung der Gesellschaft 
vor weiteren Angriffen des Thäters geboten. vVährend 
meiner Amtsthä tigkeit als Staatsanwalt sind wenige Fälle 
von Notzucht, viele Fälle dagegen von attentats a la 
pudeur zu meiner K enntnis gelangt. Fast immer aber 
wurde die Klage zw·ückgezogen und fast immer gegen 

Geld. 
Colombi erklärt, durch die Diskussion von der Not-

wendigkeit der Verfolgung von .Amtes wegen überzeugt 
worden zu seu1. Für den Fall der Annahme des Antrages 
P etTier oder des Antrages Oorrevon wünscht er, dass als 
Ausnahme von der Verfolgung auf Antt·ag nicht diP Er
regung öft'entlichen Ärgernisses, sondem der Fall vorge
sehen werde, wenn das V erbrechen an einem öffentlichen 

Orte begangen worden ist. 
Abstimnw,ng: Auf Anregung Yon David wird be

schlossen, bei jedem der Art. 104-112 grundsätzlich dar
über abzustimmen, ob der Th~tter von Amtes wegen oder 
auf Antrag verfolgt werden soll. 

In betreff der Notzucht (Art. 1 04) entsch eidet hierauf 
clie Kommission mi.t 12 gegen 5 Stimmen zu gunsten der 

Verfolgung von Amtes wegen. 
Bei den folgenden Artikeln (105-112) wird der An-

trag, den Thäter nur auf Antrag zu bestrafen, von keiner 

Seite mehr aufrecht erhalten. 
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Correron macht aufmerksam d A, ~prü 1· ·b ' ass I t. 11 0· des ur' 
:s ng Je en En t w urfcs betreffend di .. . -
zucht im revidierten Ent.wurf rr ,· e ~ewerbsmasstge Un
dass sich die K · . oestnchen ISt. Er wünscht 

omm1SS1on itber die Frao- ' 
die gewerbsmässige Unzucht als , 1 ·h oe ausspreche, ob 

rr . < so c e zu bestrafen ist 
vornaz 1st dcl' Allsicht d d' · 

zucht nur bestraft werden s~ll as~ Je .,gewerbsmässige Un-r h •• I 1\ Cßll ] U'e A.USÜbUßO' ··~ 
Ic es Argemis et-regt und di p 1. . .. o onent-

b bt
. D' e o JZe1behorde Anzc·.,. . 

e · te meisten l\[üdche , 1 h . 
1
oe CI-

hingeben, sind hierzu du~~h'\ ~~t e SI~h der Prostitution 
worden. Es handelt, sich 1 . . ~n Elend getrieben 
Q • uer um mne der scb . . 
J..Je.Jten der socialcu ]l~ra"'e B . d .. . Wiengsten 
Verhältnissen können ,~11: ct· elp en .ge~en\\'artigen socia.len 

S 
Je rostitut10n nicht ab h ~ 

too.ss woist darauf Jiin das . . . . sc a en. 
unter den Üb 't. . . ~ 5 der 1 endterte Ent\vurf 

. CI t otungen emo BestimmunO' 
nach ein Frauenzimmer da. d' 1\1' o enth ält.~· wo
durchAnsübunr.,cler .' ,<~Je. 1~bcwohner einesHauscs 
mit GeJdstrafe ~is lO~;'~e: bs;uissJgen U~zucht belästigt, 
wird. Ian en oder mtt Haft bestraft 

b . . :e:n An~rag, die gewel·bsmiissige Unzucht als solche zu 
estl a, en, WZ1'd von keiner Seite ge8tellt. 

Art. 113. 
Wer einer l'crson, die ihm keine A 

lieh unzüchtige Zumutungen ode . A t .~~ nlass dazu gegeben hat, öffent-
stellt, wird mit Gcflingnis betraf~. o I agc Jnacht oder ihr schamlos nach-

Celui qui aura fait puhliqucment des d 
netes a une personne qui nc I . .cmamlcs ou propositions dcshon-
l'a Ul cu avall point fottrn· I ~ 

ura pour,;uivie avec cfl'rontCI·ic 
5 

. 
1 

e pr.,texte, ou 
, cra pum de l'emprisonnement. 

Auf Antrag von Cornaz und D .d . 
Spruch beschlossen den Th Lb am wrrd ohne Wider-
Reihe der Vet'brec'l1en "' a t e~tand des Art. 113 aus der 

,.u s rerchen t d b · .. 
tretungcn in Beratung zu ziehen m el den Uber-

In einer folgenden Sitz b 
Art. 113 zurUck:zukommen~u~~d cantragt Bä~·locltm', auf 
schränkun g des Thatbcstandes. dei~se~be~ rrut der Ein
e te. beizubehalten in dem s· . Wd m emei Prauenspe?'Son 

b k 
. ' lnne assdie Frao·e d S f 

ar elt Yon unzüchtig·cn Z t ' o er tra -umu ungen, Anträgen und Nach-

13 

Untftch,ige Zo
mutuni und 

Nacbslollung. 

J'roposi,iona e' 
poureuites imm~ 

rales. 
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genUber Männcrn bei 
stellungen seitensFrauenspersonenge . . I :\. t 113 

.. , tun..,.en soll erörtert werden können. n ~: r . 
den Uber.tJ e b rscbiedene Thatbcstünde zusammcnge
sind zwet ganz ve " h' d ob ein Mann einer 

E . t ein grosser U n ter::;c Ic ' 
fasst. s IS • b . Frauensperson einem ~Ianne 
F , ensperson oder o eme . 

I au ' 1 t· ersteres enthält mf>tn es 

~~:~~~:n~e e~:rnt~t=~~~li::c ~~scbimpfung. u~d .so·l·lte als 
Verbrechen bestraft werden; letzteres q uahfi:'~ICl t slCh als 

c.i.ne blosse Übertretung. • , . b 
. d ·t 8 gc..,.cn o Htimmen e-In der Abstirmnung "\TI!' IDl 0 . · 

hl auf Art 113 zurückzukommen, dagegen \Urcl 
~:r ol~~~~g Bärlocher mit 8 gegen 7 Stimmen abgeleiJnt. 

Art. 114. 
Wer ein Bordell hält, · u c1 11 

fu"r ein Bordell anwirbt oder lttl Cl ll or c w<·r ein l?raueuzimmcr 

verhandelt, . . . G . innsucht zu gewerhslllil$Sigcr Un-
wcr einem FraucnztmmeJ :tns ew 

. bt de. Gelcuenbeit verschafl\, 
zucht Platz g1c o 1 

., d . 't Gefängnis nicht unter 
. Z I tl bis zu ö Jahren o Cl lnl 

wird nnt uc 1 laus f b' 10 000 F 1 .. ,nkcn bcstruft. 
6 Monaten und überdies mit .Gcldsbtralbe3 JISnhre~ nach 'Er$tcbung der l-Strafc 

h · h u · Thäter lllllel a · 
illac t stc et . . d' StJ: f!' Zuchtbaus bis zu 10 Jnhren 

wieder uer Kuppelei schuldig, so 1St Je ll 

Pl'OXCnetisme. 

und Geldstrafe bis 20,000 !rankednll . der )liebwohnung duldet, wird mit 
Der Yermicter, der Clll Bor e 11\ • 

GcldstJ·afe bis zu 20,000 Franken bestraft. 

. aison dc pt·oshtution, 
Celui qm aura tenu ~ne ml fille pour unc maison de prostitution, ou 
celui qui aura eugage une 

l'aura nrgociec il une de ces maisons, ·a fourni 1\ unc fille uu lo(:al pour 

celui qui. da~lS ~m bot ~e :~tcre, a~~i aura proeure l'occasion dc s'y 
y cxcrcer Ia prostJtutlOn habttue c, ou 

livrer, . . - · . 'a 5 ans ou dc l'cmru·isonncmcut pour (; mois 
sera llllDt de Ia recln~ton JUSqu d · >n 10 000 t'rtmcs. . . . en ontre l'tlmcn c JIISflU" , 
att moins; Je tniJuna~ pto~onc;;:tlivent l'cxpiration dc sa pcinc, l'anteur 

Si daos les trOIS ans q . T (.\ h pCillC SCI'i\ Ja rcdusion 
couunct rlc ~ouveau Je dCiit de proxene Jsm , , . 

l' de jusqu'a 20 000 francH. 
jusqu'il 10 ans et ~men. t lere l'exi~tcnc·.c~ •l'unc maison dc prO!:>titution 

Lc blulleml qu.l at~; l~~ serl\ puni clc l'amcmlc j usqu'll. 20,000 frnncs. 
cl:tns les locaux oucs ll· 

D d . bestraft wird der ein Bordell hält, vdrd von 

h 
ass Relednern (Corna~ David, JfitJ·bin, .Mülle1") aus-

me reren ' 
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drücklieb gebilligt und von der Kommission ohne Wider
spruch genehmigt. 

Gautier beantragt Wiederaufnahme des im ursprüng· 
liehen Ent\\·urf U.1·t. 110, Alinea 2) enthaltenen Zusatzes : 
Le souteneur qtti, pour cn tircr un profit personnel, faYo
risera la prostitution habituelle d'une fille ... 

Stooss glaubt, da ·s der Zuhälter durch die ·worte in 
Al. 3 des ~\rt. 114 "oder Gelegen hcit verschafffu getroffen 
wird, l'lidersetzt sich aber dem Antrage Gautier nicht. 

Jiiillel' findet die deutsche Redaktion der in Frage 
stehenden Bestimmung: nDer .Mam1, der die gewerbs
mässige Unzucht eine1· Zahälterin au:; Eigennutz begün
stigt", nicht gl ilcklich: Gemeint ist doch offen bar der Zu
hälte7·. 

In betrefl' des dritten Alineas bemerkt J!ülle1·, das
selbe könne dadurch umg~tngcn worden, dass der Kuppler 
nicht mit de111 Frauenzimmer verhandelt, sondern dem 
~lfanne, der mit demselben Unzucht treiben will, PJat~ giebt. 

Stoo;;.<; ist bereit, Alinea a allgcmeiuer zu fassen. 

Gretener wilnscht darüber Aufschluss, ob das Ycr
micteu Yon Zimmern an Prostituierte zu erhöhtem Preise 
unter das "PiatL:gcbcn" t~lllt: Ich nehme an, dass es der 
Sinn des Entwurfes ist, durch R<'st•·nf•tng der gewinnsüch
tigen Kuppelei in jeder Form die Prostitution thatsäcblich 
aus der \Velt zu schaff<'tl. In diesem Falle 'IYäre auch 
eine Stellung der Dirnen unter Polizeiaufsicht und ein 
Deliktsthatbestand 11ach Analogie von § 361, Zitfel' 6, des 
deutseben Strafgesetzbuches ausgeschlossen. 

Der Vo1·sitzende: Es mul::ls in der That klargestellt 
werden, ob derjenige strafbar ist, der an eine Dirne 
eine Wolmung- vermietet. Die Bordelle ,,-olJen wir ab
scharfen; wi1· si11cl aber dnriiucr einig, dass wir die Pro
stitution nicht :.tb~:;clmln..l ll kOJmon. Es wird also auch uuter 
der Herrschaft des zuknnfligen schweizerischen Strafg·e
setzbuchcs Dirneu s·ebcll und diese werden irgendwo 
wohnen mill:l!:len. Ich denke, die blosse Thatsache des Ver-
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mietens einer ·wobnung an eine ProRtituierte sollte zum 
Thatbestand der Kuppelei nicht genügen. 

David teilt diese Ansicht: :Kach dem Basler ;;trafge
setzbuch ist das Vermieten Yon \Yoltnungen an Dirnen 
zu erhöhtem Preise strafbn.r. Allein die Prostitution ist 
dadurch nur auf dem Papier unterdt•Uckt worden. Tn \Yirk
licbkeit besteht sie fort, namentlich auf den Htrnssen und 
in den öffentlichen Anlagen, ·wobei dnnn oft Zuhälter 
·wache stehen. Ein solcher Zustand kann nicht befriedigen. 

Stooss: Man könnte, wie dies schon der ursprUngliehe 
EntwLu'f vorsieht, nur die geschltftsmilxsiye Kuppelei mit 
Strafe bedrohen. Dann wih'de derjenige, der, wenn anch 
aus Ge"~innsucht, doch nur gelegentlich wt· Unzucht P latz 
giebt, nicht strafbar sein. 

Cm·naz schli-igt. folgende Fassung des dritten Alineas 
vor: ,,Cclui qu i dans un but de lucre fnit mC.tier de foumir 
des Loc~:tux pour J'exercice do IR. prostitution ser:t puni de 
l'emprisonnoment d'un mois aLt moins.11

- Die \iVorte aoder 
GelegenbeH verschafft" beantragt Cornaz zu streichen : 
Diese \Vorte sind zu vag. Will man einen jeden bestrafen, 
der aus Gewinnsucht eine Adresse gicht, z. B. den Portier 
eines Hotels, der dies gegenüber dem Ga~te thut? 

Stooss bekämpft den.Abänderung~antrag Coruaz : Wenn 
jemand, z. B. ein Dienstmann, einer Dirne geschäftsmässig 
Kunden zuführt, so soll er bestraft wcnlcll . 

Gretene1· und David glauben, Alinea, 3 werde trotz 
Einsehrii-nkung des Thatbestandes auf die geschäft~mässige 
Begehung auch auf das blosse Vermieten einer Wohnung 
an eiue Prostituierte zu erhöhtem Preise Anwendung finden . 

Der Vorsitzende schlägt vor, den Verfasser des Ent
·wurfs zu ersuchen, das dritte Alinea des Art. 114 so zu 
fasse11, dass der Gedanke, dass das blos!::iO Vermieten einer 
·wohnung an eine Prostituierte nicht strn,fbnr sein soll, 
l<lar zum Autidruck gelangt. 

Dieser Vorschlag wird zum Beschluss erhoben. 

Der Antrag Cornaz auf Streiclmng der Wor te 11 oder 
Gelegenheit verschafft" bleibt in Minderheit. 

Hl7 

HiJ1sic:htlich der &ra((' \\'ird der Verfasser des Ent
"·W'f.<; auf' Anregung von Darid ulld Iliirbin beauftragt, 
fur Alinea :3 da~ ~tt'<tfminimum, sowie auch die Rückfall
strafe zu ermässigcn. 

1..'. 8chu"wche1· beantragt, als f~lkultatiYe Strafe auch 
den dauct·nriPn Entzug der Fähigkeit, das Wirtschafts"'e 
werbe zu bet1·eiben, vorzusehen. 

0 

Stoos.c; milcht aufmerksam auf Art. 31 des Ent,Yurfs 
w·onach, wenn ctC;r Thiitcr durch eiu Verbrechen die Pflich: 
ten des Berufes, Gewerbes oder Handels, den er betreibt, 
grob Yel'letzt hat, und die Gefahr weiteren 1\lissbrauuhcs 
,~orliegt, der Richter ihm die • \usüb ung· des Berufes, Ge
m~rbes oder Handels für di<:> Zeit von 1 bis 16 Jc.thrcu 
untersagen soll. Htooss lüllt diese Bcstimmuno· für ge-
nügend. b 

lVfiill(iJ' bemerkt, es werde sich fragen, ob die von 
v: Schunl<H:her beantragte Bcstim1nung nicht die durch 
dw Bundesverfassung gewilhrleistete Gewerbefreiheit ver
letze. 

Der Vo?·~;itzende teilt mit, dass im Jahre 1894 der 
staa:srechtliche Rekurs eines \Yirtes, dem eine kantonale 
Regierung die Bewilligung zur Eröft'nuno- einer \Hrtschaft 

. b 
'Venreigcrte, weil er wegen Unterschlagung bestraft wor-
deu war, Yom Bundesrate begrflndet erklärt wurde. 

v. Seimmacher beharrt auf seil10m AntragA ni~ht. 

In b~trcff des letzten Alineas beantragt David Strei
e:hung: D10 allgemeinen Be~timmungen uber die Gehülfcu
!S~~<~ft g~uugen hier; es s:heint. mit' nicht gerechtfertigt, 
d·~~s de1 Kuppler s!etl:> m1t Fre1hoits ·h·afo und der Ver
nue,tcr, .dc~ oft nicht w<:>niger schu ldig ist, dagegen stets 
blo:ss tmt Geldbusse bcstmn werden soll. 

Stooss : Das letzte Alinc<t fü ll t Hiebt mit der Gebulfen
lMn llnng zusnnm1en, !::iOHdcrn enthält ciuen weiteren 'l'hat
bcstand. Macht sich der Vonnietor der BcibCUfe zu · 
~uppe~ci schuldig·, !::iO soll er aueh mteh den Bestimmungm~ 
ubcr dw Boihülfe bestruft worclm 1. 

ll.1 der Abstimmung bleibt der Antrag David h1 1\fin
derllelt. 
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Art. 115. 

Sehwct·~ 
I{ U)I)JCJCI. 

" rer eine Jt'rauensperson jemanJem durch trtlgel'ifcu• Yor~piegclungen, 
arglistige Kunstgrill'c, DrohtlDg oder Gewalt zur Utw"'ht ;r.u t\berliefern 
sucht, wit•tl mit Zuchthaus bestraft. 

Die Str,lfe bt Zuchthaus nicht unt<'r 5 Jahren: 
wenn die Frauensperson mint!CJji\lll'ig ist, 
wenn sie die Ebeft·au, die Tochter oder Grosstochtcr ch~s Thiiters ist 

ode1· wPun sie ihm zw· Pflege, Obhut oder .\ufsicht anvertmut ist, 
wenn sie der Tbäter einem Bordell zu Uberlieft!t·n suchte. 
Uie Strafe i:>t Zucbth:ms nicht unter lO Jlll1rcn odc1· lebenslängliches 

Zuchthaus : 
wenn üic Frauensperson nobe:>cholten war und dct· Unzucht !lbcr-

liefert woJ·deo ist. 

Prox~nctismc 
nggnwc. 

Duldung der 
gewc•·bs
musslgrn 

Unzucht vou 
Angtlhörlgoo 
oller l'llrge
befohlonon. 

Tolt\I'ILnCO t\C· 
cordco II ln. 
prost ituUon 

llt\bitnolle dn 
fommcs 

})n.ron tcs do 
l'a.utcua· ou con
Mcs llscs soin~. 

Sem puni Llc Ia rcclusion celui qui, pur des pcrspecth·cs trompcuses, 
des artifices mcn~ongcrs, par Ia ruen~cc ou Ia violcncr., atJr:t ehereue ~ Ii vrct· 
uno fcmme 8. autnü dans un but dc dcbaucbc. 

Ltt pcine scra Ia rcclusioo pour 5 nns au moins: 
Si Ia fcnuno est ruincure, 
si clle cst l'cpousc, la fi1le ou Ja pcti tc · fillc dc l'tlutcur ou si elle 

avait cte confiec a scs soins, 1l- sa protectiou ou a sa survcillaucc, 
si l'autcur n cher.:be il Ia livrer a une maison dc prostitutiou. 
La peiuo scra Ja reclwion pour 10 ans an moins ou ln reclusion il vie: 
Si Ia feJDmc etait de rcputation intacte et si clle n ctc cfTectivement 

Iivree ä Ia dcbauche. 

Auf Anregung von GorreYon wird der Verfasser des 
Entwurfs ersucht, die Redaktion so zu fassen, dass der 
Thäter, der die Frauensperson im Auslande der Unzucht 
tiberliefert bat, zweifellos tmter die Strafbestimmung fällt. 
Im übrigen wird der Artikel unverändert angenommen. 

.Art. 116. 
Wer die gewerbsmässigc Uw.ucht scinr.r Eh<'frnn, seiner Tochter oder 

Grosstochter oder einer Fraueusp!'l'son, die ihm zur Plicgr, Obhut oder 
Aufsicht anvertraut ist, ans Eigcnnntz duldet, wird mit Zuchtbaus bis zu 

5 J ahrcn bcstl'nft. 

Scr:\ puni de Ja reclusioo jusqu'il. 5 aus cclui qui, daus un IJut de 
lucrc, aura tolel'e Ia prostitutioo habituelle dc son CJJOuso, do su Hlle ou 
petitc-fillc, on tl'Ltue femme couficc it scs soins, il. sa protoction Olt 11 srt sur-

vcilhtocc. 

Co1'naz beantragt Streichung des Artikels: Das eigen
nützige Motiv ist schwernachzuweisen; oder ist es schon 

1!:>9 

dann als vorhanden anzunehmen, wenn die Frau, die 
Tochter aus dem Gelde, das sie von ihrem Liebhaber 
erbült, die Kosten ihrer Toilette besh·eitet. Der Begriff 
des Duldens ist zu elastisch. Welche :Mittel bat der Gatte 

' der Vater, um zu verhindern, das die Frau, die Tochter 
Unzucht treibt? Die Verhültnisse, welche der Entwurf 
normiert, kommen auch in den höheren Gesellschafts
klassen Yor; in diesen Fällen würde der Artikel kaum 
a11ge\~·endet werden; dann wäre aber die Gleichheit vor 
dem Gesetze verletzt. 

Für Beibehaltung des Artikels treten Zü?·che-r, Millle?· 
und 8too8S ein: Verkuppelt ein Mann seine Ehefrau, ein 
Va,ter seine Tochter, so ist das die denkbar gröbste Ver
letzung der Familienpfl ichten und zeugt von äusserster 
Verworfenheit. Strenge Strafe ist hier durchaus geboten 
(Zürcher). 

In den Verhältnissen, welche der Artikel trifft, sind 
Erpressungen sehr häufig; der Ehemann, der Vater kommt 
angeblich zufällig dazu und lässt sich sein Stillschweicren b 

abkaufen. Diese VerhiiltJiisse gehören zu den gemeinsten 
und gefährlichsten (Müller). 

Der Tha,tbestand fordert eine Duldung gewerbsmässigu 
Unzucht aus Eigennutz j wenn also eine Tochter, die ein 
Verhältnis hat, von ihrem Liebhaber ein Geschenk erhält, 
so wird der Vater, der dies duldet, nicht unter die Straf
bestimmung des Art. llü fallen (Stooss). 

Pe1·rier stellt den Antrag, den Ausdruck tolerer" 
ndulden" zu ersetzen durch llencourager ". n 

Stooss: Diese Abänderung würde den Thatbestand zu 
sehr einschränken. Dass zur Unzucht geradezu aufge
munt~rt wurde, wäre wohl meist nicht nachweisbar. 

Cm·revon hii.lt die im Entwurf nngedrohte Strafe auch 
dann für gerechtfertigt, wenn os s ich nicht um die Dul
dung gewe?·bsmäs8igm· Unzucht handelt; er beantragt Stl·ei
chung des Wortes "gcwcrbsmässig". 

Abstimmu,ng: Eoent~tell, d. h. für den Fall der Beibe
haltung des Artikels, wird 



Ötrcutllcho 
V crlctzt111g des 

gesclllccht
Jichen 

Ansllwdcs. 

Outmge puiJJIC 
ll Iu. JlU<iem·. 

Unzüchtige 
Schrlfton, 

Bilder, Gl'gCn
sUintle. 

Ecrlts, Ima
ges et olJjets 

obsccnes. 
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1. der Antrag Perrier auf Ersct;;mng des Ausdrucks 
tolerer« durch encouraa-er« mit allen gegen 4, und n n ~ 

2. ebenso der Antrag GorreYon auf Streichung des 
Wortes ngewerbsmässig" mit allen gegen 3 Stimmen 
abgelehnt. 

In definitiver Abstimmung wird, entgegen dem Antrage 
Cornaz, Beibehaltung des Artikels beschlossen. 

In betreff der St1·a{e bleibt ein Antrag Comaz, nls 
solche statt Zuchthaus bis zu 5 Jahren Gefüngnis anzu
drohen, mit 4 Stimmen in hl.inderhcit. 

Art. 117. 
We1• den geschlechtlichen Anstand öffentlich groll verletzt, wird mit 

Geldstrafe bi~ zn 5000 Fr. oder mit Getangnis besll·aft. 

C'!t~lu i qni aura pul>liquemeut et d'unc fac;;on grossiore outrng6 ln pndcur 
sexuelle sera puni dc l'arucnde jusqn'a 5000 frnncs ou dc l'cmpdsonnl'ment. 

Der Artikel wird, 1mter Vorbehalt der iJ1 Art. 48 cles 
Entwurfs gegebenen, bei der zweiten Lesung des a llge
meinen 'reils zu behandelnden Definition des Begriffs 
nöfl:"entlich", unverändert angenommen. 

Art. 118. 
Wct· nnzi\chtige Seltriften, Bilder oder Gegenstände zum Vl'rkanf her

stellt, einfllhrt, feilhält oder in Verkehr bringt, odcr
1 

gcscbäft-;mä~sig a~ts
stellt oder ausleiht, wird mlt Geldstrafe bis 10,000 I• r. bcstrnft. Ühcrdtc~ 
lcann auf Gcfängni$ erkannt werden. 

Der Richter lässt die unzüchtigen Schriften, Bilder oder Gegenstände 

vernichten. 

Sem puni de Farnende jusqn'a 10,000 francs cellli qni aura fabl'iqne 
ponr l:t vcotc des ecrits, images Oll objell obsc~ucs, qni lrs aut·a importes, 
mis cn ventc Oll cn circnlation, ou qlli fna metier de les exhiber ou dc 
Jcs donnm· cn locatiou. Le tril>nnal ponrra en outrc prononcer l'empri

sonnement. 
Le j tl gC ordonuera Ja destruction de ccs ccrits, imagcs Oll objcta. 

G1·etene1· bemerkt : v. Lilientbal (in der Zeitschrift fur 
die gesamte Strafrechts'l\r1ssenschaft, Bel. XV, pag. 336) 
und ich (in meinen schriftlichen Bemerkungen zum revidier
ten Entwurf) haben vorgeschlagen, das »ausleiht« durch 
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"gewerbsmässig" einzuschränken. Die vorliegende Fassung 
schränkt nun in der That ein1 wiihlt aber den Ausdruck 
"geschäftsmässig". Da sich ngewerbsmässig" in Art. 114 
und 116 findet1 so wlirde ich es schon im Interesse einer 
konsequenten Terminologie vorziehen, diesen Ausdruck 
auch hier zu verwenden. Zudem ist der Begriff der Ge
werbsmässigkeit durch Wissenschaft und Praxis ziemlich 
abgeklärt, während dies von demjenigen der Geschäfts
mässigkeit nicht gesagt werden kann. Der Verfasser des 
Entwurfs will mit dem Ausdruck ,,geschäftsmässig" offen
bar eine Wiederholung der Handlung fordern; wenn aber 
jemand ein Gosehilft eröffnet, so genügt doch ,...-obl eine 
einzige Handlung zur Gcschüftsmässigkeit. 

!11 betreff des zweiten Alineas des Ar tikels hat v. LHien
tlw.l (a. a. 0.) riclJtig bemerkt, dass die Vernichtung nur 
da statthaft sdn soll, \VO !)ieh dle Gegenstände zum Zwecke 
der gewo.rbsmüs!:iigen Vertreibung befinden. Nach dem 
Entwurf könnten auch in den Besitz von Privatpersonen 
übergegangene Exemplare vernichtet werden. Es würde 
sieh empfehlen, eine dem § 41 des deutschen Strafgesetz
buches entsprechende Bestimmung aufzunehmen. 

Stooss: Der Bogriff der Gewerbsmässigkeit steht keines
wegs fest; vielmehr herrscht ilber denselben heute noch 
Streit. Deshalb ziehe ich den Ausdruck "geschäftsmässig" 
Yor: ich möchte für die Interpretation nn::;crcs Gesetzes die 
Benutzung der deutseben Kommentare lieber Yermeiden · 

1 

(lie scbweize1ischc Gerichtspraxis soll sieb selbständicr ent-
. 0 

WlCkeln. Sachlich wird es keinen Unterschied machen 
/ 

ob "-ir bei Art. 118 "geschä ftsm~tssig" oder nge"Terbs-
mässig" wählen. - Wns die Glcichmässigkeit der Termino
logie nnbeJangt, so finde ich es, sofern f!lr den Sinn keine 
Gefahr entsteht, nicht nötig, überall die nictmli~hcn Aus
drücke zu gebraucl1 en; <tuch der Gesetzgeber darf sich 
synonymer Ä usdrückc bedienen. 

Die im zweiten Aliuea des Artll~oJs vorgeschriebene 
Vernichtung der u nzochtigen Schr-iften etc. werden wir 
allerdings besC'hri:lnken musscn; es wird dies am besten 
durch eine allgemeine Bestimmung geschehen. 
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Bärlocher beantragt, die ·warte ,,gescbäftsmässig aus
stellt oder a.uslcihtu zu er:>etzen durch 11öffentlich ausstellt 
oder geschüftsmässig ausleiht": Auch detjenigo verwcul 
Strafe, der nicht aus geschäftliebem Interesse, sondern 
lediglich aus Freude am Obscönen unr.Uchtigc Bilder etc. 

Ve~röffcnt
lichung von 

Gelugenhcitcn 
zm· Unzucht. 

ausstellt. 
Der Antrag wird ohne \Tidenspruch angenommen. 

Iliirbin macht aufmerksam, dass durch die Fassung 
des Entwurf!:> derjenige nicht getroffen wird, der unzüch
tige Schl"iften eto. brieflich feilbietet. 

Miiller: i)Iann könnte sagen: "ankündigt, anbietet, 

feilbietet". 
StoosiS ist bereit, den Artikel so zu fassen, dass ~:tuch 

das Ankündigen und das Anbieten zum Kaufe von unzüch
tigen Hchriftcn etc. getrotren wird. 

Hiermit ist Hü1·bin befriedigt. 
Zü1·che1', un torstützt durch Uo1·1·evon 1 beantragt, für 

den Fall , wenn unzüchtige Schriften unter der Jugend 
verbreitet werden, kumulativ mit Geldstrctfo Gefä.ngnis 

anzudrohen. 
.Müller trägt Bedenken gegen diesen Antrag: Der Fall, 

den Zürcher im Auge bat, wil·d selten vorkommen, und 
kommt er vor, so kann der Richter schon nach dem Ent
wttrf auf Gelclstrafe 1md Gefängnis erkennen. Auf diese 
Dinge specicll aufmerksam zu machen, ist also nicht nötig; 
es könnte dies zudem geradezu ztu· Begehung reizen. Übri
gens ist c · scll wierig, eine eUtersgrenze zu ziehen; werden 
unzüchtige :-)chl'iften, Bilder etc. unter 20ji1hrigen Leuten 
verbreitet, so ist dies ebenso gefiilwlich, wie wenn die 
Verbreitung unter Kiuclem geschieht. 

Stooss will den Antrag zureher zur Prüfullg entgegen-

nehmen. 
ZiL?·chet· ist hiermit einverstanden. 

Art. 119. 
Wer öfl'c•~ttlich auf eine Gelegcuheit zur Unzucht 1wfmcrksaul macht 

oder l'iue solche Anzeige veröffcntli.:bt oder verbreitet, wird mit Geldstrafe 

bis 6000 Fr. \Jestraft. 
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. Celui qui ~ura publiquement attire l'att.ention sur nne occasiou de 
deb~ucbl',, ou qu1. nura puhlic ou propage nnc aunouce de ce aeure ~era 
pum de I ament!e JIISqu'a 5000 fraucs. "' 

~abtuzi beantragt ~treichu ug der "'orte nöffentlicb 
<"L~f eme ?elegenhcit zur Unzucht aufmerksam macht": 
Dwser Tcrl des Artil<els ist zu vag. Xach demselben ist 
auch strafbar, wer in einer \Vit'tschaft einem F reund die 
Adresse einer Dirne nennt. 

Dat:id bemerkt, es sei ott'enbar der Sinn der Bestimmun()' 
d.ass sich di~ Gelegenheit zur Unzucht am Orte der öffen~~ 
liehen Anzerge befinden mtl ·se. 

Millle1·: Ir:• Anzeige1· für die , tadt Bern sind öfters 
Inserate erschJCnen, wonach eine ehrbare Witwe einen 
g·ütig·en Herrn um ein Darlehen bittet. Die Nachforsch
~mgen der Polizei haben crg-ebcll, dass diese Inserate fast 
Immer von -~i rncn J1otTnhreu. Die Dirne, die ein solches 
Inserat a.ulg!ebt, füllt zwrifellos und mit Recbt unter 
li_rt. 11 ~- Ww steht es aber mit der Administration des 
B.lattes? Ich setze voraus, dass zum Tluttbestand Kennt
ru~ des unzuchtigen Charakters der Anzeige gehört frao-e 
m1cb aber, ob dies nicht :wsdrücklicb &esaot ;,·erd:n 
sollte. b o 

. Stoos$ glaubt: das die Bestimmung des allgemeinen 
Te1l~ des Ent\~·urfs genügt, wonach ausscr den gesetzlich 
best~~n~ten Füllen nur trafbar ist, ·wer ein VerbrecJ1eu 
vorsatzlwh begeht. Gegenüber dem Antrage Gabuzzi hält 
er an A1~t. 11!) in seinem gnnzcn Umfange fest. 

Absftmmung: Der Antrag· Gn.buzzi wird mit 8 Sti 
abgelehnt. mmen 

Art. l::lO. 
D~r Beischlaf zwischen ]'crRonen, die iu gerader Linie verwandt sind 

God~r zwtsch<'n Geschwistern wi1·d mit Zuchthaus uis zu 2 Jahren oder mi~ 
Ctangn~r bcstt·aft. 

.. i\lindetjiihrigc, welche dct· Vcrfii!Jmng von ßfebrjäht·igen erlerren ~iud 
kouuen strnflos gclusscn werden. "' · ' 

L~~ctomplisscmcnt dc l'IH;te scxurl eutrc parents en Iiane directc ou 
en~rc fl·ere et sreur scru pnni dc Ia reclusiou jusqu'il. 2 a;s ou de l'em· 
pnsouuemeut. 

Lcs miucm·s qlti au•·ont cc!de a. l'asccndant exerce' sur eux par des 
persoones majeures pounont ctrc Jibercs de tonte peiue. 

Publlclt6 
rloun~c llltx 
occasions 

de dtlbauclle. 

BI u tscllllndo. 

Inccsto. 



Loichcu
schllndung. 

Profanl~tlon 
d'uu ct~davrc. 

:?04 

Ein Antrüg Col' l'econfi, die Schuldigen uur <Utf Anlrag 
der Administrativbehörde, und überdies IHH' in dem J<"alle 
zu bestrafen, wenn die Handlung öffentliebe:; Xrgcrnis 
erregt, bleibt mit 3 Stimmen in Minderheit. 

Dagegen wird ein Antrag Davids, ausdruc·klich zn 
bestimmen, dass auch der Beischlaf zwischen hnlbbllrtigen 
Geschwistern bestraft wird, mit grossem Mehr angenommen. 

Auf Antrag Bärlochers beschlic:;st die Kommission ein
stimmig, für die Blutschn.ude eine Yerjährungsfrist von 
2 J ahren vorzusehen. 

Art. 121. 
Wer eine Leiche uozl\chtig missbraucht, wird mi t Znchth::ws bis zu 

ö .Iu hrcn bestraft. 
Gelui qni aw'l\ abuse d'un cullav n: pour com1nettrc un act() ccHIIrairo 

a Ia pmlcur scra puoi de Ia reclusion jusqna 5 ans. 

Zü1·che1' beantragt Streichtrug de::; Artikehi : I ch möchte 
den unzüchtigen Missbrauch einer Leiche nicht besonders 
hervorheben, indem eine solche Bestimmung Anslos~ er
regt und nicht notwendig ist. Die Fülle sind jcdcllfalls 
sehr selten und der Tbäter "ird meist geistesgestört sein. 
Übrigens ·wird man wohl mit andcrn Bestimmungen des Ent
wurfs, wie Beschimpfung der Familie eines Verstorbenen, 
öffentliche Verletzung des geschlechtlichf'n Anstandes, 
llausfriedcnsbrucb, auskommen. \'iclleicht könnte mu.n 
aueh die Bestimmung über die Verletzw1g des Gra.bft•icdens 
(Art. 95) auf die Verletzung der Leichenruhe ausdehnen. 

Pel'l'ie1' Gautie1· und Stoo.ss halten den Artikel fur not-
' 0 

\\' endig·. Perrier und Gautier berichten mehrere Fälle, lll 

,velchen sich der Artikel praktisch erwiesen hätte. Stooss 
bemerkt, es sei Aufg·abe des Gesetzgebers, das geschiltzlc 
Interesse scharf zu bezeichnen. 

G1·etene1· stellt den Antrag, das Wort "unzüchtig« durch 
~rcseh lochtlieh '' zu ersetzen. "..... B. Ab.stifmmung: Eventuell, d. h. für den Fall der et-

behaltung des .A.rtikels, wird der Antrag Grctencr mit 6 
gegen 3 Stimmen abgelehnt. 
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In cle(i.uitiveJ· Abstimmung bleibt der Streichungsan
trag Züreher mit 4 geg·cn 9 Stin1men in Minderheit. 

Perl'ier benntragt die Aufnahme folgenden Thatbc
standes betreffend die nicht gewaltsame widernatürliche Unzucht 
mit Menschen : 

.,L'actc de debauchc entre personnes du meme sexe 
est puni .... 11 

Begrundung : ~lorn.l und Recht sind allerdings nicht 
miteinander zu verwechseln. Allein die Sodomie ist viel 
Yerbreiteter als gewöhnlich angenommen 11ird; sie bildet 
gentdezu eine socia.le Gefahr, gegen die der Gesetzveber 
einschreiten muss. Zwischen der Sodomie und der ,; ider
natürlichen Unzucht mit Tieren besteht ein erheblicher 
Unterschied; wer mit rricrcn widernatürliche Unzucht 
treibt, sch~tndet nur Hic h seJ bst. Der Sodomie möchte ich 
die ·widern atül'liche Unzucht zwischen Fmuenspersonen 
gleichstellen. 

Stooss: l\lan kann im Zweifel darüber sein ob die 
0 h ' mc l gewaltsame widcm ato t'Jiche Unzucht mit Strafe he-

droht ,,.,erden soll. Der ur::;prUnglicbc Entwurf hat in 
A..rt. 115 sowohl die Sodomie als die Bestialität (wi<.ler
nati.i.rlicbe Unzucht mit Tieren) mit Stmfe bedroht. Später 
habe ich den Entwurf gemildert. Es ist zuzugeben, dass 
die Straflosigkeit dcw Piirlcrastic zu solchen Unzücbtigkcitcn 
aufmuntern kann. In der Wi,scnschaft wird aber geltend 
gemacht, dass es Menschen (sog·. Urninge) giebt, die dm·ch 
konträre Sexualempfindungen zu der Päderastie getrieben 
werden. Wenn :tuch nach den Bestimmungen über die Zu
recbuungsfähigkeit pathologischen Zuständen Rechnunoo 

b 
getragell werden soll, so durfte doch bei Aufnahme einer 
Stra.fbestirmnung· einzelnen pathologisch veranlagten Per
sonen Unrecht geschehen. 

Richtig· h;t, dttss be i <ler widernattlrlichen Unzucht 
mit 1\lcn~clwn das öffentliche Interesse an der Bestrafung 
grösser 1st, als bei der Bestialität. 

Damcl spricht s ich mit Rucksicht auf die Ero·ebnisse 
der psychiat1ischcn Forschung für Straftosigkeit d~r nicht 
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ge\\'altsamen widernatürlichen Unzucht a.us. Eventuell be
antragt er, nur die Handlungen zwischen 1\lännern, und 
auch diese nur, wenn sie mit ?!linderjäbrigen begangen 
werden, zu bestrafen . 

. lliille1· unterstützt dagegen den Antrag Perricr: Es 
mag sog. Urninge geben. In rlcn meisten Füllen aber 
wird der Grund des Lasters nicht in einer anormalen go
sch lcchtlichen Veranlagung, sondern in Ausschweifungen 
schlimmster Art zu suchen sein. Diejenigen, die infolge 
kontrürer Sexualempfindung zu solchen llandlungen hin
neigen, sollen sich beherrschen, wie auch der gesunde 
Geschleehtstrieb beherrscht werden muss. Es giebt auch 
eine Kleptomanie und gleichwohl bestrafen wir dell Dieb
stah l. Endlich w~ire es doch wohl ein 'Widerspruch, wenn 
wir die gewaltsame widernatürliche Unzucht mit so strcnge1· 
Strafe bedrohten, wie wir sie beschlossen ltabo1t, uie n ieht 
gewaltsa.me Sodomie dagegen straflos Hessen. Da:; Volk 
wUrde das nicht verstehen und sich dag·egen aufleimen. 

Abstimmung: EventueU, d. h. für den Fall der Auf
nahme einer Bestimmung über die nicht gewaltsame wider 
naturliehe Unzucht mit Menscheu, wird der Fassuug PotTier 
gegenober der von Dand vorgeschlagenen Regelung mit 
9 gegen f> Stimmen der Vorzug gegeben. 

In de{initive1· Abstimmung beschliesst die Kommission 
mit 9 gegen 3 Stimmeu, den von Perricr beantragten Thtü
bestand in den Entwurf aufzunehmen. 

Die Strafe betreffend wird beschlossen, als solche 
Gefängnis vorzusehen (Antrag Miille1·), und für den Fall, 
wo die Tiandlung an einem Minderjährigen begangen wird, 
ein }!Jinimum von 6 Monaten festzusetzen (Antrag Gnbuzzi). 

Hiirbin beantra.gt, auch die widernatUrliehe Unzucht mit 
Tieren (Bestialität) mit Strafe zu bedrohen : Die meisten 
Knnf·onc befötrafen diese abscheulielwu guschlechllichen 
Verirrungen. Zu den in den Motiven des l~ntwurfs ~\11-
o·eführten Gründen kommt noch die Erwügullg, dass die 
b . t Handlung oft mit a.Tger Tierquälerei verbunden 1s . 
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Stooss: liürbin bezeiehnet die Bestialität mit Recht als 
eine Verirrung. Die Päderastie ist gleichzeitig eine Ver
letzung oder Gefährdung der geschlechtlichen Freiheit und 
Sittlichkeit des Opfers, während bei der Sodomie DUl' ein 
Tier Gegenstand des unsittlichen Angrifls bildet. \Yeun 
es riej,tig ist, rla ·s die Sodomie meist eine Tierquälerei in 
sieb schliesst, so wUrde dies ehe!' dafiir sprechen, sie unter 
diesem Gesichtspunkte zu bestrafen, u11d es kann die Strafe 
der Tierquälerei Yielleicht mit Blicksicht hierauf' etwas e r
höht werden. 

In uer Abiitimmung wird der Antrag Hürbin mit Stich
entscheid abgelehnt. 

Gem eingefährl iche V erbrechen. 

Ä J't.. 161. 

\Ver vorsiitzlicl1 ciuc Fcucrshnmsl. vcrur sncht, wird mit Zuchthaus ßl'(milstlftuug. 
bestraft. 

Die Strafe ist Zuchtbaus nicht unter o .Tilhrrn: 
wenn df'r Tbätcr dadurch wisscutlich ein Mrnscheulcben in Gefahr bringt, 
wenn eiu l\lensch tlatlurch schwl'r vc l'lctzt oder gelötet wurde und der 

Thäter dies voraul!St'hcu konnte. 
Die l:itrafn ist Zuchthaus nicht untt'r 10 Jnh•·cn oder lebenslängliches 

Zuchtbaus: 
weuu rlN· Tbiiter dadurch 11 is~cutlich das Leben vieler Menschen iu 

Gefahr bringt, 
wrnn viele Mrnscbeu dadurch schwer verletzt oder getötet wurdl'n 

und dl'r Thäter tlics vorau~seh<'n konnte, 
wenn zur Zeit, als der Thatcr die Feuersbrunst ''e•·ursachte, noch 

nicht zehn Jahre abgelaufen wurcn, seit er eine Freiheitsstrafe wegen \'Or
sätzlicher BrandstifLung crstandl'n hatte. 

Ct>lui qui aura inteutionnellcmcnt caus6 un incendie scra puni de Ia lnccndk 
reclnsiou. 

La peinc Sera Ja rcclusion pour 0 ans 3U moins: 
Si l'autcur a scicmment mis en pcril unc vie lJUmaiue, 
si uue personne a trouvc Ia mort thms l'inccnliie ou y a re~u des 

)eSions graves ct Si l'nutcur ltvOiL }Hl Jll'CVOil' ec rcsuftat. 
La peine scra ln •·cclusiou JlOnr 10 aus au moins ou Ja reclusion 

i1. vie: 
Si l'autenr a sciemmcnt mis cn pcri I Ia vic dc nombrenses pCl·sooucs, 
si dc nombrrusc~ pcrsounrs ont t rouvc Ia mort danR l'iucendie ou y 

out recu tlcs lesious gruvrs et si l'antrur avait pu pre1•oir ce resultat. 
si, dans lc~ 10 uns qni prrcCtlcnt l'infntction, J'auteur a1•ait subi unc 

Jlt'inc privative dc libcrtc JIOUI' inccndic inteutionucl. 
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G1'efene1· bemerkt: l eb will den von der l\Iebrheit 
der Kommi:-sion in der letzten 'l'agung gebilligten Tluü
bestand der Brandstiftung nicht mehr anfe(jhten, sondern 
nur darauf aufmerks.'lm Inachen, dass der aargauiscbe 
Entwurf (§ 356) ein Kriterium giebt, das eine Abgrenzung 
der Brandstiftung von der Sachbeschädigung ermöglicht, 
indem er der beispielsweisen Aufzählung der hauptsäch
lichsten Objekte beifügt "oder überhaupt ühnliche Sachen, 
an welchen ein für den einzelnen nicht mehr bezwing
barer Brand möglich ist" . 

Ich frage mich nun a ber, wann nach dem Eutwurf 
die Brandstiftung vollendet ist. Nach dem Berner • 'tr af
gesetzb uch (Art. 194) z. B. ist clies der Fall, sobald das 
Feuer an dem in Brand zu setzenden Gegenstande in 
Flammen ausgebrochen ist. Durch die Fassuug des That
bestandes im Entwurf ·wird die Vollcnduug in die absicht
liche Erregw1g der Feuersbrunst vorlegt. lnfolgedesseli 
wird in einer Reihe von Fällen, wo nach geltondem 
Rechte vollendete Brandstiftung vorliegt, nach dem Ent
wurfe bloss Versuch anzunehmen sein. 

, 'tooss : W onn der Thäter den in Brand zu setzenden 
Gegenstand angezündet bat und das Feuer an demselben 
in Flammen ausgebrochen ist, :so hat er alles gotban, 
" ·as er zur Verwirklichung des Verbrechens thun konnte. 
Entweder greift nun das Feuer um sich oder es wirtl 
gelöscht. In letzterm Falle wird es skh fragen, ob das, 
was aus der That entstanden ist, bereits a.ls eine F eucrs
brun!-;t angesehen werden kann. Wenn ja, so ist vollendete 
Brandstiftung anzunehmen; wenn nein, bloss Versuch. 
Die Frage hat übrigens nach dem Entwurf nicht dieselbe 
Bedeutung wie nacb andern Gesetzgebungen., da. nach 
.'\.rt. 14, AL 2, des Entwurfs der Thätcr, wenn er das 
Vorbrechen ohne Erfolg a.usgcführt hn .. t, g leich streng 
bestraft werden kanu1 wio im Falle der VollcJ1dung des 

Verbrechens. 

Dm· A1·tikel wird in de1· vo1·liegenclen .ft'assw~g ohne 
1Vidersp1·uch a.ngenomm,en. 
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Gor1·evon stellt zur Envägung, ob nicht bestimmt 
werden so.Hte, dass de1:jenigo von Strafe befreit "\\ird der 
"a.y~t m1s le feu, l'c3teint sans qu'il y ait de dom~ao-es 
constderablesu. 0 

.. Stooss : Nach Ar t. 14, Al. 3, des Entwurfs wird der 
Tbater von Strr1fo befreit, wenn er aus eigenem Antrieb 
von dem Verbrechen absteht. Diese allgemeine Bestim
mung scheint mü' zu genügen. 

Art. 152. 
. Wer fahrlässig eine Feuersbrunst vernrsacht. wird mit Gefänanis odet· 

mtt Geldstrafe IJis zu J 0,000 F ranken IJcstmft. · "' 

, Cel~i qui J)ar sa ucgligcucc aum occasionnc un LtlcPndie sera puni 
de l emprtsonnement ou t!c l'ameuclo jusqu'il. 10,000 francs. 

. Gm~tie1· bea~1tntgt, doll Fal l, w enn durch die fab1·läRRige 
B~ttndsbfhmg etn 1\lcnsch umgekommen is t, schwerer zu 
bestr~fe~. ~er En twurf zeich11et ü1 Art. 169; Al. 2, die 
fahrhlSSJge Ube1·schw~mrnung in der Strafe a us, wenn ein 
)Iensch. durcl~ die Ubcrschwemmung umgekommen ist. 
e~ schem~ m1r folgerichtig, bei der fahrlässigen Brand~ 
stiftung eme analoge l3estimmung aufzunehmen. 

G1·etener unter.:;U.ltzt den Antt·ag. 
Stooss : Kommt in einer fahrWssig Yerursachten Über

sc.hwemmung· ein )len 'Ch um, so wird man stets sao-en 
konnen da"s de, Tb·· t 1· 0 

, ~ , . .' ". I a or c 1cs voraussehen konnte. Bei 
de1 fabrhtss1gen Brand tift uu..,. lieo-t die S· eh d . b 0 cl e an er ::;. 
Denken wu· an folgenden Fall : Jemand geht in einem 
unbewohnten Gcbüude mit Feuer um·orsicbtig u d · F m, so ass 
e~e euersbrunst entsteht; das Feuer erfasst aber auch 
em bon~cllbartes bewohntes Gebäude und es findet ein 
jJeusch m den Flammen den Tod. In diesem F alle k o1mte 
der T~äter ~en Tod .eines .1Henschc11 als Folge seines 
Rande ns doc h w ohl mcl1t vonl.ussehen. Wir müssten a lso 
um __ unge~·ech tc Strafen r.u vermeiden, beifügen: "und dc;. 
Thater dws voraussehen konnte(~, was ich eventuell be
antrage. 

Zü?·cher spricht sich g·cgen den Antrag Gautier aus: 
In der Regel hat der 'l'hiHer, wenn infolge fahrlässiger 

H 

Fahrl!lssigc 
Bt~llldRtiftuug. 

TuccndiCl 
fllto• ncgligeucc. 



Brnndstiftun~ 
1\U UCI' 

eigenen Sache. 

Dcstn1ct1on dc 
sn JH'OJli'O chosc 

vn1· lo fou. 
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Brandstiftung ein Mensch umgekommen ist, nur voraus
sehen können dass ein Unglück entstehen, nicht aber, 
dass ein Men~ch in den Flammen sein Leben ' ' erliercn 

werde . 
.Abstimmung: Der eventuelle Antrag Stooss wird au

genommnn, der Antrag Gautier dagegen in definitiver 

Abstimmung abgelehnt. 

Art. 153. 
Wer sein Eigentum ohne Gefahr für fremdes Leben oder Eigentum 

in Brand setzt, ist wegen Brandstiftung nicht strafbar. 

C<'lui qui sans danger pour Ja vic ou Ia pt·opricto d'ttutrui .uura de· 
truit par Je fcu des choses qui hü appartirnnent nc scra pas pusstblc de Ia 

pci11c de l'iuccndie. 

Bä1•lochel' stellt den Antmg, den Artikel durch ei nen 
andern 7111 ersetzen, in 1Yclchem für die verschiedenen 
Brandstiftw1gs-Tbatbeständc, die sich 11icht tds g·omeinge
fUbrlicher Natur erzeigen und sich daher nicht unter die 
Rubrik der gemeingefälu·licheu V <'rhreehen einreihen 
lassen, die einzelnen Gruppeil der Verbrcchmt, unter die 
sie zu stellen sind, bezw. die auf diese Thatbestände an
zuwendenden Strafbestimmungen bei':eichnet werden, so 
insbesondere betreffend die nicht gemeingeführlicbe In-

brandsetzung 
a. von eigenem, freiem oder hypothekarisch verschrie-

benem, bezw. betreibungsrechtlich ''erpfändetem 
Eigentum, mit oder ohne betrügerische Absicht auf 

die Brandschadensvergütung; 
b. von fremdem Eigentum. 

Zur Begründung bemerkt er: .\.u::; tler Kapitelüber-
schrift "Gemeingefährliche Verbrechonu und aus den 
1\[otiven entnehme ich, dass es bei <ler Brandstiftung 
wesentlich darauf ankommt, ob eine gemeine Gefahl' her
beigeführt wird. Dann ist aber nicht nur dC1~e1lige, der seine 
einsam gelegene Hütte bei Windstille in l!"'lammon setzt 
(Beispiel der 1\Iotive), sonelern auch derjenige, der unter 
solchen Umständeu eine {1·emde Hutte oder ein (1·emcles 
Berghotel in Brand setzt, wegen Brandstiftung - eigent-
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lieb soJlle es heissen: "·egcn gemeinge(äh1·licher Brandstif
tung - nicht strafb;lr; es sollte also keinen Unterschied 
machen, ob die ~ache YOill Eigelltümer oder Yon einem 
Dritten angezündet wird; A_rt. 153 sagt in dieser Bezie
hung offenbar zu wenig. 

Es ist nuu klar, das die nicht gemeingefährliche 
Brandstiftung nicht immer straflos ist, und zwar wird es 
sie~: wenn ~!er 'l~häter seine eigen.e • 'acbe in Brand ge
setz, hat, m<:ht unmer nur um eme PolizeiübertretunO' 
handeln! sondern oft um scln,·ercre Delikte, so namentlic1~ 
wenn d1e Sache verpfändet odrr gcg·en Feuer versichert 
war. Im Interesse g rösserer Gemeinverständlichkeit des 
Gesetzes möchle ich die Strafbestimmungen welche der 
Hichtcr jn dies('ll P'~lllcn nicht gemeingefäh/licher Brand
stiftung- anzuwenden hat, bezeichnet wissen. 

Stooss: '\'Vor e ine Feuersbrunst verursacht, handelt o·e
mcingcfiihrlich itu<:h clLLJm, wenn keine Gefahr beste~1 t, 
dass das Feuer fLuch andere Objekte als das angezündete 
ergreift. Die Gemeingefah r liegt darin, dass die entfesselte 
~:lturkraft des Feuers nichl mehr beherrscht werden kann. 

Es schien mir nun notwendig, von der allgemeinen 
Regel de~ Art. 151, wonach der Urheber einer Feuers
b~·Lmst wegen Brandstiftung besh·aft wird, in Bezug auf 
d1e Inbrnudsetzung eigener Sachen eine Ausnahme für den 
Fall zu stn tuiore11, wo keine Gefahr für fremdes Leben 
oder Eigentum entsta11den ist. Der Sinn des Art. 153 ist 
drr: Wer sein Eigentum ohne Gefahr fiir fremdes Leben 
oder Eigentum in Brand setzt, hat zw·ar eine Feuersbrunst 
Ycrursncbt, soll aber gleichwohl nicht wegen Brandstif
tung bestrafr werden, sonelern ilberhaupt nur so weit straf
bar sein, als die Handlung den Thatbostand eines andern 
Verbrechens oder den e iner Übertretung erfüllt. 

Ich ziehe eine negative Fassung des Artikels der 
}JOf>iti\·on, welche Barlocher beantrao·t VOI" denn es ist 
. tl I I 

llmner z tt fürchtc ll, dass die Aufzäh lung von Fällen im 
Gesetze eine Locke aufweist. 

ZüJ•che1· boa,ntragt, deu Artikel zu streichen: In der 
letzten Session sind wir davon ausgegangen, dass jeder 
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Richter weiss, ,yas unter einer Feuersbrunst zu verstehen 
ist. Ich glaube, auch die Inbrandsetzung eines einsam 
gelegenen Berghotels ist Brandstiftung; es genügl die 
abstrakte Gefahr. Art. 153 bringt in die klare Begriffs
bestimmung der Brandstiftung, ''"ie sie Art. 151 giebt, 
Verwirrung. Wir wollen den Unterschied zwischen ge
meingefahrlicher und nicht gemeingefährlicher Brandstif
tung aufheben. 

Co1·>·et;on~ Cornaz und Pe1'1'ie1· unterstützen den Antrag 
Zürchers: Jede Brandstiftung ist ein Verbrechen, schon 
wegen der Aufregung, in welche sie die BeYölkerung· 
versetzt (Correvon). Auch wer ein isoliertes Gebäude in 
Bl'and setzt, bewirkt stets in gewissem Sinne eine Gefahr 
fUr :Menschenleben, denn die Feuerwehrleute eilen herbei 
und laufen Gefahr, bei den Löschung·sarbeitcn il1r Leben 
zu verlieren (Oornaz). Der Artikel kann missv·erstanden 
werden. Man wird sagen : Was nicht verboten ist, ist er
lttubt. Es hcisst allerdings, "ohne Gefahr für fremdes 
Leben oder Eigentum", allein was ist darunter zu ver
stehen? Ein unvorhergesehener Umstand kann diese Gefahr 
herbeiführen. Hut z. B. der Thäter bei Windstille don 
Brand gelegt, so kann sich plötzlich ein ·wind erheben 
und das Feuer auf andere Objekte übertragen. Wer einen 
Brand stiftet, ist entweder geisteskrank oder eiu Verbrecher. 
Hiervon giebt es freilich Ausnahmen; man kann z. B. sein 
H<tus Yerbrennen, weil es Yerseuchtist. Dann aber machtsich 
der Tbäter nicht der Brandstiftung schuldig, da die dolose 
Absicht fehlt. Zudem kann in den Fällen, wo es nötig 
e•·scheiot, ein Haus zu verbrennen, der Akt des Verbren
nens unter amtlicher Aufsiebt geschehen, "·odurch ilie 
Gefahr bedeutend vermindert wird. 

G1·etene1·: Auf Grund der Motive habe ich geglaubt, 
dass der Entwurf zum Thatbestand der Brandstiftung 
konhete Gefahr verlangt. Die Diskussion hat mich nun 
aber in dieser Beziehung wieder in Zweifel versetzt. Wir 
sollten darüber ins klare kommen, ob die Inbrandsetzung· 
einer einsam gelegenen Hütte als Brandstiftung bestmft 
werden soll. 
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Stooss: Wenn es eine fremde nntte ist, die in Brand 
gesetzt wird, so soll der Thäter wegen Brandstiftung be
straft werden, sofern das verursachte Feuer als eine 
F.euers~runst erschei~lt. Dagegen halte ich es allerdings 
mcht fur gerechtfertigt, da s dm:jenige, der seine eigene 
Sache ohne Gefahr filr fremdes Leben oder Eigentum in 
Flammen setzt, wegen 13rand~>ti(tnng bestraft wird. Ich 
halte also an Art. 163 fest. 

Abstimmt~ng: Erentttell, d. h. im Falle der Beibehal
~tmg. df's Artikels, wird eine positive Fassung desselben 
Im Smne des Antrages Bärlocher der negativen Fassung· 
des Entwurfs vorgezogen. 

.. In definitiver Abstimmung· wird nach Antrag Zürcher 
nnt grossem Mehr Streichung des Artikels beschlossen. 

G1·etener bemerkt, er habe beabsichtigt, zu beantragen, 
dass über den Versiclummgsbetrug eine Bestimmung· in 
den Entwurf aufgenommen werde. Da nun aber die Kom
mission den Art. 153 gestrichen habe, so sei eine Nor
;nierung dieses Deliktes entbehrlich geworden, indem nun 
J~de Verursachung einet· Feuersbrunst, auch diejenige an 
eigener Sache und obne Rücksicht darauf ob im einzelnen 
Falle eine gemeine Gefahr vorliegt, ~ls BrandstiftunO' 
bestt:aft w~rde. Bei dieser Beh~ndlung der Brandstiftun: 
scheme es 1hm konsequent, die Uberschrift des Abschnittes 
... Gemelngcfäbrlicbe Verbrechen" zu streichen. 

. 8tooss erk~ärt, es müsse fur Art. 153 irgendwie, Yiel
leicht duTCb cme andere Fassung des Thatbestandes der 
Brandstiftung, ein Ersatz geschaffen werden. 

Die Kommission beschliesst auf seinen Vorschla"' hin 
ihn mit der Prüfung der Frage zu beauftragen, aut wel~ 
ehe Weise dies geschehen kann. 

Art. 154. 
Wer SprengstoA'c zu verl.Jrcchcrischcu Zwecken gebraucht, wird mit 

ZQchthaus nicht unter 10 Jahren bestraft. 
Auf lebenslängliches Zuchthans ist zu erkennen: 
wenn der Thiiter das l~cbcu vieler Menschen dadurch wissentlich in 

Gefabr bringt, 

Gefillu·<lung 
ihlJ'ch 

Sprcugstoß'e. 
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~lis eu pti•·il wenu viele l\'feuschen darch den Sprengstoff getötet oder schwer \'Cr-

de la vie d'au- Jetzt werden und der 'l'häter <lies roraussehc:'n konnte. 
tl·ul nu mOJCll 
d'ClXJIIO~Ifs. 

Hßi'Stellcn Yon 
Sp•·engstoll'cn. 

Crlni qui aura fait usage d'explosifs dans un but criwinel scra puni 
de Ia r~clusion }JOUr 10 ans au moius. 

La peine Sera Ja reclusion a ,;e: 
Si l'auteur a sciemmcnt mis en pcril Ja vie de nombreuscs pcrsonncs, 
si de nombreuses personnes ont trou>c Ja morl dans l't'xplosion on y 

out re'Vu des lcsions graves et si l'autcur avait pu prcvoi•· ce rösultut. 

Sche1·b beantragt Streichung der in Aline~" 2 und 3 
Yorge::;eheneu .c\.uszeichnungsgründe: Art.l des Anarchisten
gesetzes, dem Art. 1 ö4 des Entwurfs entspricht, enthält 
diese Auszeichnungsgründe nicht. IstmiLdem Verbrechen 
des Art.154 eine Eigentumsbeschädigung, Köt·perYerletzung 
oder Tötung verbunden, so können die diese Verbrechen 
betreffenden Strafbestimmungen, kon kurricrcnd mit Art. 154, 
angewendet werden . 

Jl1eye1· von Schauen~:>ee unterstützt den Antrag. Er hkHt 
die Fassung der beiden Auszeichnungsgründe d.es Ent
wurfs für unvereinbar mit der Natur des Verbrechens 
von Art. 154 als eines Yorsätzlichen Gefährdungsdelikts 
und beruft, sich auf die Kritik, welche v . Liszt (Leh rbuch 
des deutschen Strafrechts, 5. Auf!., S. 525 u. f.) a.n dem 
deutschen Sprengstoffgesetz geübt hat. 

Stoos . .,: Die pmktische Bedeutung Yon .t-\linca 2 und 3 
ist jedenfalls nicht geringer als diejenige der bei der 
Brandstiftung (Art. 152, Al. ü und 7) genannten Auszeich
nungsgrUnde, welche nicht angefochten worden sind. 

Es schien mir folgerichtig, diese Auszeichnungs
grUnde auch bei der Gefährdung durch . prengstoffe her
vorzuheben, gebe aber zu, dass über die Zu;eckmliH~:>iglceit 

derselben an diesem Orte gestritten werden kann . 
In der Abstimmung wird der Streichung·santrag Schcrb 

mit 10 Stimmen angenommen. 

Art. 155. 
Wer Sprengstoffe, von denen er weiss oder Yl'l'muteu muss, dnss sie 

zu vt'rlJrccbcrischcn Zwecken gebraucht wcnlen sollen, herstellt odet· ztl 

dcL' llcrstcllung solcher Sprengsto tre Anleitung gicbt, wird mit Zucht
haus nicht unter 5 Jahren bestraft. 
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Cellli qui aura fabriqu~ des cxplosifs ou donue des instructions pour 
leur fabrication, alors qu'il savnit ou dcvuit }Jrcsumcr rtn'ils seraieot em
ployes dans uu but crimiuel, ~cra puni de Ia n1clusioo pour 5 ans au moins. 

Scherb beantragt, den Ausdruck n vermuten" durch 
den in Art. 4 des Anarchistengesetzes Yenrendeten engern 
Ausd1·uck »annehmen" zu ersetzen. 

Mülle1· unterstützt den Anh·ag : Wer "annehmen muss", 
ist von der betreffenden Thatsachc überzeugt; mit den 
Worten n vermuten muss11 treffen \Yir dagegen schon den 
blossen Verdach L 

Stooss: Der Ausdruck nfinnehmen" ist zu eng; wer 
"annehmen muss'\ weiss; der Ansdruck n vermuten" hat 
auch den Vorzug, dass er sich mit dem fran zösischen 
presumer genau deckt. 

G1·etene1': Der Untersch ied der beiden Ausdrücke 
scheint mir nicht von Bedeutung; beidc bezeichnen ein 
Folgern aus den Umständen. 

lfii1·bin beantragt, zu sagen "vot'a.ussetzen muss". 

Abstimmung: Der Antrag liürbin bleibt mit 1 Stimme 
in Minderheit. 

Dagegen wird der Antrag· Scherb mit 8 gegen 4 
Stimmen angenommen. 

Art. 156. 
\Yer Sprcng:;toffe, von denen CL' \Veiss oder vermuten muss, dass sie 

zu verbrecherischem Zwecke gebmucht werden sollen, zur Förderung dieses 
Z·weckes t1n sich nimmt, atubewahrt, jemandem ilbcrgiebt oder an einen 
andern Ort schafft, wird ruit Gefängnis nicht unter 6 Monaten oder mit 
Zuchthaus bis zu 5 Jt1bren beslraft. 

Sera puni dc l'emprisounemcnl ponr 6 mois au moins ou de Ia re
clusion jusqu'a 5 ans, celui qui aura rc~Vu, cJetenu, trausmjs ä. autrui ou 
trru1sporM des explosifs, alors qu' il savail ou dcvait presumcr qLt'ils seraient 
eu1ployes dms uu but criw incl, pourvu qu'il ait aiusi concoum a Ja n~ali
sation de ce but. 

Sche1·b wünscht, dass an Stelle der Worte zu ver
" ' brecherischen Zwecken" di e Fassung· \Ton Art. 3 des 

Anarchistengesetzes: "in einer andern Absicht, als um das 

Fnb•·ication 
d'explosi fs. 

Hnnliercu mit 
Sprengstoffen. 

Ind06 
possession 
d'cxploHifs. 
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Verbrechen zu verhüten", gesetzt werde: In der vorlie
genden Fassung ist Art 156 überflüssig; er bestraft ein
fach die Gehülfenschaft zu den in Art. 154 nomlierten 
Verbrechen. In der Bundesversammlung wollte man aber 
bei Erlass des Anarchistengesetzes weiter gehen. 

J.lfiiller stimmt Scherb bei: Der Beweis, dass die Auf
bewahrung etc. zu verbrecherischen Zwecken geschieht, 
ist oft sehr schwierig. Um diesen Beweis abzuschneiden, 
' 'vurde im Anarchistengesetz jene scharfe Fassung gewählt. 
Es stehen hier so grosse Interessen auf dem Spiele, dass 
sich etwelche Strenge rechtfer tigt. Übrigens wird die 
Fassung des Anarchistengesetzes kaum zu Ungorcchtig
keiten führen, da jedermann weiss, dass Sprengstorfe ge
fährliche Spielzeuge sind. Ich meine, wir sollten im Ent
wurf nicht in wesentlichen Punkten vom Anarchisten
gesetz abweichen. 

Stooss : Der Argumentation von Schcrb Jcö11nte ich 
nicht beitreten. Dagegen ist zuzugeben, dass Art. 15ü in 
seiner gegenwärtigen Fassung dem Gedanken, der dem 
Art. 3 des Anarcbistengesetzes zu Grunde liegt, nicht voll
ständig entspricht. 

Ich schlage vor, die Worte "zur Förderung dieses 
Zweckes" zu streichen. Dass derjenige, der zu erlaubten 
Zwecken Sprengstoffe aufbewahrt, nicht strafbar ist, wird 
sich schon aus der in den Entwurf aufzunehmenden all
gemeinen Vorschrift ergeben, wonach strafbar nur ist, wer 
eine Handlung unbefugt vornimmt. 

Scherb und Mülle1' sind mit dem Vorschlage Yon Stooss 
ci n verstanden. 

David dagegen empfiehlt die Fassung des Entwurfs : 
Der Tbatbestand des Art. 166 geht in der Gehülfenschaft 
zu dem Verbrechen des Art. 154 keineswegs auf, denn er 
fordert nicht, dass der Thäter ein bestimmtes Verbrechen 
fördern will. Art. 3 des Anarcbistengesetzos scheint mir 
zu weitgehend. 

Austinwmng: DieWorte "zur Förderung dieses Zweckes" 
werden mit grossem Mehr gestrichen. 
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Art. 157. 
Wer das Leben von Men8chen oder fremdes Eigentum fahrlässig durch 

Sprengstoffe gcfahrdet, wird mit Gefängnis nicht unter 3 :llouaten oder mit 
Zuchtbaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Celui qui par n6gligcnce aura, au moyen d'explosifs, mis en peril Ja 
vie ou Ja propricte d'nutrui scra puni de l'emprisounemeut pout· 3 mois au 
moins on de Ja r6clusion jusqu't\ 5 ans. 

Jf· iiller macht darauf aufmerksam, dass durch den 
Artikel auch verhältnismässig harmlose Fälle getroffen 
werden können, so z. B., wenn bei festlichen Anlässen 
mit Pulver geschossen wird oder ·wenn junge Leute sich 
damit belustigen, Pulvor zu verbrennen. Er wünscht, dass 
für die Fälle, wo die Gefährdung bloss durch Pul ver, 
nicht durch Dynamit, herboigeführt 'Nird, das Strafminimum 
auf 1 'Monat Gofäng·nis herabgesetzt werde. 

Stooss schl~igt vor, den Fall, wo das Leben viele1· 
l\Ienschen fahrlässig gefährdet wird, auszuzekbnen und 
für den Normalfall die im Entwurf angedrohte Strafe zu 
ermässigen. 

Dies wird beschlossen. Die Strafe wird für den Nor
malfall auf 1 l\Ionat bis :;~u 3 Jahren Gefängnis, für den 
ausgezeichneten Fall auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren fest
gesetzt. 

Gretener erwähnt den Fall, wo eine Sache vorsätzlich 
durch explodierende Stoffe zerstört wird. Nach dem Ent
lnlrfe würde, sofern die Sache eine fremde ist, wohl ein
fach die Bestimmung über Sachbeschädigung A.nwendung 
iinden; richtiger wäre es, den Fall der Brandstiftung gleich 
zu stellen , wie dies z. B. im deutschen (§ 311) und im 
St. Gallischen (Art. 101) Strafgesetzbuch geschieht. 

StO&ss: Wenn ein Gegenstand durch Sprengstoft'e vor
sätzlich zerstört wird, so trifft auch Art. 154 zu; es liegt 
also in diesem Fn.lle ideale Konkurrenz von Art. 154 mit 
der Bestimmung über S~tchbeschädigung vor. 

Gretene1·: Meiner Ansicht nach kann zwischen Ver
letzungs- und Gefährdungsdelikten Idealkonkurrenz nicht 
angenommen werden. 

Fahrl!lssige 
Geffihrdung 

d01·eh 
Sprengstoffe. 

Ncgligcnce 
<lans l'emploi 
des explos ifs. 



Falu·lll~~igc 
Gef!lhrdun~t 

durch 
Sprengstoffe. 

Vcrsuucbung 

t'1·opngntion 
d'nne mnlarllc 

conta!!"I0\180. 
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Einen bestimmten Antrag stellt Gretencr nicht. 

Vorläufige Fassung des A1·tikels nach den Bescltlü8sen 

de1· Kommission : 

We1· das Leben von Jfensclten oder (1·emdes Eigentum 
falo·lä.<;sig dw·ch Sprengstoffe gefährdet, wil·d mit Gefängnis 
von 1 Jlonat bis zu 3 Jah1·en besfl•aft. 

Ge1·ät das Leben vieler Menschen in Ge(ah, !W ist die 

Stl·af'e Zuchthaus bis zu 5 Jahl'en. 

Art. 158. 
Wer vorsätzlich eine Randltmg vornimmt, dnrcb die )lcnschen oder 

Tiere iu Gefallr gebracht werden, an eiuer gcmcingcräh.rlichen Seuche zu 
erk ranken, wird mit Gefängnis bis zu 5 Jahren bcstmt't. 

Wer vorsätzlich eine gemeingefährliche Souelle vcrbt•eitot, wil·d mit 

Zuchtbaus nicht unt~l' 2 Juhrcu bestraft. 

Cchti qui aura intentionnellement agi de fa~on a cxpOSCI' rl cs pcr
sonncs ou des unimanx au dangor de contractcr uuc maladle contugicuse et 
dangereuse sera puuj de l'emprisoouemcnt jusqll'a 5 ans. 

Celui qui aura iotentionuellcment propage nnc malltdie contngieusc et 
dnogcreuse scra puni de Ja rcclusion pour 2 ans au moins. 

Dcwid findet den Thatbestand zu unbestimmt und zu 
weitgehend: Der .A.I·tikel umfasst z. B. auch die Fälle, 
wenn eine s~-philitiscb erkmn kte Dirne in Kenntnis ihres 
Zustandes den Geschlechtsakt ,·olb:ieht, oder wenn eine 
Hebamme, die eine an ·Wochenbettfieber erkrankte Wöch
nerin behandelt hat, vor Ablauf der poli~r.cilich vorge
schriebenen War tezeit ihren Beruf weiter ausn bt. Die 
Bestimmungen über fahrläs:,;ige Tötung und Körperver
letzung dürften hier genügen. 

Stooss hält gerade in den von David angeführten 
Fällen die strenge Strafe des Art. 158 fur angezeigt. 

Cornaz bezweifelt, ob die Gcführdung mit Syphilis 
unter den deutseben T ex t des Artikels f~illt: Die Syphilis 
ist zwar eine ansteckende Krankheit, nicht <tbcr ciJ)C 
Seuche (epidernie). Es würde sieb empfehlen, im deutscheu 
Texte einzuschalten "oder ansteckendeil Krankheit" und 
im französischen Text »epidernie". 

- 219 

Im 'Weitem stell t Cornaz zur Erwägung, ob die in 
Art. 158 behandelte :M;Lterie n icht besser der eidgenössi
schen und kantonalen ~aniUHspol izcigesctzgebung über
lassen werde. 

Jliillel' beantragt, in diesem Sinne das erste Alinea 
zu sh·eicheJl : Über die Fmgc, ob im einzelnen Falle 
eine Gefahr der Erkrankung an einer gemeingefährlichen 
Senehe herbeigeführt wurde, mlls:,;te jeweilen das Gut
achten Sachverstilncligcr eingeholt werden. In der Wissen
schalt gehen aber die Ansichten über die Be.,.ritfe An-o n 
steckung", »Seuche" und ngcmeingefiihrliche Seuche" \\'ei t 
auseinander. Wir \\'Orden idso mit dem Artikel ein seh r 
unsicheres Gebiet betreten. Wie <tber dernrtig·e elastische 
Bestimmungen im Volke a ufgefnsst wcrdeu, haben wjr 
bei der Abstimmung über das eidgenössische Epidemien· 
g·esetz gesehen. Wir müssen daher sehr vorsichtig· sein. 

Stooss : Wir könn ten di e E'älle des Alinea 1 der Spe
ciaJgesetzgcbung· überlassen, wenn es sich nur um sani
tätspolizeiliche Vorsch riften lutndcln wiirde. Dies ist aber 
nicht der Fall, sendem wir haben hier den Thatbestand 
eines gemeingcführlichcn Verbrechens vor uns. Infolgc 
der in der medizinischen Wissenschaft herrschenden Un
sicherheit in betretr der Bedingungen der Ansteckung 
bietet allerdings eine gcnaue Fas:sung ausserordentliche 
Sch'Wierigkeiren. Die Syphilis ist z"·ar, wie ich glaube, 
eine Seuche und zwar eine gemeingefährliche Seuche; 
sie wird ja auch als "Lu tseuche" bezeichnet. In man
chen a ndcrn li'iillen dagegen wird es zweifelhaft sein, ob 
eine Gefahr im Sinne des Art. 168, Al. 1, vorliegt. 

~liülle>· : Ich meine eben, es sei besser , in dieser Sache 
von der Aufstellung dc!:i 'rhatbcstandes eines gemeinge
fäbrlichßn Verbrechc11s Umgang zu nehmen und sich mit 
cler Aufstellung von Poli:t.civorschriften zu begnügen, die 
g-anz bestimmt lauten und unter allen Umständen ano·e· tl 

\Yendct werden müssen. 
Zii1·che1· spricht sich für Beibehaltung des Artil<els 

aus: Es ist z. B. vo•·gekommcn, dass in Zürich während 
der Blatternepidemie eine Frau, welche ein Spezereige-
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schüft betrieb, dasselbe ruhig weiter führte, trotzdem im 
Hause die Blattern herrschten. Solche Fülle verdienen 
strenge Bestrafung·. Soweit der Artikel die Oeführdung 
von 'fieren betrifft, wird derselbe gerade von unsern 
Landwirten begrüsst -werden. Ich erinnere an den Fall, 
wo östeneichische Händler 'erseucbtes Vieh über unsere 
Grenze schmuggelten. 

G,·etener wanscbt darüber Aufschlu. s, ob mit den 
\Yoi'tell des Al. 1, "durch . die Menschen oder Tiere in 
Gefahr gebracht werdenc.c bloss Fälle von dolo er Gefähr
dung oder auch sokbe von kulposer Grfährdung gemeint 
si nd. Letzternfalls, glaubt er, deckt sieb dieses Al inea 
mit Art. 159 des Entwurfs. 

Stooss: Alinea 1 des Art. 158 soll die vorsüb~liche 

Gefähi'dung treffen. Ich bin indessen im Zweifel, ob nicht 
del' Ausdruck 11vorsätzlich u besser durch "wissentlich" 
ersetzt 'cvird. Der Thäter will oft zunächst etwas nndei'es 
als die Herbeiführung der Gefahr. Der , 'yphilitikcr z. B., 
der in Kenntnis seines Zustandes konkumbicrt, wird in 
der Regel nur den Vorsatz haben, seinen Geschlechtstrieb 
zu befriedigen. 

ilbstirmnung: Der treichungsantmg MUll er wird mit 
7 gegen 6 Stimmen angenommen. 

Stooss sch lägt Yor, mit Rücksicht auf die beschlossene 
Streichung des ersten Alineas im zweiten Alinea das 
Worl "Seuche" zu ersetzen durch n?llenschen- oder Tier
seuche" . 

Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Gretene1· bemerkt, er würde, um im Z\YCiten Alinea 
den dolus eventualis auszuschliessen, den Ausd1·uck "vor
siUzl i eh" ersetzen durch "absichtlich". Betreft·end de11 Aus
clrnck "verbreitet" könne es s ich fragen, ob es schon ge
nüge, wenn eine eh1zige Person angesteckt worden sei. 

Stooss : Handelt der 'fhäter vorsü.tzlich, so will er 
verbreiten; dolus eventualis genügt also schon nach der · 
Fassung des Entwurfes nicht. Wann ein "Verbreitenc.c der 
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Seuche vorliegt, wird von den Umstanden des einzelnen 
Falles abhängen. 

Die Strafe des zweiten Alineas wird auf Vorschlag 
von Gabuzzi und .lfülle1· im Einverständois mit dem Ver
fasser des Entwurfs auf Zuchthaus bis zu 10 Jahren fest
gesetzt. 

Co1Tevon beantragt, die vorsätzliche Yerbreitru1g der 
Syphilis ausdrücklich unter Strafe zu stellen. 

Stooss glaubt, dass diese r Fall von Al. 2 des Art. 158 
umfasst wil'd; er wo rde es vorziehen, denselben 11icht be
sonders hervorzuheben. 

Der Antrag Correvo11 bleibt in .Minderheit. 

Vo1·läu(ige Pa.9snng de.c; il'l'tikels nach den Beschlussen 
de1· Kommission: 

We1· vorsätzlich eine gemeinge(äh1·l iche Jfenschen- oder Verseuchung. 

Tien;euche ve1'b1·eitet, tvinl mit Zuchthaus bis zu 10 Jah?-en 
oestJ•aft. 

_\rt. 159. 
Wer l.\lenschen odct· Tiere aus Fahrlässigkeit der Gefahr aussetzt, an Fabrlllssi~e 

einer gemeingeiahrlicllcn Seuche zu erkt·aoken, wird mit Geldstrafe bis zu Ycrseuchung. 
20,000 Franken bcstl·aft. 

Celui qui par sa negligence aora CXJ>Ose des personnes ou des ani- Coutaminatlou 
ma11.'1: an danger de contra~ter une maladie coutagieuse et dangereuse sera. pa•· n~gligence. 
puui de l'amende jusqu'a 20,000 fraocs. 

Auf Vorschlag des Verfasscrs des Entwurfs wird rnjt 
Rücksicht auf die beschlossene Streichung· von Art. 158, 
Al. 1, der Art. 159 ohne Wider8prueh ebenfalls gestrichen. 

Art. 160. 
Wer Trinkwasser fllr :Menschen oller Vieh vorsiitzl ich vergiftet oder 

so verunreinigt, dass s"cin Genuss gcsunuhcitsge'flibrlich ist, wird mit Zucht
haus bis zu lO Jah1·en bestraft. 

Stirbt ein Mcusch infolgc des Genusses oder wird ein 1\Iensch dadurch 
an der Gesundheit schwer geschädigt, so ist die Strafe Zuchthaus nicht 
unter 5 Jahren. 

Vergiftung. 



Bmpoi
sonucmeut. 
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Sera puui de ln. rcclusion jusqu'a 10 ans, celui qui :IU!'a iolcntionncl
lemcnt cmpoisoooe des caux dcstinees a Ia consommation des pcrsonnes ou 
du bctail, on qui at<ra sali ces eaux de fac;on a rendrc leur usage dnnge
reux pom· Ia saute. 

Si, pour en avoir fait usage, une personne est morlc ou a subi uue 
grave alteinte dans sa sante, la peine sera Ia n!clusion j)Olll' 5 ans au moius. 

Gabuzzi beantragt, aucb die VergifLUng von Lebens
mitteln mit Strafe zu bedrohen: Dieser Fall ist sowohl im 
deutschen (§ 324) als im italienischen (.Axt. 318) Strafge
setzbuch yorgesehen. Durch den Entwurf wird er nicht 
g('troffen, insbesondere nicht durch Art. 162 und 163. 

Stooss : Ich glaubte, wmm im Art. lü2 u. f. die gesund
heits- und lebensgefährliche Fälschung ganz allgentein auf 
ll'm·en ausgedehnt werde, so b leibe als Objekt der gemcin
gefH.ltrliclten Vergiftung nur noell das 1'rinkwasse•· übrig. 
Wenn Sie finden, dass Art. 1G2 u. f. t'lir die Vergiftung 
von Lebensmitteln nicht ausreicht, so kann vielleicht der 
Ausdruck n \Vare" auch in Art. 160 verwende! werdcu. 

.Mülle1·: Der Ausdruck "Wn.re" ist füt' die gemein
g·cfährliche Vergiftung zu eng. Auch die durch Kochen 
zum unmittelbaren Genuss zubereitete \Yarc kann Yel'
giftet werden. So ist es denkbar, dass in einem Hotel oder 
im :\Iilitilrdienst die Suppe \' ergiftet wird. 

G1·etener empfiehlt die Fassung des § 324 de~ deutschen 
Stmfgesetzbuchs, welche lautet: 

" 
\Ver vorsätzlich Brunnen oder 'Wasserbehülter, welche 

zum Gebrauche anderer dienen, oder ücgen:)lünde, welche 
zum öffentlichen Verkaufe oder Verbrauche bestimmt sind, 
ycrgiftet oder denselben Stoffe heimischt, von den<'n ihm 
bekannt. ist, dass sie die menschliche Gesundheil zu zer
stören geeignet sind, ingleichen wer solche \•crgifte1e oder 
mit. gefü,hrlichcn Stoffen vermischte Sachen wissentlich 
und mit. Versch\Yeigung dieser EigeHschaft verkauft, feil
hült oder sonst in Verkehr bringt, ·wird ... " 

Den Ausdruck "Giftu findet Gretencr r.u unbestimmt, 
da derselbe weder chemisch noch physikal.isch feststehe. 

Ot·etoner wünscht ferner, dass die gomeingeführlicbc 
Vergiftung von Menschen und dh~jenige \'011 Vieh aus-
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einander g-ehalten wct·den und dass auch, \vie im deutschen 
Strafgesetzbuch (§ 32()), der Ji'all der Fahrlässigkeit Yor
geseben werde. 

Letztere _\nregung wird von Comaz und Gabuzzi 
unterstützt. Gabuzzi betiehtet von einem Kaufmann, der 
nns Versehen <.lns feilgehaltene Salz mit Arsenik ver
mischte. 

David und lfül"lJin beantragen, die 'Worte "oder so 
Yertmreinigt, dass sein Genu s gesundheitsgefährlich ist", 
als zu weitgehend zu streichen, eventuell für diesen Fall 
nur Gefängnisstrafe anzudrohen: Durch die genannten 
Worte würde z. B. auch der Arbeiter einer chemischen 
Fabrik getrotf'en, der, von der Arbeit kommend, in einem 
Brunnen seiue JJii.udc witscht (David), ebenso dm:jenige

1 
der in einem Teiche eine junge Katze ertränkt, wovon 
clie Leute, die aus dom Abln.uf des Teiches ·wnsser 
schöpfeu, am Tyr)hus erkranken (liUrbin). 

Stooss ist bcreH, diese Antrüge und Anregung·en noch 
näher zu prüfen und nuf Grund des Ergebnisses dieser 
Prüfung den Artikel umzuarbeiten. 

Die Kommission beschliesst, ihm in diesem Sinne Auf
trag zu erteilen. 

In einer folgenden Sitzung legt Stooss folgende Re
daktion des Artikels \'or, \\'elche ohne Widerspruch ge
nehmig-t wird : 

lVe1· eine zum Genu~>.c; ode1· Oeb1·auclt (ii>· .L1fenschen oder 
Haustie1·e be.'Jtimmte Sache oder Brnnnen oder ande1·e Wasser
behältel· vorsätzlich 'Cei"{Ji(tet, lci1·cl mit Zuchthaus bis Zlt 10 
Jahl-en be.strnft. 

Stirbt ein 1lfensch in(olge de~> Gennsses oder wi1·d ein 
Jfensch dadUI·ch an cle1· Gesundheit schwe1· geschädigt, so ist 
die Stnj'e Zuchthaus 1ticht unte1· {j .JnJLJ·en. 

Art. JGl. 
Wer eine Ware fillscht oder \'Crf!ilscht, um s ie als echt oder uDvct·

flilscht in Verkehr zu bringen (eine Wnre vcrfiilscht auch, wer ihr wesent
liche Bestandteile cutzieht uud dadurch ihren Wert verringert), 

\T:u·cu· 
flllöchung. 
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wer gcf'~.Uschte oder verfalschte Waren feilhält oder in Verkehr bringt, 
als ob sie echt oder unverfalscht wären, .. 

wer gef'alscbte oder verfalsehte \Yareu, die als echt oder unvcrfulscht 
in Verkehr gebracht werden sollen, einführt, ausführt oder lagert, 
\Vird mit Gefängnis oder Geldstrafe bis 10,000 Franken bestraft. . . 

Die Geldstrafe soll mindestens das Fünffache des rcchtswJdr•g er-
laugten Gewinnes betragen. . . . 

Die gcf'älscbten oder verfälschten Waren smd emznz1cheo. 
Das Urteil ""ird veröll'eotlicht. 

Sc•·a puni de l'emprisonnement Oll de l'amendc jusqu'il 10,000 franc~: 
Cclui qui aura contrefait ou altere une marcbandisc dans lc ~cssem 

do Ia m('ttrc cn circul:ttion comme authcntique ou intactc (est COIUJH"IS _daos 
l'altcration des marcbaudiscs Je fait d'cn dirninner Ia valcur en les pnvant 
d'616mcnts csseotiels), . 

celui qui aura mis eo vente Oll en circlllatiou des m~rcbnodtscs contrc-
faitcs Oll ultcrccs, cn I es dom1aot pollr authentiq liCS ou mtactes, . 

cclui qui aura importe, cxp01·te Oll pris cu dcpöl ~es ma~·chauchscs 
contrefaitcs ou alterees, dans Je dessein de les mettrc cn Clrculuhon comme 
autbeuliqucs ou intactes. . . . 

Lc montaut dc l'amende devra eqllil'aloir au m111mnun an qumtuple 
du gain u.1dument rcalise. 

Lc tribuual ordonnera Ia confiscatiou des marchandiscs coutrcfaitcs 
ou alterces. 

Le jugemcnt sera publie. 

G1·etener würde es vorziehen, den Tbatbestand auf die 
Fälschung von Nahrungs- und Genussmitteln und be
stimmter Gebrauchsgegenstände zu bcscbrHnken: Durch 
die Ausdehnung auf jede Ware hat der 'fhatbcst~1~d an 
Farbe verloren. In der vorliegenden Fassung ti'Jtlt der 
Artikel auch zu, wenn z. B. falsche Brillanten als echt 
verkauft werden. In diesem Falle liegt aber doch wohl 
Betrug vor. . 

.!ferner regt Gretener an, nur den gewerb:smässtgeu 
oder fabrikmässigen Betrieb unter Strafe zu stelLen. 

Stooss: UrsprüngUch beabsichtigte ich, nur die Fäl
schuno- von Lebensmitteln mit Strafe zu bedrohen. Dann_ 
kame~ mir aber eine ganze Anzahl von Wünschen auf 
Ausdehnuno· des Strafschutzes zu, die bald diesen, bald 
jenen Geg:nstand betrafen. Ich überzeugte mich, dass 
heute fast alles, was Gegenstand des IIandels und Ver
kehrs ist, auch Gegenstand der Fälschung sein kann. 

Übrigens hat schon Herr Bundesrat Ruchonnet darauf 
hingell'iesen, dass die Gesetzgebung in dieser Materie Lücken 

. auf"'eist, die ausgefüllt werden müssen. Durch den Aus
druck "·ware" wird nun alles getroffen. Dass atich der
jenige unter den Artikel füllt, der falsc·he Brillanten als 
echt \"Terkauft, l1alte ich füt' richtig. In der französischen 
Gesetzgebung wird dieser Fall besonders behandelt: aller
dings ist derselbe dem Betruge sehr ähnlich. 

Der ursprüngliche Entwurf zeichnete die geschä(tsmäs
sige Begebung aus. Da indessen das Verbrechen der 
W~trenfi:ilschuug 1"egelmäY8ig geschäftsmässig begangen "'.ird

1 so glaubte ich, von dieser Qualifikation Umgang nehmen 
zu können. ·wenn aber nur der gcschäfts- oder gewerbs
oder fn.brikmHssigo Betrieb normiert wird, so könnte es 
doch immerhin vorkomrnen, dass ein strafwürdiger Fall 
straflos bleibt. 

Gabuzzi fi•ägt, ob auch d01:jenige nach Art. 161 be
straft werden soll, der ei11en der Seide ühnlicben Stoff 
labriziert und densei beu a.Js Seide verkauft. 

Gautier g"lanbt, <lass in diesem Falle die Bestimmung 
des Art. 213 des Entwurfs bctJ·cff<'nd das Invarkehrbringen 
Yon Waren unter einer zm· Titusc·hung· geeigneten Bezeich
nung zur Anwendung kommt. 

Stooss: Gautier fasst Art. 213 zu weit auf. Dieser Ar
tikel, der mehreren kantonalen Gesetzen. z. B. dem ber
lJiscben Lebensmittelpolizeigesetz, nachge.bildet ist, bezieht 
Rieb auf Täuschungen, die durch die Verpackung· oder die 
Gestalt ben-orgerulcn werden, z. B. auf die Fälle, ·wo ein 
\Yeinbändler Flaschenwein durch Aufkleben einer um·ich
tigen Etikette als eino bessere !:>orte bezeichnet. 

G1·etenm·: Durch Art. 213 sollen ofl"eubar rrä.uschungen 
über den. D1·sp1·ung der Ware getroffen werden. Ich frage 
mich, ob dieser Artikel nicht i11 das Gebiet der .Marken
scllutzgesetzgebung; hin i1 bcrgroil"t. 

, Stooss: Art. ~13 bildet allerdings ein Analog·on zum 
J\Iarkenschutzgesetz, bcruhrt aber d~ts Gebiet desselben 
JJicht. Die .;.uarkc ·wird durch das Markenschutzgesetz 

15 
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O'eschützt im Interesse des Inhabe1·s de1· .Hal'l.:e, Art. 213 
b ,,.1·ll die Gesellschaft b"'egcn Warenfälsclumg dagegen " 
schützen. 

Dm:id wirft die Frage auf, ob auch die llerstoll~ng 
von 1J.argarinl:>utte•· unter Art. 161 fällt i . er en~sche1det 
sich für die Bejahung der Frage, !>ofern d1o Absicht vor
liegt, die ·ware als echte Butter in Verkehr zu bringen. 

a reteneJ• und StOOI:iS stimmeil dem bei. 

von Schwnache1· stellt zur Envägung, ob Art. 161 nicht 
a nsgedehnt werden sollte auf das In \'erkehrbrin~en vort 
Waren die nicht gefälscht sind, aber den Normativzahlen 
der CL~etnie nicht entsprechen: Es wü·d z. 1~ . Buttct: ve~·
kauft die nicht den normalen Gehalt bes•tzt, ·we1l d1e 
Butt~rmilch in derselben belasseil worden ist. 

Stoo.ss wurde solche Fälle li eber der Lebellsmittel· 
polizei überlassen. Der Entwurf kan_n sie II ni:bt ~llzu
seb r in Details verlieren und muss s1ch ~ahc1 a~l. dem 
Gebiete der Lcbeusmittelgcsetzgebung mit emcm :\lm1mum 
Yon Normen begnügen. 

Ziirclte1• stellt den Antrag, den ganzen :-\.rtikel ZLt 
streichen: Bei der Urkundenfälschung haben w1r beschlos· 
scn zum Thatl:>esta.nd den wi!fsentlichen Oeb1·auch der Ul:
ku~dc zu verlangen i ich sehe nicht ein, warum das Ver
fälschen von Waren schon als solche.s bestt·aft wer~en soll. 
Für die Fälle des Inverkebrbring-ens von Yertalschten 
Waren dUrfte der Betrugsartikel ausreichen. 

"l[eye,. von Schauen. ee beantragt, d~s ~rste ~linea des 
Artikels zu streichen: Es ·wäre dies Jed1gltch cme Konse-

d be. der Urlyundenfälscbun.n· gefasslen Beschlusses, q uenz es 1 '- 0 . . t 
wonach zum 'l'hatbestand dieses Verbrechens der w1ssen -
liehe Gebrauch der Urkunde gehört. 

St0088 : Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Bet_rugs
bestimmungeu nicbt genügen, um der Gesel lsch~ft nu1 c~~l~ 
ehr wichtiO'en Gebiete der Warenfülschung emen WI~k

:amen Scht~tz zu geben. Schon die Carolina enthült eme 
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Strafvorschrift über Warenfälschung und gerade in der 
neuesten Zeit bat sich wiederum eiu dringendes Bedürfnis 
nach einer besoudern Bestrafung dieser Ar t \on Fäl
schung geltend gemacht. 

Auch den Antrag von l\Ieyer von Schauensee bitte ich 
t"Lbzulehnen. Bei der llfttnz{älschung waren wir einig, dass 
wir auf den Herd des Verbr echens zurückgehen müssen. 
Diese En\·Hgung sollte auch biet• entscheidend sein. Übri
gens bestrafen auch die geltenden Gesetze nicht nur das 
lnverkeb rbri ngcn Yerfülsch ter \V aren, sondern auch schon 
die Herstellung unechter Waren in betrüg-erischer Absicht. 

David spricht sich ebenfalls fü r Beibehaltung des Ar
tikels aus: Ji:s g-iebt eine Menge vo n Versch lechterungen 
vou Waren, die vom öft'entlicheH Bewusstsein als tmzu
lassig und strafbar angcsehon worden, die mau aber nicht 
als Betrug strafen k<Ln n, so z. B. wenn. Pfeffer verkauft 
'IVird, der mit Hand V"Ormischt worden ist. 

Gretener bemerkt geg·enüber Stooss, hinsichtlich des 
Betcei8e." könne er die Analogie der Warenfälschung mi t 
der Münzfälschung· nicht zugeben; werde eine Fabrikation 
falscher :Jiiinzen konstatiert, so sei die verbrecherische 
Absicht der TMter ohne weiteres anzunehmen; dagegen 
geschehe z. B. die llerstellung \'Oll ~Iargarinbutter nicht 
immer in betrügerischer Absicht und es halte oft schwer, 
diese Absicht nachzuweisen. 

Abstimmung: Eventuell, d. b. für den Fall der Beibe
haltung des Artikels, wird der Antrag ) feyer von Schauen
see auf Streichung des ersten Alineas mit grossem i\Iehr 
abgelehnt. 

In d~finiticer Abstimmung beschliesst die Kommission 
entgegen dem Antrag·e Zureber mit allen gegen 2 Stimmen, 
den Al tikel beizubehalten. 

Die Strafe botreff'end beantragt Dctvid titreicbung des 
drittletzten und des letzten Alineas: Der Gewiun ist nicht 
Tbatbestandsmerkmal ; wenn die Sache zur Aburteilung 
gelaug·t1 so ist ein Gewinn in der Regel noch nicht reali-
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~iert, sondern erst beabsichtigt. Der Richter wird oft grosse 
:J[Uhe haben, den Gewinn festzustellen. Übrigens bin ich 
Oberhaupt der Meinung, dass die ßlinima der Geldstrafe 

nicht fe~tgelegt werden sollten. 
Die Veröffentlichung des Urteils möchte ieh nicht obli

gatol·isch andt'ohen. Xach Art. ß3 des Entwurfs kann sie 
stets verfUgt werden . Es giebt Yiele nicht gerade schwere 
:B"'ällc, wo es hart erscheinen möchte, den 'rhiiter einen 
so sehwcrcn Kacbteil erleiden zu lassen, wie ihn die Ver
öffentlichung des Strafurteils mit sich bringt. 

Gabuzzi stellt den Antrag, <lns r.weitlotzte Alinen Zll 

streichen, in der nleinung, dass dio in. Art. 27 des Ent
wurfs \' Orgcsehene falcultative KonfiskaUon gcnug;t. 

0oJ'1'eton unterstützt clie A ntritgc D;wids und Gnbuz:r.is. 

Stoo8s dagegen bek~mpft dieselben : Wir wis!:!en, w ie 
Hehr viele Richter dazu neigen, zu milde Htrafcn ituS?.U-

spt·cchcll. Es scheint mir daher nötig, den Richter zu 
zwingen, <li~ Geldstrafe jn einer gewissen Höhe zu halten. 
!eh glaube, dass durch die Bestimmung des <.lrittlclzten 
Alineas das in Art. 35 des Entwurfs nufgestcllte Prinzip, 
dass die Geldstrafe nach den Mitteln des Thüter::; bemes
sen werden soll, nicht Y~rletzt wird. Die :\littel des 
'l'hüters stehen eben regelmässig im Verhältnis :;r,u dem 
Umfang sciues Geschäfts. 

'Yas die Konfiskation anbelangt, so mache ich darauf 
aufmerksam, dass dieselbe hier 11icht den Cham.kter einer 
]JOlizeilichen Jiassl'egel, sondern denjenigen einer Strafe hat. 

Die Veröffentlichung des Urteils endlich wird \ ' Oll den 
Fälschern bekanntlich am meisten gcfnrchtct, von den 
<Jerichlcn aber überall da, wo sie bloss fnkultntiY ünge
droht ist, erfahrungsgcmiiss itusscrst selten ang·eord11et. 
Schreiben wir sie nicht oblig:üorisch vor, so wird daher 
Hn·c p?·ii?,P.ntil'a W irkung g<tnz bedeutend geschwitch t nnd 
jedenfalls eine ungleiche Praxis begriiu<.let. Eher könnte 
ich mich noch mit einem Vorscbhtge einverstanden el'ld?ll'cn, 
die Veröffentlichung des Urteil::; nur im Rnckf:dle oblign
torisch anzudrohen. 
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. BäJ·locheJ· bemet·kt, das drittletzte AJinee:t nehme 
keille ~iicksicht auf den Fall, wo das Verbrechen des 
Art. löl YOll<'ndet, aber noch kein Gewinn erlangt 
'Yorden sei E · sei bes"ct· 111· •ht t· d (} · · "' , c au eu ewznn soneler n 
auf die We1·tdif!erenz zwi:when de1· he1·gestellten ~tc. Wm·e 
und der ttnrel'f'tilschten Ware abzustellen . 

. Stooss ist bereit, die Redaktion in diesem Ptmktc in 
W1edererwügung zu ziehen. 

Abstimmung: Die beiden _\nlrügc David auf ~treiehunoo 
des ~rittletztcn und des letzten Alineas werden mit 9 gege~ 
7 Sttmmen abgelehnt. 

.Ebenso hleibt der Antrag Gabuzzi auf StreichunO' des 
zweitletzten Alineas mit 5 Stimmen in lllinderheit. 

0 

.m nsiQittlich der systematischen Stellttng des Ar tikels 
erk lär t Stoos81 er habe de n Artikel ledig lk h zur Erleich
terung der Bcratl tng mi t Rocksicht auf seinen ünssm·n Zu
sammmthnug mitder g·esuudheitsgefi.Lhrlichen undder lebens
gefährlichen Warenfülschung vo l'läufig an dieser 'telle des 
Entwurfs nufgcnommen. Et· schlage nach eino·ehentlcr 
Prüfung vor, dense lben dem Betrugsartikel anzllS~hJiessen. 

Co1'naz Lmd 00J'1'e~;on beantragen, den Artikel unter die 
Verbrechen gegen öffentliche Treue und Glauben einzu
ordnen. 

In der Abstimmung siegt der Vorscltlag Stooss mit D 
gegen 2 Stimmen ob. 

.\.l't. 162. 
Wer eine Ware vorsiitzlich so h<'rstcllt odrr behandelt, dass ibr Ge

nuss oclcr Gebrauch fiit· Monseben gesnndlwitsgcr.iltrlich ist 
, wer vorsätzlich \ Varcn einfiihrt, feilhii lt odet· in Verkellr bringt, deren 
G~nnss . oder ?ehr.auch f!lr Menschen gesundheitsgefährlich is t, 
wnd m~t Oef~ingu ts und Geldstrafe bis 10,000 ~· ranken lJestraft. 

. s~~~·bt .em .Mensch infolge des Genusses ocler Gehranches solcher W are 
o~e1 wn.d ?m >''Touscb dadurch nn clc t· Gesundheit schwer geschädigt, so ist 
tlul Sh·ate ~uchthaus bis 5 J ahre. 

Sera. pu~i do l '?mpri~onuc rn cu t et dc l 'amencle jusqn't1 10,000 francs: 
. Co!·"' qu• . aura mtcnttonncllomont fabriqne ou tntnsforme nnc marchan-

dtse .de la~?u a cn rcnure Ia consommation on l'usagc claogcrenx pom· Ia 
saute ltnmamc, 

GN.undh~it 
g~flllll'llun 

dUI·cb \\'t~n 
fillschnug 

~ I i~ß eu pc1 
dc ln Mut• 

d'untnti J)Ol' 
ful <ilicatl 01 

des 
mnrclJn.ntlis· 
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cclui fllli aura intontioonellcmcnt importll, mis en vento on en circula· 
tion des marcbandises dont Ia eonsommation ou l'usage est dangcrenx pour 

la saoto humainc. 
La p eino sera l:t reelusion jusqn'ä 5 ans, si la consommation ou l 'usnge 

d'une pnreille marebandise a cause Ia mort cl'une personne ou l'a gravement 

atteiote dans sa saute. 

Art. 163. 
Wer eine " '!Ire ~orsätzlicb so herstellt oder \1 ehandclt, dass ihr Ge

nuss oller Gebrauch für :IJenscben lebeollgefährlich ist, 
wer vorsätzlich \Varen einführt, feilhält oder in Verkehr bringt, deren 

Genusi oder Gebrauch fiir !Icoscbeo lebensgefährlich ist, 
wird mit Zucbth:~us und Geldstrafe bis 20,000 !''ranken bestraft. 

Stirbt ein Jllensch infulge des Genusses oder Gebrauches solcher W:~re 
ocler wird ein 1\Jensch dadurch an der Gesundheit schwer geschädigt, so ist 
clic StrMe Zuchthaus nicht unter 10 Jahren. 

Sera puni do Ia r cclusion et de l'amendc jusqu'it 20,000 frnncs: 
Celui c1ui atwa 'intcntionncllement fabriltuil ou transfonnc unc mnrchan

clisc tlo f:~~;on a cn rendre Ia consommation ott l'usagc daugorcux pou1· Ja 

vie hnmaino, 
cclui ftni aura intcntionnollement importc, mis en vcnte Oll on circula

tion des marchandisr.s dont Ja consommation Oll l'usago est dangercux 11our 

Ia vio humainc. 
La peiuo sera Ia rcclusion pour 10 aus au moins, si Ia consommation 

ou l'usagc d'unc pm·eille marcbandise a cause Ia mort d'unc personne ou 

ra gravcmcnt alteinte flans sa santll. 

Stooss schlägt vor , bebufs Übereinstimmung der Fas
sungen der Art. 162 und 163 mit derjenigen Yon Art. 161 
jeweilen im zweiten Alinea beizufugcn "aut:;ftiiirL oder la
ger t« und am Schlusse "Das Urteil wird Ycröffentlicht~: . 

Ferner beantragt Stooss, den Ausdruck ., \Yarc« zu er
setzen durch 

71
Sache", da es sich hier nicht, wie bei 

Art. lü 1
1 

um die kommerzielle Bedeutung des Gegenstandes 
des Verbrechens handle. 

G1·~te11 e1· würde es vorziehen, hn Anschluss 1111 da!:i 
deut::lche ~trafg·esetzbuch (§ 324) NR.hrungs- und Genuss
mittel, sowie bestimmte GebrauchsgcgeHstaJide hcrvorzu 
lleben. 

Die Vorschl~ge Stooss 'verden ohne Gegenmehr an
genommen. 
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Gabuzzi macht aufmerksam, dass durch die beiden 
Artikel auch cle1~jenige gct roffen werden kann, der zu 
Heilzwecken Gifte hersteltt oder ' 'erkauft. 

Stooss: In dicseu Fällen würden Art. 162 und 163 
nicht Anwendung finden, da der Thäter oefugtm·weise 
geJ1andelt bat; ich werde in den nilgemeinen 1'P.il des Ent
wurfs eine Bestimmung aufnehmen, welche besagt, dass 
trafbar nur ist, wer eiue als Verbrechen bedrohte Hand

lung un1)(>(ugt Yornimmt 
Über den Verkauf von Giften bestehen übrigens spe

cielle Polizeivorsch l"iften . 

Gautier stellt den Anfrag, die Art. 162 und 163 in 
einen eü1zigen Artikel zusammenzufassen: In der Praxis 
wird es sehr schwer halten, festzustellen, ob der 'Vorsatz 
cl~s Thäters bloss auf clio Ge.qunclheitsgefiihrlichkeit oder 
R.uf die LeiJensgef;Ihrlichkoit der Sache gerichtet ''ar. Hin
sicht)jch der Htra f\rOrtligkcit besteht zwischen dem Falle 
der Gesundheitsgefährdung und demjeuigen der Lebens
gefährdung kein so bedeutender Unterschied, dass es sich 
rech tfertigen würde, die beiden Fälle in zTI"ei ATtikeln ge
sondert zu l>ehn ndeln und mit gnnz Yen;chiedenen Strafen 
zu bedrohen. In Art. 164 sind diesel ben auch vereinigt. 

Scherb unterstützt diesen Antrag und wünscht, dass 
<lie Strafe nach dem Erfolg ahge ·tuft werde: Der Unter
schied zwischen Oesundheitsgefäh rdung- und Lebensgefähr
dung ist zu eng, um in de1· Praxis Yerwertet '"erden zu 
können. Ob die llttnd lung gesundheitsgefähr lich oder 
lebensgefäh rlich i t, weis dc1· Thätcr nicht; es k~um dies 
eigentlich er t kon!:itatiert we1·den, wenn ein Erfolg eblge
treten ist. 

Jiey~,. von Scltatteniiee stimmt , cherb bei. 

Stooss: Der Un torschied der boiden Fälle ist denn doch 
ein erheblieber und ich ghwbc, dass derselbe ~weh fest
gestellt werden kann. Es ist zn beachlell, üass der Thäter 
wissen muss, dass die S<tc il e gesu 11dheitsgefährlich, bez\Y. 
dass sie lebensgeführlich ist. Ancll das deutsche l::j traf
gesetzbuch (~§ 324 und !325) behandelt die Torsätzliche 
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Gesundheit ·gefährdung und die Yorsi.itzlicbe Lcbem;gefähr
dull" durch Warenfälschung in zwei gctren11ten Artikeln. 
Bei 

0
Art. 1G4 des Entwurfs, "·o es sich bloss um Fahrlüssig

keit hnndelt, i::>t der Unterschied des subjekti\·cn Vers<'l1ul

dens viel geringct•. 
Ich gebe allerdings zu, dass es iD der Praxis oft sch wie

rig sein wird, die beiden Fälle auseinandcrzt~hnlte~1, und 
ich widersetze mich daher dem Antrage GautJeJ" Jllcht. 

Der Erfolg ist im Entwurf iD betreff der Strafe bereits 
berücksichtiot, und z"·ar wird bier Vorau::sehharkcit des
selben nicht

0 

verlangt, da derjenige, der wissentlich eine 
gesundhcitsgefiibl'liche oder lebem:ge.fäbrlichc Snc~lC hc~·
stcllt und in Verkehr bringt, stets eme OesundhCltsschi:\,
digung· oder den Tod eines l\Ienscheu a ls Folge seines 

Ua.ndclns voraussehen kann . 

G?·etene?· bemerkt betreffend den Ausd t·uck "vorsätr.
lichu, es sei auffallend, dass hier das Erfordernis des Vor
satzes hervorgehoben werde, \Yährcnd doch im allgemeinen 
Teil des Entwurfs bestimmt werde, dass regcl111äs!:>ig nur 
das ~;m·satzliche Verbrechen strafbar sei. Auch sei uicht 
klar, ob sich das "vorsätzlich" auf den gauzen Satz be-

ziehe. 

Stooss : Da in Art. 164 die {ah1·lässige Gesundheits
und Lcuensgcfährdung durch \\ar enfülschung behandelt 
wird, so schien es mir zweckmässig, in Art. 162 und 163 
ausdrucklieh hervorzuheben, dass hiel' die vor.c;äfzliche 
Handlung mit ~trafe bedroht ist. 

\Ycnn , ie in betreff des [Jmfanges, in welchem Vor
satz zum Thatbestand der Art. 162 und 163 gefordert wird, 
Zweifel hegen, so wilt ich die Redaktion in diesem Punkte 

noch prufcn . 

I m L a ufe der Sit>mng legt Stoosli fo.lgendc Redak t ion 

der ver einigten .Art. 162 und 163 vor : 

\Ver eine zum Genuss oder Gebrauch bcstüm nte Sache 
wiss;ntlich so herstellt oder behandelt, dass ihr Gen uss 

- 2ß~ 

oder Gebmneh gesundheitsgefährlich oder lebensgeführ
tich ist, 

wer eine solche Sache wissentlich einführt ausführt 
1 • ' ' :1agert, feilhält odet· in Verkehr britv•t 

t"l' 

wird mit Gefüngnis oder Zu<:hlhaus bis zu 5 Jahren bestraft. 
:\!it der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe bis zu 20,000 Fran
ken zu ,-erbindcn . 

Stirbt ein :\lcnsch in folge des Genusses oder Gebrau<.:hes 
einer solchen Sache oder wird ein )[cnscll dadurch an der 
Gesundheit schwer geschiidigt, so ist die Strafe Zuchtbaus 
nicht unter 2 Jahren. 

Das U1:tcil "·ird veröffentlicht. tt 

Gautier le$'t fo lgende Übersetzung dieser Bestimmung 
vor : 

"Celui gni aunL sdem me n t fnbrj(lue ou tr a nsforme un 
Objet destino a la C:O l\SOllll nation Oll 1:\ l' usago de::; personn es 
de fa9on a le rcnd re dnngcreux pour Ja, sante ou la vie 
humainc, 

celui qui aura sciemmcnt. importe, cxporte, pris en 
clepöt, mis en vculc ou en <:ircu lntion dc pareils objets 

. I ' ~era pum ( c l'emprisonnement ou dc la reclusionjusqu'a 
o ans; le tribuual de\Ta cn outrc pro11oncer l'amende 
jnsqu'a 20,000 f'mncs. 

La peino sera Ja rcclusion pour 2 ans au moins si la 
consommation ou l'usag<' cl'nn pareil objct a cause la mort 
d'une persounc ou l'a gravcment attcinte dans sa sante. 

Le jugement sera public.t: 

Diese beiden Fassungen werden ohne Widerspruch 
genehmigt. 

Co1·1·evon .ersuch t den Vcrfa scr des Entwurfs, zu prü
fen, ob es nicht zweckwüssig wäre, um dem oft o·esund
b~itsgefährlichcn Handel mit Geheimmitteln cn tgeg·cnz1~treten, 
eme dem Ar t. 262 des nouAn ht~t·gisclt e n Strafgesetzbuches 
entsprechende Bestimmu ng in den E ntwurf au fzu nehmen. 

Stooss : Es handelt sich h ier un1 polizeiliche Bestim
umngen, welche wir den Kantonen tibcrlassen könuen. 
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.Art. 164. 
\\"er eine Ware fahrlässig so herstellt ocler behandelt, dass ilu· Genuss 

oder GelJraueh für l\Tenseheu gesundheitsgenihrlich oder lcbensgefiihrlicb ist, 
wer au8 Fahrlässigkeit Wart>u ft>ilhiilt oder in Verkehr bringt, deren 

Genuss oder Gebrauch für ;\Tenscbcn gesundbeitsgef.ihrlich oderlcbensgef:ibr

lich is t, 
wird mit Gefiingnis und Geldstrafe bis 10,000 Fr:mken bestraft. 

Stirbt ein Mensch infolge des Genusses oder Gebrauches solcher \Varo 
oder wird die Gt•sundheit eines Menschen dadurch schwer ~rcschii<li gt, so ist 
<l ie Strafe Gcfiingnis nicht unte•· 3 Monnten und Geldstrafe bis 15,000 l~ranken . 

Sera puni de l'emprisonnement et M l'amende jusqn';\ 10,000 francs: 
Celui <tni par n()gligenee anra fal>riqnil on transfo•·m c unc marchandise 

de f:u;on i1 cn rendre Ia consommation on l'usagc dange•·cnx pour 1:1 saute 

ou Ia vio humainc, 
celui 11ui par n11gligence aura mis en vente 011 en eirculation des mar

chandises clont Ia consommation ou l'nsage cst clangorcux pom· Ia santil on 

Ia vio humaine. 
La peino sera l'emprisonnemont pour 3 mois au moins ot l'amendo Jus

lttt 'i~ l u,OOO fl'ancs, si Ia consommation ou l'uoag'o rl'unc parcillo mn1·flhnndisc 
a causc Ia mort rl'nne personne on l 'a gravemont attcinte clans sa saute. 

Die Fassung des .A.rtikels wird aufVorschlag Yon S tooss 
mit de r:jenigen der verein:igten Art. 162 und 163 in Ein
klang gebracht, so dass Art. 164: nun Ja.utot: 

"W er eine zum Genuss oder Gobrauch fiir :\!enschen 
bestimmte , 'ache fa hrlässig so hC'rstollt oder behandelt, 
dass ihr Genuss oder Gebrauch gesundheitsgefährlich oder 
lebensgefährlich ist, 

wet' aus Fal.Jrlässigkelt solche Sachen einfUhrt, aus
führt, lagert, feilhält oder in Ver kehr bringt, 
wird mit Gefiingnis und Geldstrafe bis 10,000 Franken 
bestraft. 

~;tirbt ein Mensch infolge des Genusses oder Gebrauches 
einer solchen Sache, oder \drd die Gesundheit eines Men
schen dadurch sch~er geschädigt, so ist die Strafo Gefäng
nis nicht unter 3 l\Iouaten und Geldstrafe b is 15,000 
]!.,ranken." 

Art. löo. 
Wareu, deren Genuss oder Gebrauch fllr die Gesundheit ode•· das 

L eben von i\(enscbcu gerabriich ist, s ind einzuziehen null j e nach Umständen 
zu vernichten oder ungefährlich zu machen. 
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, L e. h:ilmnal ordonner·a Ja confiscatiou et s'il y a Jieu Ja destruclion 
ou 1 assarnrssemcut des murchnndis(•S dont Ja consommation 011 l'nsaae 1 
dangcreux )Jour la sant6 ou ltt vie bumaiuc. 

0 
es 

Ohne \Y~~ersp ru ch nngcnommcn mit der .Abänderuno
dass bebufs Ubereinstimmuug der Fassung nlit det:jeni".e~~ 
der v-orherg<>hi'!Hlcn Artike l das \\'ort n-"l'C " ot·t 

• " 11 u n er e z 
'Wll'd dureil 11Sachcn'·. 

Art 106. 

Coufiscntion ct 
rlcstrnction tl<l 
marcbnn<lise~. 

Wer den Eisenbahn- oder DampfschilT-Betrieb 
wu·d mit Znchtbaus bc3traft. 

\'OI'Si\tzlich gefährdet, Gcfi!Jmlun~ 
lle» f:loCnhnhn

und Dampf
oder leb enslängliches ~chill1letrlches. Die Strafe bt Zuchthaus nicht unter 10 Jaht·en 

Zuchthaus : 

wen~• der Thäter dadurch wissentlich das Leben vieler Menschen in 
Gefahr brrngt, 

wenu viele i\lenschcn dndurch schwct· 1•erletzt o 'ler· rret··tet ·d . 
1 1 '1'1 ·· . • ' o o Wtu en 

UD( <er Hlter dws vorons~chen k onnte. 

Celui qni anra intentiouel lemcnt wis en pcril Ja circulation des chcmins 
de fer ou bateaux a vap enr scra puni de Ia r~cl usiou. 
, . La peine sera Ja r rclusion pour 10 ans an moios ou Ja r eclusion 
a ,,e: 

~i l'n.uteur a scicmmru1t mis eu peril Ia vie de uornbreuses personnes 
st de nombreusc~ personncs out h·ouv6 Ja mort 00 rc"U d ~ 1 · •· ~ 

graves t . I' . .. e~ e~ton~ 
e SI auteur avmt pu pr6\•oir er resullat. 

. . ' ehe;·~ i~t ~on dem ~u .'d ruck .,Eisenbalm- oder Dampf
sclnff-Betneb mehl bC'frtedtgt; gemeint ei wohl der T 1·ans
~o.;·t: das. Wort "Betrieb" gel~e zu weit; auch die Buchhaltung 
set zu emern gcordneteu f'..isenbahn betrleb erforderlich . 

. ~lfiille;· frügt, ob auch die mitte1st Dampfes oder kom
prumcrter 1 .uft betriebenen Tramwa.IJs unter den Artikel 
fall~n. In betreff der Pferdebcthncn glaubt er da s der 
.Artikel auf dieselbell keine Anw·ondung findet.' 

.· Gan~ier wünscht dai'Uber A.utsrhluss, ob aucll elck
tuscbe ~trassenbnhnen unter den Artikel fftllen. 

. Cn1 '.1'eM?~ brantr::tgt, durch folgonclo Fassung des .Ar-
ttkels cbe Pferdobnlmen a usdrüc kli ch ::ttlszuschliesscn : 

· ,~Celui qui aum intontion~tellcment mis e n peril la cjr-
culatwn des chemins dc fer, bateaux h vapeur ou d'autres 

i\lise cn p ~•·ll 
d~s chmn ins dc 
fCI• CL hl\i{'i\11X ~ 

YllpCUI'. 
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moyens rapides de conununicatiou non actionn6s par des 

che\'llUX." 
Pe>Tier wünscht dass der Thalbestand des Artikels 

in Übereinstimmung rit dem Bundesgesetz betreffend die 
Ihftpflicht der Eisenbahn· und Dampf8Chitrnhrts-Untcrneh
m~ng~n hf'i 'r ötungen und Verletzungen Yom ~· J~li 1875 
nuf alle Betriebssysteme ,~on Transporten, dte tuch auf 
Schienen beu:egen, ausgedehn t werde. Er beanrragt fol

gende F11ssung : 
Les chemins de fer, bateaux a Vapeur Oll autres 

" moyens de drculation analogue:s. " 
David möchte es ermöglichen, dass nicht nur Damp{

schilf'e, sondern auch solc.he Schiffe, d!e sieb a11derer, z. ~· 
elektrischer 1\Iotoren bed1enen, vom fhatbestand des Ar· 
t·ikcls umfasst werden . Er schlägt vor, den. letzten so zu 

fftsson: 
Wer den Betrieb von Eisenbahnen oder Dampf· oder 

)) 

ii.hnliehcn Schitren vorsätzlieb gefährdet ... " 
Im Verlaufe der DiskL1ssion schliesst sielt Davicl der 

Fassung Perder an, ebenso Correvon. 

ßu1·7ocher findet den Tbatbestand des Ar I ikels eben
falls zu eng : Wir haben es hier mit einem gemeingefiil~r
lichen Verbrechen zu thun. Das Moment der Gemcm
gcfahr besteht darin, dass eine unbc.stimmtC:. Zahl Yon 
Personen in Gefahr gebracht \'ird; ob d1es aufElsenbahnen 
oder auf Tramways geschieht, ist gleicbgolti.g. Der ~e
sichtspunkt der Gemeingefahr führt meines Erachtens d<thm, 
den Thatbestaod auf alle Transportanstalten auszmlehnen, 
die dem öff'entlichen Verkehre dienen. 

Biirlocher beantragt folgende Fassung: 
Wer den Betrieb von Transportanstalten, die dem 

öffcn1~1i chen Verkehre dienen, vorsätzlich gefülm.let ·. ·" 

Jlleye1· von Schctuensee erklärt, er !'lci mit Stooss einve~-
standen, dass das Post,regal hier nicht zu schützen se1; 
auch teile e r die von Stooss in seinen Grundzttg·en (~d. IT, 
s. ß96) geäusserte Anschauung, dass a llerdings CHI Be
dürfnis vorliege, neben den Eisenbahntransporten noch 

2ß7 

andere Transporte durch Strn.f;tndroh ungen gegen Gefähr
dung zu schützen, nümlich die Tm.nsporte durch Fahr
zeuge, deren Betrieb, wie der Eh;eubahnbetr ieb, bei Ein
tritt einer Regelwidrigkeit ausserordentliche Gefahren für 
eine unbestimmte Zahl ,·on :\lenschen darbietet. Yon diesem 
Standpunkt aus e rscheine abor dio Fassung des Art. 166 
zu eng. Eiu praktisches Kriterium diirfte der Betrieb 
durch .Jlotoren geben, welches Kriterium bereits im Bundes
gesetz Ubcr das Postregal vom :) .• \.pril 1894 (Art. 8) v-er
\\endet sei. Ausser der Gefiihrlicltkeit bilde seines Er
achtens auch die Ü!f'entlic:ltkeit des Betriebs eine Voraus
setzung des Art. lüü. 

l\Ieyer von Schauensec reicht folgemle Fassung ein : 
"\\r er den Betrieb vou Trnn~porf anstnl ten mit Uotorcn
Betrieb, die dem öfl'en tlidwn V erkchre tlienen, vorsätzlich 
gefährdet ... " 

8toosR: Der Tbntbestnnd des Art. lüG in seiner vor
liegenden Fassung ist weiter als derjenige der entsprechen
den Be8timmungen der geltenden Strafgesetze. Die gelten
den Gesetze 8ChUtzcm den T1'anspo1·t, wäbreud der Ent
wurf als das zu ~chlitzendc Objekt den Betrieb bezeichnet. 
Dadurch wird z. B. auch die Gefährdung einer einzelner 
LokomotiYe oder eines leet·en Zug-es getroffen . Den 
Beg~iff des Betriebs im Gesetze fcstzusteJien, ist äusserst 
schwierig. Der Richter "inl in jedem Falle danach 
zu entscheiden haben , ob die dem Eisenbahnbetrieb 
eigentümliche Gemeinge(alt1· herbeigeführt worden ist; 
Störungen, welche nicht den teclwi~clten Betrieb be
treffen, werden also nicht unter .\rt. 166 fallen . Der 
Detrieb von Pf'erdebalmen jst daher nicht Gegenstand des 
durch Art. lüü g-ewährten Strafschutzes, dagegen findet 
der Artikel allerdings auch nuf solehe 'fransportanstalte11 
Anwenlung, die s ich des Dampfes oder der Elekt·ri
cifät bedienen. Bei den P ferdebahnen fehlt tlie zum Be
grH'f der Gemeingefahr erfonlerliche JJJnt(essel1tng eine?· 
1Vettu1'7crafl. Jiierttuf nchrnon die Fassungen Pcrrier und 
Bärlocher kei110 RUeksicht: bc idc Fassungen gehen daher 
r.u weit. Ich möchte auch nieht, wie dies durch die An-
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nabme der Fassung Meyers von ~chauenscc geschehen 
würde, dem Richter ein äusseres Kriterium geben, sondern 
ihn vielmehr nötig·en, in zweifelhaften Füllen die Ent
scheidung von dem \Yesen der Sache abhängig zu machen. 

Der Auffassung, wonach Art. 166 auch die Öffentlich
keit des Betriebs voraussetzt, kann ich nicht beitreten. 

Favey empfiehlt ebenfalls die unveränderte Annahme 
der Fassung des Entwurfs. Er glaubt, dass die aufgewor
fenen Fragen der Gesetzesinterpretation überlassen werden 
dürfen, und macht aufmerksam, dass das deutsche Reichs
gericht entschieden hat, dass Pferdebahnen vom 'l'ha..t
bestand der Eisenbahngefährdung nicht umfasst werden. 

Abstimmung: In eventueller .Abstimmnng wird 
n.. die Fnssung Perrier der~jenigen des Entwurfs mit 7 

gegen 5 Stimmen, 
b. die l!'assung :i\ieyer von Schauensec der l1'assung Bür

locher mit allen gegen 3 Stimmen vorgezogen. 

In definitiver Abstimmung siegt die im Sinne des An
trages Perrier abgeänderte Fassung des Entwurfs mit 7 
gegen 5 Stimmen über die Fassung :Mcycr von Schauensee .. 

G1'etener findet die Strafe zu hoch, namentlich für die 
FäUe, wo nicht ein T1·ansport in Gefahr gebracht "~ird: 
Das Bundesgesetz über das Bundesstrafrecht droht in 
A1't. 67, litt. a, für den Xormalfall bloss Gefängnis an. Das 
deutsche Strafgesetzbuch (§ 315) sieht allerdings Zucht
haus bis zu 10 Jahren \or1 fas t aber den 'l'batbcstand 
enger aLs der EnbTurf. 

Stoo.ss: Im Bundesstrafgesetz ist die . 'trafc deshalb so 
niedrig gehalten, weil dort in durchaus unberechtigter 
Weise die Gefährdung von Po.sth·ansporton mit dcr:jcnigcn 
Yon Eisenbahntransporten in einen 'l'hatbestand zustLmmen
gefasst ist. 

Hinsichtlich de"r Auszeichmmg.sgründe beantragt Sche1·b, 
das dritte Alinea und im letzten AUuea die Worte "vieleu, 
sowie 1md der Thäter dies voraussehen kon ntc" zu streichen: 

ll 

" 
Viele" ist ein sehr dehnbarer Begrifl'. Ob bei der Eisen-

- 230 

bahngefährdung viele lHenschen in Gefahr geraten, hängt 
vom Zufall ab ; u brigens wird die Frage meist zu bejahen 
sein, da schon das Zugspersonal eine erhebliche Zahl von 
~Ienschen ausmacht. 

Wenn infolge der vorsätzlichen Eisenbahngefäbrdtmg 
ein .Jiensch schwer verletzt oder getötet wird, so kann 
man wohl stets sagen, da s der ThiUer dies voraussehen 
konnte. Es scheint sich mir hier gleich zu verhalten, 
wie bei der vor·sätzlichen Gesundheits- und Lebensgefähr
dung durch Lebensmittclfälschung. 

Stooss: Betrcfl'end das 3. Alinea ist zu beachten, dass 
der 'l'bäter wissen muss, dass er das Leben vieler :l\Ienschen 
in Gefahr bringt; dies trifft nicht immer zu, und 'IVeJm es 
zutrifft, so rechtfertigt sich eine besonders hohe Strafe. 
Auch kann der Thi.ltor gewiss nicht immer voraussehen, 
dass viele Menschen infolgo seiner geführdenden Handlung 
schwer verletzt oder getötet werden. 

David beantragt, für die ausgezeichneten Fälle das 
Strafminimum auf 5 Jahre Zuchtbaus herabzusetzen. 

Abstimmung: Der Antrag Scherb "·ird mit 8 gegen 
5 Stimmen abgelehnt, der Antrag David dagegen mit 9 
gegen 5 Stimmen angenommen. 

Vorläufige Fassung des A1·tikels nach den Beschlüssen 
der Kommission: 

WeJ' den EiHenbahn- ocle1· Dampf~cltilfbetrieb ode1· einen 
ähnlichen Bet1·ieb vo1·sätzlich gefiilu·clet, -wil'd mit Zuchthaus 
bestmft. 

Die Stm(e ist Zttclttlutw; nicht tmte1· 6 Jahren oder 
lebenslängliches Zuchthaus: 

wenn de1· 1'hilte;· dadtwch toissentliclt drt!i Leben ?Yieler 
J.lfenschen in Gej'ctlw b1·inyt / 

wenn viele Menschen cladtwch schwer verletzt odm· ge
tötet wtwden und der 'Pittlte1· clies VO?'ttussehen konnte. 
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Art. 167. 

Wer rlen Eisenbahn- oder DamJ>fschiff-ßrtricb fahrliissig gefährdet, FahrHl~•II'C!l 
Gt>fllhr<luug 

1te- F.i•,•uhuhn- wird mit Gcfiingnis nicht unter 1 ~fonat bis zu 5 Jahren bestraft. l:'iihrt 
uml Dnnl)lf- der Thiiter einen Unfall bc•·bei, durch den ein Mensch schwer verletzt oder 

scbim•ct•·iebe.<. 
getötet wird, so ist die Strafe Gefängnis uiebt unter Ii :llonaten. 

:\lls Nt )J~I'il 
d~• ch~mius de 
I'<>•· l't hn!N\11~ 

II 'llJ•CUr 
Jnu· ~uite 1lc 
ul-l{Jij:(~nc c. 

Cclui <1ni par negligcnec au•·a mis en pcril Ia cireuiation des ehernins 
dc fer ou bateanx: ä vapenr sera pnoi cle l'cmpriRonnl'mcnt de 1 mois i1 
u ans. S'il a oceasionne un aeeidcnt dans Iequcl nnc personne a rc~n des 
Ii:sions graves ou trou1·e La mort, Ia pcine sera l'cmpl'iMonnemeot ponr 
G mois au moins. 

rerrier und Scherb stellen den Antrag, da~ :Minimum 
der Gefängnisstrafe zu streichen und nls Strafe :'l.liCh blo:;s 
Ucldbusse zuzula:;sen. Sie fürc.:htC1J 1 daRs bei einem l'itrnf
minimnm von einem :Monat Gefangnis die Gerie;htc in den 
meisten FällenaufFreisprechung erkennen wiirden. Schon 
jetzt, unter der Herrschaft von Art. 67, li tt. b, des HUIILlt>s
p;esotzcs über das Bundesstrafrecht, welche Gesctzesbe
Rtimmung zum Thatbestand die Ilerbriftlhrung einer e1'heb
Zichen Gefa.ht' verlange, also enge1· sei <tiR Art. W7, und 
naeh welcher eine Gefangnisstraf'e von nur einem Tage 
uusgesprochen \\·erden könne, betragr die Zahl der Frei
sprechungen mehr als die Bii.lf'te der Üben' eisnngen. Oft 
handle es sich eben um Fälle blosser V crgcsslichkcit sciteus 
dienstlich überanstrengter Eisen bahnangcstclltcn. 

c. Seimmacher unterstutzt den Antrag Pcnier-S<'herb 
und stellt zur Er\Yäglmg, ob nicht die Fülle, wo der 'fhäter 
nicht ein Babnangestellter, sondern ein Drittel' ist, in der 
Strafe ausgezeichnet werden sollten. 

Stoos.~ spricht sich gegen diese Anr<•gung nus: Es 
widerstrebt mir, die Fnhrlüssigkcit der l%;cnbahnangc
stelltC'n zu privilegieren; diese Lcnte sind durch ihr .An
::>teltungsverhültnis zu einer besonderen Sorgfalt und .Auf

lllcrksamkeit verpflichtet. 

Deu1 Antrage Perrier-Schcrb wiclersctt~t s ich Stooss 
nicht. 

Dieser Anh·ag wird hierauf ohne Widerspruch zum 
Beschluss erhoben. 
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Art. 168. 
IV er clcn Telographcn- oder Telephon-Betrieb vorsätzlich hindert oder 

gefährdet, wil·cl mit Gefängnis von 1 ~fonat bis zu 3 Jahren bestraft. 
We1· den Betrieb fahrlässig hindert oder gefährdet wird mit Ge

fängnis odr1· mit Geldstrafo bis zu &000 Franken bestraft. ' 

Celni qui aura iutentionncllement arrete ou trouble Je sen·ice teleara
phiquc ou telephonictnc se•·a puui du l'mnprisonnement de 1 mois a 3 ~ns. 

. Les memes actes, lorsqu'il~ auront et6 conunis par ncgligenee, seroot 
pnn•s de l'emprisonnemont nn de l'amendo jusqn'i~ 5000 franes. 

Sche1·b} unterstützt durch Jlfüllm·} beantragt, den Tbat
bestand auf die Störung des Postbetriebs auszudehnen. 

Stooss ist grnndsätzHch dalllit einverstanden, auch den 
Postbetrieb strafrechtlich zu schutzen, rät aber davon 
ab, dies an diese!' Stolle des Entwurfs zu thun, da clie 
Störung· des Postbotr·iebs kein gemeing·efährliches Delikt 
sei, si6h vielmclu· lediglich gegen die Sicherheit des Ver
kehrs richte. 

Scherf> und Mülle1· erklitren, dem Verfasser des Ent
wul'fs die Einordmmg der von ihnen beantragten Bestim 
mung in· den Entwurf Oberlassen zu wollen. 

IIier:wf wird ohne \Vjderspruch grund!;ätzlich be
schlossen, auch die Störung des Postbetriebes unter Strafe 
zu stellen. 

Perrie1· frägt, ob der Artikel sich auch auf Fälle be
ziehe, in denen der Telegraph in seiner Funktion nicht 
gestört ·wird. 

Stooss verneint die Frage: Gemeint ist lediglich der 
technische Betrieb; es ergiebt sich dies aus der Stellung· 
des .Artikels unter den gemeiugcfi.ihrlioben Verbrechen. 

G1·etene1· wünscht, dass der Thatbestand ausdrücklich 
auf den Betrieb e iner zu ö(fentliclten Zwecken dienenden 
Telegraphen- oder Telephonanstalt beschränJzt werde. 

Stoo:;s glaubt, sclwu ~Lu:; dol' systemtitischon Stellung· 
des .Artikels, sowie u,us der Ausdrucksweise nden Tele
graphen- oder 'rclcphon-Betrieh" gehe hervor, dass die 
citörung des Betl'icbs pl'ivate1· Installationen u,us dem That-

16 

Geflihrdnng 
des 

Tclcgmphcu
und 'J'cl!lphon 

hetrlobe8. 

D(.Jit~ COtllr<l 
le U!lolgmt•he e· 

le tN(!phonc. 



Gcfllhnlung 
cllll"()h 

'Ühcrscl•wcm
mung. 

Jnond~ttiou. 
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bestand des Artikels ausgeschlossen ist. Er widersetzt 
sich aber der Anregung Greteners nicht. 

Dieselbe wird hierauf ohne Widerspruch zum Beschluss 
erhoben. 

Co1·revon stellt den Antrag, die in dem entsprechenden 
Artikel des Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht 
(Art. 55) vorgesehenen Auszeichnungsgründe a uch hier auf
zunehmen. 

Stooss hält dies nicht für nötig. 

In der Abstimmung bleibt der .Antrag Corrc\'on mit 
2 Stimmen in der 1\Iindorheit. 

.Art. 169. 
Wer vorsätzlich eine Überschwemmung verursacht, welche das Leben 

von McnscbCJ1 oder weite Strecken LauLies gefäurdct, wil'cl mit Y.uchthaus 
beatmft ; kommt ei u Mensch durch die Überschwemmung um, so ist auf 
Zuchthaus nicht unter 5 Jahren zu erkennen. 

Wer eine solche Öberschweromung aus Fahrlässigkeit verursacht, wird 
mit Gefllngnjs bestraft; kommt eju Mensch durch die Überschwemmung un1 

80 kann auf Gefaugnis bis zu 3 J:~bren erkannt werden. 

Cclui qui aura intentionnellement cause uue inondatioo pnr laquelle 
des vics humnines ou une vaste etenduc de territoirc aw·ont ete mis eu 
pcril sera puni de Ia rcclusion; si une personne a trouve la mort daus 
l'inoodalion, Ja peine scra Ia reclusion pow· 5 ans an moins. 

Si l'auteur a cause cette inondatiou par sa ncgligeucc, il scra puni 
ue l'emprisonoement; le tribunal ponrm prononccr l'emprisounemcot jusqu'B. 
s ans si une personue a t rouvc Ja mort dans l'inondntioo. 

G1·etener beantragt, wie im deutschen Strafgesetzbuch 
(§§ 312 und 313) zu unterscheiden, ob mit gemeiner Ge
fahr für !Jfen.~chenliben oder mit einer solchen Gefahr für 
das Eigentum eine Überschwemmung herbeigeführt wird. 
Er glaubt; dass dadurch das Moment der Gemeingefahr 
besser borvortreten würde. 

Stoo.ss : Wenn Sie mit mir finden, dass im Letztoren 
Falle steh Zuchthausstrafe re<..:lJLforLigt, so ist eine solche 
Unterscheidung kamn nötig. Den Ausdruck "gemeine 
Gefahr" möchte ich, da er ein juristischer Begriff ist, Yer
meidon. 

24.3 

David bemerkt .. zur Redaktion des Artikels, es liege 
schon im Begriff der Uberschwcmmung, dass weite Strecken 
Landes überflutet werden. 

Abstimmtmg. Der Antrag Gretcner wird mit Stich
entscheid abgelehnt und der Artikel, Redaktion vorbehalten, 
genehmigt. 

Art. 170. 

·wer einen B:~n ans Fahrliissigkeit so ausfiihrt oder leitet, dass d:~ 
durcb das Leben von lHenscben gefiihrdet wird, wird mit Gefiingnis und 
Geldstrafe bis zu 30,000 F rnnken bestraft. 

Celni qni par negligenco aum 61cve on dirige unc coustrnetion (}e 
facon ;\ la reudre dangcrense pout· Ia vio humaioe scr a. puni de l'empri
souocment et do l'amendc Jnsqu'a 30,000 ft•ancs. 

G1·etene1· stellt zur Erwiiguug, ob nicht besser im 
Anschluss an § 330 des deutschen Strafgesetzbuches g-e
sag-t würde: 11 wider die allgemein anerkannten Regeln der 
Baukunst dergestalt handelt, dass hieraus für andere 
Gefahr entsteh tu . 

Er frägt, ob der Artikel auch zur Anwendung kommt, 
wenn ein bestimmter Kreis von Personen, z. B. die auf 
einem Baugerüst beschäftigten Arbeiter, gefährdet werden. 
Bejahendenfalls wäre Art. 176 kein gemeingefährliches 
Delikt. 

001nvon 'Yürde es ebenfalls vorziehen, auf die Wider
handlung gegen die Regeln der Bankunst abzustellen; ei 
verweist auJ die cinschlügigcn Bestimmung·en der Straf
gesetze von "\Vaadt und Zürich. 

Stooss hält tLn der Fassung cles Entwurfes fest : Die
selbe bat den Vorteil, dass jede Alt des fahrlässigen 
Handeins getroffen wird. 

Die von Gretcner gestellte Frage bejaht Stooss, gltLubt 
aber nicht, dass deshalb Art. 170 aus dem Abschnitt o·e-no 

, meingef~~hrliche Vorbrechen" ausgesehieden werden müsse, 
da derselbe immerbin ein Verbrechen von wesentlich ge
meing-efährlicher Natur normiere. 

Gcfllbrcluug 
durch Bauen. 

ConstructiouM 
daugcrcuscs. 



Gcfl1brdung 
einer unbe

stimmten Zahl 
YOn :\lcoschen. 
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Auf Anregung von Ifü1·bin 'verden die 'Vorte "aLlS
führt oder leitet" umgestellt, so dass es nun hcisst nlcitet 
oder ausführt«. 

Auf Antrag ...-on Jfüller wird ohne Widerspruch be
schlossen, in der Fassung des Artikels auch den Abb1·uch 

eines Baues zu berücksichtigen. 

Art 171. 
\Ver das Leben oder die Gesundheit e iner unbestimmten Zahl von 

Menschen vorsätzlich in Gefahr bringt, wird mit Zuchthaus bcstrnft Handelt 
der Thiiter aus Fahrlässigkeit, so ist die Strafe Gofängnis oder Geldstrafe 

bis 30,000 ~·ranken. 

Mise en pt\t·il Celui qui aura. intentionnellement mis en pcril la vic ou Ia saute d'un 
~~~;6t'c,!~~:~r~<l nom1n·c indetermine cle personnes sera puni clo Ia rilclusion. S'il a agi par 

jl()l'SOili\CS. negligcucc, Ia peiue sera l'cmprisonnemcnt Oll l'amcnclo jusqu'il. 30,000 francs. 

Meye1· von Schauensee beantragt Streichung des Ar
tikels: Die allgemeine Fassung des Artikels widerstreitet 
der ganzen Natur des Gefährdungsdclikts. Bintling, der 
die Lehre vom Gefährdungsdelikt begründet bat, fuhrt in 
seinen "Normenu treffend aus, dass dem echten Gofiihr
dungsverbrechen charakteristisch sei die gonaue Angabe 
nicht nur der Gegenstände, sonder n auch der Bewirkungs
ar t verbotener Gefährdung. Tbatbestiinde nach dem :i\fuster 
'Ver vorsätztich Leib oder Leben eines andern gefährdet" 

n 
seien auszuschliessen; alle Gefährdungsverbrochen ge-
hörten vielmehr zu den Delikten mit gesetzlich geschlossenen 
Mitteln. Allgemein gefasste Gefährdungsvorbote würden 
eine geradezu unerträgliche Beschränkung menschlicher 
IIaodlungsfreiheit bilden. In Art. 171 ist nun das Mittel, 
durch das eine unbestimmte Zahl von l\(enschcn gefährdet 
werden könnte, in keiner --weise spccialisicrt, und es er
scheint einher der Artikel als unannehmbar. 

Mit dieser Auffassung des GefH,ht'clungsdelikts stehen 
R.uch die Art. 58 (Lebensgefährdung) und 67 (Leibes- und Ge
sundheitsgefahrdung·) des Entwurfs im Widerspruch; auch 
diese Artikel sollten gestrieben worden. 

lriülle1· unterstützt den Antrag auf Streichung· des .Ar-
t ikels : Wenn wir Strafbestimmungen aufstellen, so schwe-
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ben uns jewcilcn bestimmte ]'älle vor; wir konstruieren 
die Thatbestände aus der Wirklichkeit. Nun sind wir 
aber nicht in der Lage, uns for Art. 171 ein Beispiel vor
zustellen. l\fan furchtet offenbar, es könnte ohne diese 
allgemeine Bestimmung eine Locke entstehen. .Aber ich 
halte es unbedingt for besser, diese Gefahr in den Kauf 
zu nehmen, als auf gesetzgeberischem Gebiete einen 
Sprung ins Dunkle zu thun. 

Co1·revon und G1·etener sprechen sieb ebenfalls für 
Streichung des Artikels nus. 

S tooss : \Vas mich veranlasste, den .Art.171 aufzustellen 
war in der That di e Beforchtung, es möchte sonst diese;. 
oder jener Fall eines g·emeingefährlichen Verbrechens 
straflos bleiben. v. Lilienthai hat sieb in seiner Kritik 
des Entwurfs (Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissen
schaft, Bd. XV, S. 347) fLII' eine solche allgemeinen Be
stimmung a.usgesprochcn, während dieselbe allerdings mit 
der Theorie Bindings nicht im Einklang steht. l\Ieiues 
Erachte?s ist die Frage der Beibehaltung oder Streichung 
des Artikels lediglieb eine Frage der gesetzgeberischen 
~weclcm~~sigkeit, und ich kann daher nicht zugeben, dass 
die StreiChung von Ar t. 171 auch diejenige der Art. 58 
und 67 bedingt. Wenn Sie glauben, dass Art. 171 ent
behrlich ist, so habe ich nkhts dagegen einzuwenden, 
dass derselbe wcggclasseu wird. 

Freilich würde ich in diesem Falle noch genauer 
p1·üfen müssen, ob der Abschnitt ngcmeingefährliche Ver
brechen" nicht etwa eine Lücke enthält. 

G1·etener macht in letzterer Beziehung auf den That
bestand von § 321 des deutschen Strafgesetzbuches auf
merksam. 

Abstimmttng : Der .Artikel wird gemäss dem .Antrage 
1\Ieyer von Schauensec ohne Widerspruch gestrichen. 

. _Der Verfasser des Entwurfs erhält den Auftrag, zu 
prüfen, ob und, wenn ja, in welcher Weise die Gruppe 
der gemeingenthrlichen Verbrechen durch Aufnahme wei
terer ThatbestiLnde zu ergk1nzen sei. 



Hochverrat. 

Dclits con tre ln
sQrctc lntl:

•·leure de I'Ettlt. 
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Verbrechen gegen den Staat. 

Art. 172. 
\\'er es mit Gewalt versucht: 
die Verfassnug des Bnndes oder eines Kantons abzuändern, 
diu vcrfassuugsmässigen Behörden abzusetzen oder in der Auaiibung 

ihrer Gewalt zu hindern, 
schweizerisches Gebiet von der Ei<lgenossunsebaft abzutrennen, 

wird mit Zuchthaus nicht unter 3 Jahren bestraft. Handelt der Th1iter ans 
;tchtungswo•·ten Beweggründen, so kann auf Gerangnis von 1 bis ii Jahren 

erkannt we~·den. 

Celui 1111i en employant Ia violeneo aura tentc 
<le modißer Ia constitntion fedöralo ou celle tl'un canton, 
<le •leposer les autorites constitnees ou de mettre obstaclo it l'exercico 

110 leur pouvoir, 
do sc1larer de La Coufederation m1c partio du tcrdtoiro snisse, 
scra puni do Ja 1'\lclusion pour 3 ans an moins. Si les mobiles a.mc

quols l'autcur a obei sont respectables, le tribunal pourra prononco1· l'cm

prisonnemcnt <le t :i 5 ans. 

Gonevon würde es vorziehen, wie im Bunde:.gesetz 
uber das Bundesstrafrecht, den Landesverrat vm· dem 
Hochverrat zu behandeln. Auch würde er im Entw urf 
gerne eine dem Art. 119 des neuenburgiscben Strafgesetz
buches entsprechende Bestimmung sehen. 

ßche1·b beantragt, den Ausdruck "versucht-' zu er
setzen durch _unternimmt" und die ·worte "oder in der 
Ausübung ihrer Ge"·alt zu hindern(· zu streichen : ·w enn 
wir san·en Yersucht", so sind wohl die Fälle, wo der 

0 " . 
Versuch gelingt, \\O z. B. eine Kantons,' erfassung mit Ge-
walL gestürzt wird, nicht strafbar. Die Worte "oder in 
der Ausübung ihrer Gewalt zu hindernu scheinen mir 
eher unter Art. 180 (Gewalt und Drohung gegen Beamte) 
zu p!tssen. 

Ferner wunscbt Scherb, dass eine dem Art. 40 des 
Bundesstrafgesetzes entsprechende Bestimmung botreffend 
die KonkmTenz mit gemeinen Verbrechen a ufg·onommcn 
worcle. 

0 1"etene1· g·laubt auch, dass die erwähnten ·worte nicht 
einen l~'all des Hochverrats treffen; jedenfalls sei der Tha,t-

, 
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bestand klarer zu fassen. Gegen die Ausdrucksweise wer 
es mit Gewalt Yersucht" hat Gr etener sprachliche" Be
denken; <?S sollte besser heissen "versucht, mit Gewalt". 

"l!fiiller wirft die Frage auf, ob in Al. 3 a uch Ge
meindebehörden gescbotzt seien; er verneint die Frao-e 
mit RUcksich t auf den ·wortlaut der Kapiteliiberschr~ft. 
"Verbrechen gegen den Staat", wünscht aber, dass die
selbe schon im Text khtr entschieden werde. 

ßtooss: Ob der Hochverrat vor dem Landesverrat 
behandelt werden soll, oder umgekel1rt, ist eine Frage 
des subjektiven Empfindens. Es scheint mir riebti o- den :;:,, 

Staat zuerst in seinem inncrn Bestande und dann erst 
mit Be.zug auf seine i:lussere Sicherheit zu schützen. 

Die geltenden Gesetze zeigen beimnutlieh die Neiguno· 
b "d ~ e1 om Hochverrat die Handlung schon in ihren Anfängen 
zu bestrafen, sie lJe<.lrohen schon das 11Unternehmen" mit 
Strafe. Allein clie:.cr BegrH'f ist nicht klar und ich ziehe 
es daher vor, im A rt. l7:J einfach den Versuch als selb
ständiges Verbrochen unter Strafe zu stellen. Ich glaube, 
wir sollten hier nicht zu ängstlich sein. Dass die Tbat 
auch dann strafbar ist, wenn der Versuch gelingt, scheint 
mir selbstverständlich. 

Die redaktionelle Anregung Greteners acceptiere ich. 
1\Iit den ·worten "in der Ausübung der Gewalt zu 

hindernu wollte ich nicht clie Fälle treffen, wo eine ein
zelne Regierungshandlung in Frage steht, sondern die
jenigen, wo die Behörde in der Gesamtheit ihrer Funk
tionen Zalungelegt wird, wie z. B. wenn alle 31it.glieder 
einer Regierung eingesperrt " ·erden ; dies sind FäUe von 
Hochvermt. Ich werde versuchen, cüesen Gedanken schärfer 
zum Ausdruck zu bringen. 

Um dem Bedenken MüllersRechnung zu tragen, schlage 
ich vor, den Ausdruck "Behörden" zu ersetzen durch 
11Staatsbehördon". 

Art. 40 des Bundesstrafgesetzes und Art. 119 des 
neuenburgischen Str<1f'g·esetzbuches enthalten allerdings 
besondere Bestimmungen Uber das Zusn.mmentreffen der 
politischen V erbrechen mit gemeinen. Die allgemeinen 
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Bestimmungen des Entwurfs über die Verbrechenskon
kurrenz durften aber ausreichen. 

Abstimmung : Der Antrag Scbcrb auf Ersetzung des 
' Vortes ",·ersucht" durch ;;unternimmt« bleibt mit 6 gegen 
7 Stimmen in lllinderbeit. 

Der Eingang des .A r likels wird hierauf so gcfttsst: 
"\Ver es versucht, mit Gewalt" . -

In Al. 3 wird das Wort "Behörden" nach .Antrag 
Stooss ersetzt durch "Staatsbebörden". 

Hinsichtlich der Best1·a{ung des Hochverrats bean
tt•agen v . Schumache1· und Scherb, den letzten Satz des 
Artikels zu streichen: Ich kann die ,,acbtungs,,:ertcn" 
Beweggründe nicht als solche anerkennen (v . Sch llmacher). 
In der Regel werden ,,achtungswertP-11 Rcw.eggrondc vor
li egen ; in unscrm demokratischen Staate können wir aber 
dieselben nicht als solche gelten lassen (Scberb). 

Da1Jid stellt den Antrag, den letzten Satz zu strei
chen und als Strafe Zuchtbaus oder Gefängnis von 1 bis 
zu 5 Jahren anzudrohen : Wir soll ten das Verbrechen des 
Ilochverrats nicht zu schwer auffassen. Wenn z. B. ein 
Haufe in einen Grossratssaal eindringt und die Mitglieder 
des Rates daraus vertreibt, so glaube ich nicht, dass ein 
jeder Teilnehmer mit Zuchtbaus bestraft werden soll. 

Stoo~;s ist mit dem Antrage Davids einverstanden. 
Colornbi beantragt, von Zuchthausstrafe Umgang zu 

nehmen und nur Gefängnis von 1 bis zu 5 Ja,hren anzu-
drohen . 

Abstimmung : Für den Fall der Streichung des letzten 
Satzes des Artikels siegt der Antrag David Uber den An

trag Colombi. 
In definitiver Abstimmung w·ird der letzte Satz des 

Artikels nach Antrag v . Schumacber-Scherb gestrichen. 

Vorlttu(ige Fassung des A1·tikels nach den Beschlüssen 

der Kornmis~;ion: 
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Wer versucht, mit Gewalt: 
die Ve>fassung des ßttndes oder eine.r; Kantons abzu

ände1·n, 

d'ie ve>1cts-'ntngsmässigen Staatsbehö1·den abzusetzen oder 
in der Ausübung ih1·e1· Gewalt zn hinden~, 

schweize1·isches Gebiet von der Eidqenossenschaft abzu
trennen, 

wird mit Gefctngnis von 1 bis zu 5 Jahren ode1· mit Zucht
haus bestraft. 

Art. 17ß. 
Der Schweizc •· uud der in der Schw<'iz Nicclern-classenc der sich m't 

d~w .~egieruug_ eines fremden Stnatcs oder mit eiu~m Agen~eu derselbe:! 
etnlasst, n•n cl•t'scn Staat :tu Feindseligkeiten gegen <lie E idgenossenschaft 
zu veranlassen; 

. . ~ler Schweizer . oller clcr in dc•· Schweiz NiiJclergelasseue, der vorsätz. 
hch "1~0 D;1ndlun_g begeht, du rch 1\'0ieho 11in Tntc •·ossen der E idgenossen 
Schaft •.m E :~ll e c111es Krieges ges<:h:ülig t oder gcfiih rdct werden 

mrd 1mt Zuchthaus nicht unter C. J:llu·cn O(Jer mit lcbeus;ängl'chol 
Zuchthaus bestraft. 

1 
n 

Die Kriegsartikel lllc ibcn vorll!lhaltcn. 

. Sera. ~llllli do Ia ,·ilclnsion pour o nns an moins on dc Ja niclll:<ion a 
VIC tont SuiSSC Oll .tout H rnnger ct:lll li cn Suissc qni, Jl:lr drs intrigues avcc 
~e gouv.crnemcnt d un Etat etrangcr 011 avec nn do ses ageuts, allra chercMl 
a entramcr ~et Etat a des hostilitcs contrc Ia ConfCderation; 
ment tout S_msse Oll tout ch·angc•· Ct:tl)li en Sllissc Qni alll·a intentionnelle

c~mmls .un acte de nature a lr~c ·· 011 :\ compromettrc los interets de 
Ia Coufcderahon an cas oi1 uuc gur.rrc (:clatcrait. 

L os dispositions deM articlcs de guerre sont rcsen·ecs. 

Con·evon findet Art. 173 zu kurz und zu a lJ o-eme· . 
er w.. d · :::. JJl' .. ur e es vorziehen, die Art. 3G-40 des Bundesgesetzes 
u~)~r das Bundesstrafrecht unverändert in den Entwurf 
hmu~erz:mchmen, und glaubt, dass durch ATt. 173 nicht 
alle m diesem Gesetze erwähnten Fälle getroffen werden. 

Stooss : Die Bestimmungen des Bundesstrafo·esetzes 
über de~ Landesvcnat sind lmsuistisch g-ehalten · der Ent
wurf brmgt auch hier die n.nalytische 1\'[othod~ zur An
wendung. Dabei normier t clcr E11Lwurf allercJino·s nur 

, d~n Lan:lcsverrat im l'1·ieden, da auf den nach At~bruoh 
emes Kneges begangenen L:tndesverrat die J(?·iegsartilcel 
Anwendung finden. 

Hochverrat. 

Landesverrat. 

D~lits cont rc Iu. 
soret(o cxtc

ricnro dc I'Etat. 
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G1 ·etene1· bmnerkt es genüge nicht, in betreff des nach 
' f Ausbruch eines Krieges begangenen Landesverrats au 

die Kriegsartikel zu verweisen, d::t nach der :\Iilitiirstraf
get·ichtsordnung Yom Jahre 1889 nur die ~~~ ~rt. 1 der
selben bezeichneten Civilper::;onen dem i\Itlttarslrafrecht 
unterliegen, und zwar auch zur Kriegszeit, soweit nicht 
der Oberstkommandierende das Standrecht erklät•t. 

Gretener fräo-t wie es sich mit der Bestrafung la,ndes-
0' h . d fremder 'fhüter verhalte, die in der Schweiz nie t mc er-

gelassen sind, sondern sich daselbst bloss aufhalten. 

Jlfüllel' hält wie Gretener dafür, das~:; die Verweisung 
auf die Kriegsartikel nicht genügt; er wünscht, dass d~r 
Landesverrat im Entwurf ohne Rücksichtnahme n,uf die 
K.riegsartil{el normiert werde, zumal da dieselben noch 
nicht erhtssen ~:;eien. 

&he1·b erblickt in den \\Torten des zweiten Alineas 
)m lr::tlle eines Krieges" eine Einschränlw~g des That
bc!>tancles die sieb nicht rechtfertigt, cta z. B. w dem Falle, 
wenn Sta~tsgebeimnisse einer fremden Regierung· mitgeteilt 
·werden die Interessen der Eidgenossenschaft sehr schwer 
geschädigt werden können, auch wenn kein Krieg aus
bricht. Scberb wünscht, dass der Thatbestand des Ar
tikels in der Weise enYeitert ''"erde, dass der sogenannte 
diplomatische Landesverrat ausreichend getroffen wird. 

Der Vursitzende, Gorrevon und GrctomJI' untet·stiHzen 
diese Anregung. 

G1·etener bemerkt, das zweite AUnea sei infolge der 
Einschränkung im Falle eines Krieges" zu eng; ander-

» •t 
seits aber gehe es in seiner allgemeinen Fassu.ng zu ~re1 · 
Seines Erachtens könnten daher nicht etwa Jene \\orte 
einfach gestrichen, sondern es müsse der Thatbestand 
konkreter gefasst werden. 

G01nvon stellt zur Erwägung, ob nicht anch die 
Spionnge im Frieden unter Strafe geR.tnllt. werden sollte. 

Zü1·che1· entsebeidet sich für Verneinuug dieser Frage: 
Ich glaube, dass wir ohne eine Spionage?esti~mu~1g im 
Entwurf auskommen können. Pral<tisch Wird dte pLOnage 
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wohl nur bei unsem Festlmgswcrken. Da könnte es g·e
nügen, wenn in die betreffenden Verordnungeu die er
forderlichen Bestimmungen aufgenommen werden. 

Zürcher glaubt auch, dass kein praktisches Bedürfnis 
besteht, den Thatbcstand des Art. 173 auf fremde Auf
enthalter auszudflhnen. 

Stooss ist bereit, eine Redaktion des Art. 173 zu 
suchen, dm·ch welcbe auch der nach Ausbnteh eines 
Krieges begangene Landesverrat normjert und der soge
genannte diplomatische Landesverrat in genügender Weise 
umfasst \Yird. 

Art. 174. 

Wea· Nachrichten veröffentlicht oder verbre itet, welche gflcignet sind, 
das Ansehen odca· die Intcnlssco des Lan<los zn scbädigen oder die gutem 
Beziehungen cloa· Eidg!lllossonschaft 1.11 clem Ausland zu t riiben, wird mit 
Geldstrafo bis 20,000 !"ranken best raft. 

Celui qui :~nra tmhlic ou propagö lles nonvolles propres iL compa·o
mettre Ia rcnommcc ou los intcdlts <lc Ia Suissc, ou i\ troublcr tos bounes 
·relations do Ia Confö<lllration avoc l'iltrangor, scra puni clo l'amencle jusqu'a 
201000 francs. 

Zürcher beantragt Streichung des Artikels : Der That
bestand ist ausscrordentlich dehnbar. Was tmter Ansehen 
oder Interessen des Landes zu ,-erstehen ist, darüber 
können die l\leinungcn sehr auseinander gehen. Soll z. B., 
wenn eine Zeitung wa,brbeitsgctreu berichtet, es sei bei uns 
ein Cholerafall vorgekommen, der Redaktor bestraft wer
den, \Yeil die Nachricht der Fremdenindustrie schaden 
kann? i\Jit dem Artikel könnte die Pressfreiheit erheblich 
eingeschränkt werden. 

G1·etene1· findet die subjektive Seite des Thatbestandes 
nicht klar; man weiss nicht, ob der Artikel auch Fälle 
von dolus umfa::;st. 

Stoo::;s: We111t der dolus des L1>nclesverrats vorliegt, 
so kommt Art. 173 zur Anwondung; die subjektive Seite 
des Tbatbest::wdes könnte vielleicht durch Einschaltung 
des Wortes 711Cichtfertig" schärfer gekennzeichnet werden. 

Glll11hrduug 
des LrtmiCM 

uurch Nnch· 
•·ichlon. 

Public:ltion dc 
nonvcllc!i com
protoettnn tcs. 
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Gegenuber Zürcher halte ich am Artikel fest. Der
selbe wird jedenfalls se.lten zur Anwendung kommen, und 
da, wie ich denke, das Bundesgericht urteilen wird, so ist 
wohl eine Eiuschränkung der Pressfreiheit nicht zu furch
ten. Ich Yersprechc mir namentlich ·del von der p1·tü;entiven 
Wirkung der Bestimmung·. 

Jl1ülle1' unterstützt Stooss: Hie und da wird in Zei
tungsartikeln mit der Ehre und dem Ansehen des Landes 
in ganz gewissonloser Weise verfahren. Da so~Lte man 
die :Möglichkeit haben, einzuschreiten, wenn dte Sache 
gar w arg getrieben wird. 

Ab.o;timmung : Der Streichung·santrag Zürcher wird 
mit 8 gegen 4 Stimmen angenommen. 

Ar t. 175. 

Wer das Schwcizc rvolk, das Volk eines Kantons, !IOn schweizcriscl•en 
Bundesrat, dio Regie rung eines Kautons oder einen e i!lgcnössisch(ln Kom
missiir durch Wort oller Tbat beschimpft, wird auf Antl·ag des Bundesrates, 
beziehungsweise der k::mtoua len Regierung mit Gofiingnis nicht unter t .J. 
Tagen oder mit Goldstrafe bis zu 5000 ~'ranken bestr:~ft. 

Sera, ~llr 1:\ requisition du Conseil fedcral Oll du. gouvernen~ent can
tonal interessc, pnni de l'emprisonnement poor 2 semames an motns ou de 
J'amen<lc jnsqu'il 5000 francs, ce\ui qoi, par des paroles 01: par des a~trs, 
aut·a outrage le pcuple suisse on cehli d'nn cauton, lo Cons01l föderal sUJsse, 
le gouvol'ncment d'un canton ou uo commissaire föderal. 

Sche1·b beantragt, den Artikel zu st1·eichen: Ich sehe 
nicht ein, wie man ein 11 Volk" beschimpfen kann. In 
beh·eff' rles Bundesrates, der kantonalen Regierungen und 
des eidgenössischen Kommissärs scheinen mir die Bestim
mungen über die Ehrverletzung zu gcuogcn. 

Eventuell beantragt Scherb, den Rückzug des Antrages 
statthaft zu erklären. 

G1·etener: Allerdings kann man nach der Natur der 
Sache ein Volk nicht beschimpfen; durch positive Oosetzcs
bost.immung· lmnn aber die Bcschirnpfnug RiMR Volkes 
als besonderes Delikt aufgestellt \verden. 

Müller spricht sich für Beibehaltung· des Artikels aus : 
Die Bestrafung der Beschimpfung eines Volkes ist altes 
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Schweizerrccht. Ich glaube, Art. 175 ist nicht sowohl mit 
Rücksicht auf ein unmittelba1·es Bedürfnis, als Yielmehr aus 
dem richtigen Gedanken aufg·enommcn worden, dass, wenn 
wir die Beschimpfung eines (1·emden Volkes und seines 
Souveräns mit Strafe bedrohen müssen, wu· zuerst unser 
eigenes Volk nnrl Reine obersten Behörden schützen wollen. 

In redaktioneller Beziehung wi.inscht Müller, dass das 
Wort "beziehungsweise" vormieden werde. 

Correvon ist der Ansicht, dass der Artikel entweder 
gestrichen oder auf die Beschimpfung aller eidg·enössiscben 
tmd kantoualen Aclministrati v- und Gerichtsbehörden aus
gedehnt werden sollte. 

David stellt den Antrng, die Worte "das Schweizer
volk, das Volk eines Kantons" zu streichen: Zu dem theo
re~isehen Bectcn.kon, dn.ss die Beschimpfung- eines Vollces 
nicht woh l möglich ist, kommt da,s praktische, dass, wenn 
der Artikel überhaupt n,ng·cwcndet werden wh·d, dies 
meist g·eradc in solchen Fällen g·eschehen wird, in denen 
er nicht angewendet werden sollte. Ich erinnere an die 
schlechten Witze, die etwa ilber die Ohantktereigen
schaften der Bevölkerung eiucs Kantons gemacht werden. 

Abstimmung: Eventu('l/, d. h. fiir den Fall der Beibe
haltung des Artikels, wird: 

a. der Antrag David auf Btroichung der Worte "das 
Schweizervolk, das Volk eines Kantons" mit 7 gegen 
5 Stimmen angenommen, 

b. der Antrag Oorre,Ton auf Ausdehnung des That
bestandes r.tuf die Beschimpfung aller eidgenössischen 
und knntonalen Administrativ- und Geriehtsbehörden 
mit grosscm 1\lchr abgelehnt, 

c. der Antmg Scherb, clen Rückzug· des Strafantrages 
statthaft zu crkWren, ohne Widerspruch angenommen. 

Dl dejinitive1· Abslimmung· boschliosst die Kommission 
nach Antrag· Schorb mit 7 gegen 5 Stimmen, den Artikel 
zu streichen. 
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Art. 176. 

Wer ein befreundetes Volk, sein Oberhaupt, seine Regierung, seineu 
Gesandten durch 'Vort oder That beschimpft, wird auf Verlangen der Re
gierung dieses Volkes mit Qefangnis nicht unter 14 'fagcn oder mit Geld
strafe bis zu öOOO Franken bestraft. 

Colui qui par des paroles ou par des actcs aura outrage une nation 
amie, son souverain, son gouYcrnement on son reprl'sentant sera, snr Ia 
domandc de !'Etat lese, puni dc l'emprisonncment pour 2 semaioes au moins 
on de l'amendo jusqn'a 5000 fraocs. 

Art. 177. 

Wer das Wappen, die Fahne oder ein ähnliches nationales r-eichen 
eines befreundeten Staates böswillig wegnimmt, zerstört, beschädigt oder 
iiO"entlich vlwiicbtlich macht, wird auf Verlangen der Regierung dieses 
Staates mit Gemngnis oder mit Geldstrafe bis zn oOOO !!'ranken bestraft. 

Sera, sur Ja dcmande de l'Etat lese, pnni llo l'omprisonnomcnt Oll do 
J'nmondo Jusqu'i~ 5000 f1·ancs cclui qui prw mulvcillaneo ~.111"1~ :tl·r~Cib(J, cle· 
ti"Uit, enllommago Oll pllbliquement expose au möpris los armes ou lo dra-
11oau d'un Etat avce leqnel In. Confeclct·at.ion entretiont dos rolations :nni
cales, ou tout auh·e emblEime national analogno. 

Stooss beantragt Sh-eichung des Artikels 17G: Nach
dem wir beschlossen haben, dem eigenen Volke und seinen 
obersten Behörden keinen erhöhten Strafschutz zu ge
'~ühren, erscheint es mir richtig, das Volk, den • 'ouverün, 
die Regierung und den Gesandten eine fremden Staates 
nicht besser zu stellen und auch mit Bezug auf diese 
lediglich auf die allgemeinen Bestinm1ungcn Uber Ehr
verletzung zu Yerweisen. Deutschland z. B. giebt nur 
unserm Gesandten einen erhöhten Stt·afschutz, nicht aber 
unserm Volke und unserer Regierung. 

Der Vorsitzende rät aus politischen Erwiigungen davon 
<tb, den Artikel zu streichen. Die Streichung wurde im 
Auslande einen sehr schlechten Eindruck hervorrufen. 

Stooss ziebt hierauf seinen .Antrag zurück. 

Bä1·lochm· findet clie Fassung ,,ein bef1·et~tndete.':! Volku 
zn eng; wir werden Art. 176 wohl anch gegenüber 
solchen Staaten anwenden müssen, mit denen mtscro Be
ziehungen etwas gespannt sind. 

2i)5 

Der Vorsitzende: Als "befroundetu im Sinne der Art. 
176 und 17 7 ist ein Staat so lange anzusehen, als wir 
mit ihm im Frieden leben. 

David beantragt b<'i Art. 176 Streichung der Worte 
"ein befreundetes Vol/,.u aus den nämlichen Gründen, die 
er zu seinem analogen Antrag zu .A_rt. 175 augefuhrt hat. 

(hefener beanstandet die systematische Stellung der 
beiden Artikel : Es handelt sich hier nicht um Verbrechen 
gegen unse1·n titaat. 

Stooss: Eig·en tlich sind es doch auch J1ngritfe gegeH 
unsern Staat, die wir bier strafen . Wir stellen diese Be
stimmungen auf~ nicht weil wir den fremden Staat schü
tzen wollen, sot1dern weil wir eiu Interesse dm·an haben 
dass ein befreundeter Staat nicltt ·beschimpft wird: 
Jedenfalls ist es flinfaellcr, die Art. 176 'und 177 unter 
dem Abschnitt ,,Verbreehell gegc11 don Staat" zu belassen, 
als eine besondere Rubrik auf7.uste llen. · 

In betreff' der ßtJ·a(e von Art. 17G beantragt Bä1'loclw·, 
das lllinimum der Oentngnissu·afe zu streichen. · 

Scherb stellt den Anb·ag, bei beiden Artikeln zu be
stimmen, dass die Umersuchung und J3estrafuug nur auf 
Bescl1luss des Bundesrates stattfindet und dass der Rück
zug des Strafnnh'age statthaft ist. 

Abstimmung: Der' Antrag David, bei .Art. 176 die 
Worte nein befreundetes Volk" zu streichen, wird mit 
Stichentscheid abgelehnt. . 

Dageg·en werden der Antrag B~irlocher betreffend 
die Strafe von Art. 1761 sowie die beiden Anträg·e Scherb 
zu Art. 176 und 177 ohne Widerspruch angenommen. 

Gon·evon ersucht don Verfasser des Enbvurts
1 

zu 
prufen1 ob nicht :weh bcLruffu11d die Werbung eine Bestim
mung in den Entwurf aufg·enommen werden sollte. 

· Stooss: Wir besitzen über die Werbung ein Bundes
Specialgesetz. Im allgemeinen bin iclt der ~[ei.nung1 dass 
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wir die Specialgesetze des Bundes bestehen lassen sollen; 
doCh ka.nn es sich in der That fragen, ob wir hier nicht 
eine Ausnahme machen sollen; ich bin bereit, dies noch 
weiter zu prüfen. 

rh·P.tener regt an, auch hochverräterische Handlungen gegen 
befreundete Staaten unter Strafe zu stellen : Ich halte es für 
der völkerrechtlichen Stellung der Schweiz angemessen, 
dass auch solche Handlungen bestraft werden. Art. 41 
des Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht bedroht 
jede 

11 
völkerrechtswidrige Handlung" mH Strafe. Ich 

möchte nicht so weit gehen, sondern würde eine dem 
§ 102 des deutschen Strafgesetzbuches entsprechende Be
stimmung vorziehen. 

Stoos!! schUtgt für den Fall, dass uic Kommission eine 
Bestimmung nach der .Anregung Uretenors ·wilnseht, Cul
gendcn Zusatz zu Art. 172 vor : 

11 
"\Ver eine solche Handlung gegen einen bet"reundcte11 

~taat begeht, wird mit Gen\ngnis bis zu 5 Jahren bcstntft"; 
- spricht sich aber gegen die Aufnahme einer solchen 
Bestimmung aus : Wir lassen eine derartige Bestimmung 
besser weg, sofern uns nicht Yölkerrcchtliche Verpflich
tungen zu deren Aufnahme nötigen. Und dass letzteres 
der Fall sei, glaube ich nicht. ·wenn Ausländer auf unserm 
Gebiete gegen fremde Sta.aten konspiriP.ren, so kann sie 
ja der Bundesrat nach Art. 70 der Bundcs,·erfas!:.Ung aus-

weisen. 

Zü1·che1· stimmt Stooss bei. 
Dagegen stellt Sche1·b den .A.ntrng, den Thutbcsta.nd 

von Art. 41 des Hundesgesetzes über das Bundcsstrafrccht : 

11 
Wer eine völkerrechtswidrige llandluug begeh tu, aufzu 

nch111on: Es ist doch gut, wenn wir eine solche Bestim
mung httben. Für gefährlich halte ich sie nicht, da je
weilen der Bundesrat über die Anhel>ung der Un tn1·sucltuug 
und über die Bestrafung Beschluss fassen muss. 

G1·etener beantragt defulitiv die Aufnahme der von 
Stooss ev-entuell vorgeschlagenen Fassung. 
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Abstirnmung: Eventuell d. h für den F 11 d . 
Besti . b , ' · a , ass eme 

romtrug etreffend hochverrilteriscbellandlunge • 
befreundete Staaten in den Entwurf Aufnahm findn gegen 
giebt die Kommis ion der Fassung Stooss Ge t en soll, 
grossem )[ehr den YOl'ZllO" vor der F - sre ener mit 

. . , b assung cherb. 
In definztwe1' A h!-!timmung beschliesst di K . . mit all - . e ommisswn 

en gegen n Snnmcn, von einer solchen Besti 
Umgang zu nehmen. mmung 

Verbrechen gegen die Staatsgewalt.''') 

Art. J 80. 

'Ver ('inen .Uc:•mten du rch Gewalt oder Drol1Un n . . . .. . 
Amtshandlung hinde •·t oj lcr ihn w''l 1 ·' g a emer1echtmasstgon 

. . . ' ' •rem ~.~orso l beu thiitlich an"reift 
wer etucn Beamten clurch Gewalt od r D. I . " ' 

hmg zn nötigen sucht e 
10 mng zu r.nHw Amtshand-

' 
b f 

.'t;ver e iuou Gofaugenon oclc•· Vot·haftcton durch Gewalt ode D I 
e re1 , ' r ro mng 

";t·d m:~ Go~"iingnis nicht unter 14 Tagen bestraft. 
'·\ trd eme dioset· Handlungen von e inom zusammen . 

begangen, 80 winl jeder Teilnehme 1 . , ge1 otteten Haufon 
nicht unter 1 Monat bestraft. r an (Cl Zusammenrottung mit Gefängnis 

Der Teilnehmer, welcher Gewalt an Pe s 
damit droht wird mit Zucl th ' 1 : ' r ooen odet· Sachen verübt oder 

' 1 au~ >•s zu 5 Jahren oder m"t G r=· . • 
unter 6 ?!Ionatcn bestraft. 

1 
e ,mgms moht 

Die öffentliche Autl'ordoruu . · . 
Strafe des Versuclts. g zu emcr diese•· Handlungen unterliegt der 

Serä .. puu~ de l'omprisouncment pour 2 semaines an moins. 
Celm qu•, en nMmt dc violeneo 1 · 

fon ctionnaire de Jli"OCilder ä un ·tcte r "t ou < c mcnaccs, aura empeche un 

qui l'aura.. att~que pend:mt qu'il .proccl:~i~ ~t u:~~~=itl ~:~: scs fonctioos ou 

celut IJ.UI, en usant dc violeneo ou d , 
traindre no fonctionnaire a f . . o mcnaccs, aura eherehe :\ con-

eel . . ' an c un actc rentraut dans ses fooctions 
m qm, en usant de violrnec ou d . . ' 

nne personne dctenuc ou 31T~tce. <: mcn,lecs, aura remrs co liberte 

Si l'un de ccs actes a iltc commia nr • 
qui anront fait parLie do l'attl·oupomcnt, :<wo~~ l~~~i:le d:ml~utee, . t ons ccux 
pour 1 mois au moius. • empnsonnernent 

Ceux qui l 
contre les porson~~s c~~; r~csll~r·!',~t::~~~~lemon t a uront commis des violeoces 

• on am·ont mcnacc cl'en commcttre, 

*) Der Abschnitt Verur·cchco d" wurde ·
0 

d . T '' gegen 10 .A.usi\uung politischer Rechte" 
• er nguug vom Januar 18!)5 durchberatcn. 

17 

Ccwnlt uud 
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seront punis de Ia rl!elusion jusqu'a 5 ans ou de l'emprisounement pour 6 mois 
au moins. 

La. provocation publiqoe :i. ruu de ces actcs scra punie eomme Ia ten
tative. 

Stooss erklärt, nachdem die Kommission bei Art. 93 
des Entwurfs beschlossen babe, die öffentliche Aufforde
rung zu einem mit Zuchthaus be~rohten Verbre?ben all
gemein unter Strafe zu stellen, sc1 das letzte Ahnea von 
Art. 180 Uberflussig· geworden. 

Die Kommission beschliesst einstimmig, dieses Alinea 
zu streichen. 

G1·etene1' bemerkt: In Alinea 1 würde ich \orzieben, 
statt "an einer rechtmässigen Amtshandlung hindert~', 
mit § 113 des deutschen Strafgesetzbuches zu sagen "m 
der rechtmässigen Ausübung seines Amtes Widerstand 
leistet.(( Der Ausdruck "hindert" bedeutet eine erhebliche 
Einschri.tnkung des Thatbestandes gegenilber den gelten
den Strnfgesetzen und lässt Alinea 1 im Verhältnis zu 
Alinea 2, \\'O es heisst, "zu nötigen .sucht", als ein bedeu
tend schwereres Delikt erscheinen. 

In Alinea 2 wäre wobt aucl1, wie in § 114 des deut
schen Strafgesetzbuchs, die gegen eine Behörde gerichtete 
Nötigung·, sowie die Unte1·lassung einer Amtshandlung zu 
erwähnen. 

Alinea 3 ist zum Teil schon im Alinea 1 enthalten 
mld soweit dies nicht der Fall ist, gehört es nicht zu 
Art: 180, sondern zum folgenden Artikel (Befreiung von 
Gefangenen). 

Im drittletzten Alinea sollte meines Erachtens auch, 
wie in § 115 des deutschen Strafgesetzbuches, hervor-
gehoben werden "mit vereinten Kräftenu. 

Endlich wünschte ich, dass die Rädelsführer mit hö
herer Strafe bedroht werden. 

Sche?'l; stellt den Antrag, das dritte Alinea ztt streichen 
und die Befreiung von Gefangenen vollständig in Art. 181 
zu regeln. 
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Coneuon schlägt \or, die Alinea 2 und 3 in folgen
den Thatbestand zusammenzufassen: 

"Cclui qui en usant de violence ou de menace aura 
eherehe h contraindre un fonctionnaire a faire ou a ne 
pas faire un acte rentraut dans ses fonctions ou qui l'aura 
attaq u6 poud~1.n t q u'il procedait a u n pareil <tote." 

Ferner beantragt Correvon, zu bestimmen, dass die
jenigen 'l'eilnehmer an der Zusammenrottung, welche sich 
auf ergangene obrigkeitliebe Aufforderung hin zurück
ziehen, von Strafe befreit \Yerden können. 

Endlich wünscht Correvon in Alinea 1 Streichung 
des \Vortes "rccbtmässig". 

Zü1·cher und Gabuzzi sprechen sich gegen die letztere 
Anregung aus: Wir müssen dem Bürger das Recht der 
Notwehr gegenüber u ngesetzlicben Amtshandlungen wahrell. 

Dagegen unterstutzt Zünhe1' die Anregung Greteners 
di ' e Rädelsführer schwerer zu bestrafen. 

Con·evon erklärt hierauf, auf seiner Anregung betref
fend die Streichung des Wortes rechtmässig nicht zu be
harren. 

G1·etene1' wirft die Frage auf, ob der Widerstand gegen 
einen Beamten auch in dem Falle strafbar und nicht 
vielmehr Notwehr anzunehmen sei, wenn der betreffende 
Beamte zwar zur Vornahme der ITandlung· die Kompetenz 
besessen, auch die gesetzlichen Förmlichkeiten gewahrt 
sich aber bezUglieh der Umstände, die ihm zur Vornahm~ 
der Handlung ilnla.ss geben konnten, gröblich geirrt habe. 

Gabuzzi hält dafür, dass in diesem Falle der That
bestand des Art. 180 erfiillt sei und somit Strafe eintreten 
miisse. 

Stooss: Zum Thatbestand des Al. 1 \drd keinesweo-s 
0 

verlangt, dass es dem Thäter gelingt, die Amtshandlung 
zu verhindern. Der Ausdruck ,,hindert" ist nicht gleich
bedeutend mit "verhindert". 

In Alinea 2 auch clie Nötig·ung einer Behörde, sowie 
'die Nötigung zu einer Unterlassung hervorzuheben, halte 
ich nicht für notwendjg, 
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Die systematische Stellung des im dritten Alinen, 
normierten Thatbestandes werde ich gerne noch näher 
prüfen ebenso die \On Correvon angeregte !?rage der 
Verein

1

igung des zweiten und des dritten Alineas. 
Im drittletzten .Alinea mit dem deutschen ~trafg·csetz

buch hervorzuheben, dass das Verbrechen von einem zu
sammengerotteton Haufen "mit voreinten Kräften(( be-
gangen werden muss, ist wohl entbehrlich. . . 

Auch die fernere Amegung Gretencrs betreffend dte 
schwerere Bestrafung der sogenmmten Rädelsführer bitte 
ich n.bzulehnen. \Yir haben bisher den sehr u11siehern 
Begriff' des Rädelsführers in den Entwlu'f nicht aufge
nommen. 

Ebenso trage ich Bedenken gegen den Antrag Ool'l'e
vons botreffend die Behandlung desjenigen '!'eil nehmcrs 
an einer Zusmumenrottung, der auf ergangene obrigl<eH.
liche AnfforJ.cruno· hin zurücktritt. Nach dem Entwurf 
ist die tuntliehe .Äbmahnung keine Bedingung· der Straf
barkeit. Bei Annahme der von Correvon beantragten Be
stimmnng könnten in dieser Beziehung wicdee Zweifel 
entstehen. Übrigens wird auch nach dem Entwurf der
jenige, der auf amtliebe Aufforderung hin sich sofort zu
rückzieht, kaum bestraft werden. 

In betreff der von Gretener mit Bezug auf das Wort 
nrecbtmässig" gestellten Frage teile ich die von Gabuzzi 
gcällsscrte Ansicht. 

Seiterb Ulld Co1nvon erklären, sich damit zu begnugcn, 
dass der Verfasser des Entwurfs ihre Anträge botreffend 
das dritte Alinea (Befreiung von Gefangenen) zur Prüfung 
entgegennimmt. 

flilrbin stellt den Antrag, auch für den Fall, wenn 
Gewalt oder Drohung mit Gefahr für Leib oder Leben 
eines Beamten oder seiner Angehörigen nur von einem 
Einzelnen angewendet wird, fakult:1ti v neben Gefäng·nis 
~nclltltaus bis zu 5 Jahren n.nzudrohcn. Er bat m1.ment
lich die Fälle von Gewalt oder Drohung eines Gefttngenen 
gegen eh1cn Gefängnisbeamten oder -angestellten oder 
deren Angehörige im Auge. 
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Abstimmzmg: Entgegen der Anregung von Gretener 
wird mit 8 gegen 5 Stimmen besehlossen, von einer 
schwereren Bestmfung der Rädelsführer Umgang zu 
nehmen. 

Der Antrag Oorrevon betreffend fakultatiYe Straf~ 
losigkeit de1:jP.nigen 'fcilnehmer an einer Zus:11nmenrottung, 
die si<:h auf obrigkeitliche Autrorclcrung hin zurückziehen, 
bleibt mit 5 gegen 8 Stimmen in )Iinderheit, 

ebenso mit 2 ~timmen der ..Antrng llürbin, betreffend 
die Bestrafung der Yon einem Einzelnen begangenen Ge
walt oder Drohung. 

Art. 181. 
Wer einen Gefangenen oder Verhafteten dnrclt List befreit oder ihm 

zu seiner Befreiung oder Entweichung Hl\lfc lcistot, wird mit Gefängnis bis 
zn 3 Monaten bcstmft. 

Celui qui cu usant dc rusc aura fait 6vador une personne deteuue ou 
arret6c, ou lni aura prl!t6 assistancc pour s'evader ou s'6loigner, sera puui 
de l'emprisouucmcnt juS<Ju'a S mois. 

Vorbehaltlich del' Einfüguug von Alinea 3 des Art. 181 
angenommen, mH der VOll Ilürbin beantragten Abände
rung, dass das Maximum der Gcfängnissh·afc von 3 Mo
naten gestrichen wird. 

Con·e?;on frügt, ob nicht das Verbrechen der Befreiung 
Yon Gefangenen in demjenigen der Begünstigung ent
halten sei, und, eventuell, ob es sielt nicht empfehlen 
würde, die nahen Beziehungen des Thäters zu demjenig·en, 
dem Beistand geleistet wird, auch bei .Art. 181 zu privi
legieren. 

Stooss beantwortet beide Fragen in vomeinendem 
Sinne : Die Befreiung von Gefangenen richtet sich nicht 
nur g~gen die Rechtspfleg·e, sondern vor allem auch gegen 
die Staatsgewalt; sie ist ein schwereres Verbrechen als 
die Begiinstigung. Aus diesem Grunde würde es sich auch 
nicht rechtfertigen, clonjonigon, cler einen Gefa,ngenen be
fi·eit, wegen naher Beziehungen zu diesem straflos zu lassen. 
In besonders gü nstigen Füllen bleibt ja ünmer noch der 
Weg der Begnadig·ung offen. · 

ßefreinng von 
Gefangenen. 

Lib6mtior1 de 
d6tcnus. 
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.Art. 182. 
Gefangene, welche sich zusammenrotten und vereint ihre Wächter an

greifen oder ihnen thätlichen Widerstand leisten oder gewaltsam ausbrechen, 
,verden mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Seront punis de la reelusion jusqu'i\. 5 ans !es detcous qui, s'ctaot 
mutines, auront d'uo commun accord assailli leur gardiens, leur auront 
oppose une resistance accompagnee de voies de fait ou se seront evades en 
usant de violence. 

Unverändert angenommen. 

Art. 183. 
Wer sich in rechtswidriger Absicht ein Amt anmasst, wird mit Ge

fangois oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken bestraft. 

Celui qui dans tme intention delictueuse aura ursurp6 une fonction 
sera puoi de l'cmprisonnement ou de l'amendc jusqu'i\. 5000 francs. 

G1·etener wünscht, dass der Thatbestand schärfer um
grenzt werde: Die meisten kantonalen Gesetze bedrohen 
die Anmassung der Ausübung eines Amtes; der Tbatbe
stand des Entwurfs geht offenbar weiter. 

Ji'avey macht aufmerksam, dass nach dem französi
schen Texte (nfonction") auch die .Anmassung der Ver
richtungen eines Yotars getroffen wird, während dies nach 
dem deutseben Texte nicht der Fall ist. 

Stooss ist bereit, die Redaktion mit Bezug auf diese 
Bemerkungen in Wiedererwä-gung zu ziehen. 

Der Artikel wird grundsätzlieb ohne Widerspruch an
genommen. 

Art. 184. 
Wer einem Beamten Geschenke oder andere Vorteile verspricht oder 

giebt
1 

damit er seine Amtspflicht vcJ"letze, wird mit Gef'angnis nicht unter 
H Tagen bestraft. 

Celni qni, pOlll' entrainer ttn fonctionnaire a ;ioler les devoirs de sa 
charge, Jui aura fait des promesses, des presents ou accorde d'autres avan
tages, sera puoi de l'emprisonnement ponr 2 semaincs au moius. 

Sche1·b stellt den Antrag, Strafe auch dann eintreten 
zu lassen, wenn der Thäter nicht bezweckt, den Beamten 
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zu einer Verletzu11g seiner Amtspflicht zu bestimmen son-
' dern lediglich beabsichtigt, irgendwie auf die Thätigkeit 

des Beamten einzuwirken. 

Bä1·loche1·, C01'1'evon und Gabuzzi unterstüzen diesen 
Antrag. 

Gabuzzi schlägt vor, den Fall, wenn der Thäter be
zweckt, dass der Beamte seine Amtspflicht Yerletze, als 
Normalfall zu behandeln und den Fall, wenn dies nicht 
bezweckt wird, mit mildere1· Strafe zu bedrohen. 

G1·etener bemerkt, wenn man den 'rhatbestand nach 
dem Antrage von Scberb ausdehne, werde es oft sch,ver 
halten, die Grenze der Strafbarkeit zu ziehen. 

Stooss: Bei Annahme des Antrages Scberb bietet in 
derThat die Abgrenzung desThatbcstandes grosse Sclrw:ierio·. 
keiten . Es kommt vor, dass Beamten etwa bloss a~s 
Dankbarkeit Geschenke gegeben werden. Nach der Volks
auffassung ist Bestechung· nur das, was der Entwurf als 
solche bedroht. 

Eventuell kann ich mich mit der von Gabuzzi bean
tragten Regelung einverstanden erklären; es wäre dann 
einfach beizufügen: n Wird nicht bezweckt, dass der Be
amte seine Amtspflicht verletze, so ist die Strafe ... 11 

Abstimmung: Eventuell wird die von Gabuzzi und 
Stooss vorgeschlagene Regelung beschlossen und in defini
tiver Abstimmung der Antrag Scberb mit 8 gegen 3 Stim
men angenommen. 

Hinsichtlich der St1·a(e wird 
a. für den Hauptfall auf Antrag von Scherb das Mini

mum der Gcfäng·nisstraf'e von 14 Tagen gestrichen 
und auf Antrag von Müller beschlossen, kumulativ 
und fakultativ neben Gefängnis Geldstrafe bis zu 
5000 Franken anzudrohen · 

' 
b. für den privllegierten Fall auf Antrag von Gabuzzi 

als Strafe Geldbusse festgesetzt. 
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Vo1'läu(zge Fassung des A1·tilcels 11ach den Beschlüssen 
de1· Kommisgion: 

Bestechung. We1· einem Beamten Gesehenlee ode1· ande1·e V01·teile ve1'-

Rinderunp; und 
Störung 

von Milllilr
pe•·sonon 

nn ller Dienst
ort'UII ung. 

Drllts contro 
l'exc•·clco 

clos tlcvoirs 
miHtuh·c~. 

spricht ode1· giebt, damit e1· seine Amtspflicht ve1·Zetze, wi1·d 
mit Gefängnis bestraft, womit Geldst1·a{e bi.c; zt~ 5000 Fmnlcen 

verbunden teerden lcann. 
Wi1·d 1~icht bezweckt, da~s de1· Beamte seine Amtspflicht 

ve1·letze, so 'ist die Strafe Geldstrafe. 

Art. 185. 
Wer eine Militärperson an der Ausübung ihres Dienstes hindert oder 

sie darin böswillig stört, wird mit Gcfiingnis oder mit Geldstrafe bis 

5000 Frunkco bestraft. 

Cclui qui aura. empeche un militairc de s'acquiltcr de son scrvice ou 
l'aura malicieusemeut trouble dans l'accomplissement do sou dcvoir sera 
puni lle L'empdsonnement ou de l'umnndc ,jnsqu'a 5000 frn.ncs. 

Oo1"1'evon beantragt, den Artikel zu streichen, da der
selbe eher in ein hlilitärstmfgesetz passe. 

Müller: Art. 185 regelt kein Militäruelikt; er findet 
im bürgerlichen Strafgesetzbuch seine richtige Stelle. Der 
Artikel ist sehr zu begrüssen, da wir gegenwärtig keine 
entsprechende gesetzliebe Bestimmung besitzen. 

Ool'l'evon beharrt nicht auf seinem Antrag. 

Zü1·cher stellt den AntrRg, den Thatbestand allgemeiner 
zu fassen, so dass durch den Artikel auch Polizeiange
stellte in der Ausübung ihres Dienstes geschützt werden. 

Stooss : Richtet sich die Handlung gegen Polizeiange
stellte, so kommt Art. 180 zur 1'1.nwendung. 

Gretener bezweifelt dies, da Art. 180 mu· von "Be. 
a.mten u spricht. 

Stooss erklär t, Art. 180 so fassen zu wollen, dass jeder 
Zweifel darüber, dass derselbe auch die Widersetzlichkeit 
geg·on PoHzeiangestellte urufasst, ausgescb Iossen ist. Er 
möchte es v-ermeiden, Polizei und Mi! i Lär zustLmmen zu 
behandeln. 

Gretener : Art. 180 fordert als Mittel der Begehung 
Gewalt oder Drohung ; es i::;t nun möglich, dass ein Poli-
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zist auch ohne Gewalt oder Drohung an der A.usübtmg 
seines Dienstes gehindert wird. Dem Militär wird also, 
·wenn die IInndlungen gegen Polizeiangestellte lediglich 
nach Art. 180 zu bestrafen siud, ein weitergebender Schutz 
gewährt als der Polizei. Auch wäre zu erwägen, ob nicht 
in Art. 185 der Fall, wo der Thäter Gewalt oder Drohung 
anwendet, in der 'trafe auszuzeichnen sei. 

Abstimrmmg: Det· ~\.ntrag ZUreber wird mit grossem 
Mehr abgelehnt. 

Art. 186. 

Wer einen Militii•·pOichtigen zu eine•· Verletzung seiner Dienstpflicht v~~··~~i;W:~~ 
verleitet Odflr zn vc1·lciten sncht, wircl mit Gefängnis oder mit Geldstrafe pc•·sonen zu 
his zu 5000 Frank<'n bcßtl'afL Verletzung d 

Dionstvft ich• 

Celui qui anm <liltoul'l16 ou eherohe -x\ dctonruer <le ses devoirs cle 1, 1.ovocntio• 
se•·l•ice uno personne sonmisn it l'obligation militai rc sera Pttni <le l'empl'i- des mi lihtil·c 

Al11 v iOI1\ll011 c 
soonemcnt ou dc l'nmonde j usqu'a uOOO francs. lours dovoir 

Ang·enornmen mit der von Zü1·cher beantragten Ein
schnltung des Wortes 11orheblichen" vor n Verletzung". 

Auf .Antrag Yon Sclte1·b wird grundsätzlich ohne Wider
spruch beschlo!'sen, in den Abschnitt n Verbrechen gegen 
die Staatsgewalt" auch eine Bestimmung über die Ver
letzung fremden Gebietes aufzunehmen. 

Ebenso beschlie t die Kommission auf Antrag von 
Sclle1·b grundsätzlich, systematische Einordnung vorbe
halten, ohne '\Viderspruch, den Bruch der Landesverweisung 
als Verbrechen mit Htrafc zu bedrohen. 

Als Strafe wird auf Antrag Yon Bä1·loche1· Gefängnis 
bis zu 2 J ahrcn festgesetzt. 

Auf Anregung von G1·etener ''drd ebenfalls ohne Wider
spruch gr>uudsützlich, Red~d<tion vorbeha lten, beschlossen, 
UJJLer die Verbrochen gegen d.ie Staat:;gewalt, entsprechend 
dem § 136 des deutschen tltrafgesotzbuches, eine Bestim
mung betreffend den Bruch amtlicher Siegel aufzunehmen. 
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G1·etene1· regt ferner an, in dem nämlichen Abschnitt 
a.uch: entsprechend dem § 137 des deutschen Strafgesetz
buches, die Verletzung amtlicher Verstrickung (den sog. 
Arrestbruch) zu normieren: Bei der Beratung des Art. 86 
des Entwurfs (Vereitlung der Zwangsvollstreckung) habe 
ich die Ansicht geäussert, dass das dort normierte Ver
brechen sich im Grunde gegen die Autorität der Staats
gewalt richtet und dass Subjekt desselben nicht nur der 
Schuldner, sondern jeder sein kann. Da Art. 83 des Ent
wurfs sich sowohl auf die Specialexekution als auf die 
Generalexekution bezieht, so ist Art. 86 wohl überflüssig 
und es sollte dieser Artikel unter Erweiterung seines That
bestandcs unter die Verbrechen gegen die Staatsgewalt 
eingeordnet werden . Es ist zu beachten, dass die Ver
letzung amtlicher Verstrickung auch ausserhalb des Schuld
betreibuogs- und Konkursverfahrens vorkommen kann, so 
z. B. mit Bezug auf Sachen, die mit Beschlag belegt 
werden. 

Sche1·b bestätigt letzteres: Ich erinnere an die Fälle, 
wo wegen Zollverschlagnissen Waren mit Beschlag belegt 
-vverden. 

Stooss: Art. 83 des Entwurfs kommt im Beteibungs
verfahren nur dann zur Anwendung, wenn vor de1· Pfän
dung den Gläubigern durch den Schuldner Vermögen ent
zogen wird, während Art. 86 den Schuldner mit Strafe 
bedroht, der seine gepf'ändete oder amtlich auj'gezeichnete 
Sache oder Forderung einem Gläubiger entzieht. Art. 86 
ist also betreffs der Schul(lbetreibungs- und Konkursdelikte 
keineswegs überflüssig. 

Dagegen gebe ich zu, dass auch der Dritte, der eine 
solche Sache beiseite schafft oder zerstört, Stra.fe verdient, 
und dass auch die Fälle zu treffen sind, wo ausserhalb 
des Schuldbetreibungs- und Konkursverfahrens eine Sache 
der amtlichen Verstrickung entzogen wird. 

Gleichwohl möchte ich aus Gründen der Zweckmässig·
keit das Delikt bei den Schuldbetreibungs- und Konkurs
delikten belassen; die F~ille, in denen sich das Delikt nicht 
auf ein Betreibungsverfahren bezieht, sind verhältnismä{;si.g 

r 

f 
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selten, und auch wenn der Thäter nkbt der Schuldner, 
sondern ein Dritter ist, so wird er doch regelmiissig den 
Zweck verfolgen, das Betreibungsverfahren illusorisch zu 
machen. 

Ich widersetze mkb also der Anregung Greteners, die 
Verletzung amtlicher Verstrickung allgemein zu normieren, 
nicht, möchte mir aber die systematische Stellung vor
behalten. 

Abstimmung: Ohne Widerspruch wird grundsMzlich, 
unter Vorbehalt der systematischen Einordnung, beschlossen, 
eine allgemeine Bestimmung betreffend die Verletzung amt
licher Verstrickung in den Entwurf aufzunehmen. 

G1·etene1· stellt ferner zur Erwägung, ob nicht auch 
im Anschluss an § 139 des deutschen Strafgesetzbuches 
die Unte1·lassung, clas auf die Begehung eines schwe1·en Ve1·
b1·echens ge1·ichtete Vorhaben eines ancle1·n bei de1· Behö1·de 
ode1· bei der clzwch clas Ve1'b1·echen bed1·ohten Pe1·son zu1· An
zeige zu b1·ingen, mit Strafe bedroht werden sollte. 

Zü1·che1· kündigt an, er werde beantragen, eine dies
bezügliche Bestimmung unter die Übertretungen aufzu
nehmen. 

Es wird beschlossen: die Frage, ob ei~1e solche Be
stimmung in den Entwurf aufzunehmen sei, bei den Über
tretungen in Beratung zu ziehen. 

Endlich stellt G1·etener zur Erwägung, ob nicht auch, 
entsprechend den §§ 142 und 143 des deutschen Straf
gesetzbuches, in den Entwurf Bestimnltmgen aufzunehmen 
seien betreffend denjenigen, der sich vorsätzlich durch 
Selbstverstümmelung· oder auf andere Weise zur Erfüllung 
der Wehrpflicht untauglich macht oder durch einen an
eiern untauglich machen lässt, sovfie betreffend denjenigen, 
der in der Absicht, sich der Erfüllung der Wehrpflicht 
ganz oder teilweise zLt entziehen, auf Täuschung berech
nete Mittel anwendet. 

Mülle1· glaubt, dass ein Bedürfnis, solche Bestimmungen 
im Strafgesetz aufzustellen, bei uns nicht vorliegt. 
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G1·etene1·: Ich möchte weo.igstens den Arzt mit Strafe 
bedrohen, der zum Zwecke der Täuschung ein falsches 
Zeugnjs ausstellt. 

8tooss erklärt, dass er bei den Fälschungsdelikten eine 
Bestimmung aufnehmen werde, die diesen letzten Fall 
umfasst. 

Verbrechen gegen die Rechtspflege. 

Art. 187. 
Vver jemanden durch förmliche Strafanzeige \vi(ler besseres Wiss(\n eines 

Verbrechens beschuldigt, wi rd mit GefiLngnis nicht unter 3 Monaten oder mit 
Zuchtbans bis zu ö .Jahren bestraft. 

\Ver jf'manden <lnrch förmliche Strafanzeige wider besseres Wissen 
einer Übertretung beschuldigt, wird mit Gefängnis bis zu 3 llfonaten oder 
mit Geldstrafe bis zu 1000 J.<'ranken bestraft. 

Celui qui, sachant Ia faussete rle scs allegations, aura, par uno dcnon
ciation formelle, ac.cuse une personne <l':woir commis uu <lcli t sera puni de 
l'emprisonuement ponr 3 mois an moins on de Ia reelnRion jnsqn'>t 5 ans. 

Celui qni, sachant Ja faussete de ses allegatious, aura, par une rlenon
ciation fonnellc, accnse nne personne d'avoir cumnüs nne contravention sera 
pnni de l'emprisonnement jusqu'it 3 mois on de l'amende jusqu':i 1000 francs. 

David, unterstützt dw'Ch Zü?·cher, beantragt, das Wort 
"förmliche'' vor "Strafanzeige" zu streichen: Dass die 
Handlur1g auf der Initiative des Tbäters beruhen muss, geht 
aus dem Ausdruck "Strafanzeige" schon zur Genüg·e her
vor. Weiter möchte ich den Thatbestand nicht einschrän
ken. Wenn z. :8. jemand einem Polizeiangestellten wider 
besseres Wissen mitteilt, ein anderer habe ein bestimmtes 
Verbrechen begangen, so soll er bestraft werden. Wird 
zum Thatbestand eine förmliche Strafanzeige verlangt, so 
würden sogar die Fälle ausscheiden, wo die Anzeige bei 
einer nicht kompetenten Behörde erhoben wird. 

Ferner bemerkt David, es sei nicht klar, ob der Thäter 
wissen müsse, dass die von ihm angezeigte That ein Ver
brechen, bezw. eine Übertretung ist. 

jlfülle?· stellt den Antrag, die Worte des ursprünglichen 
Entwurfs "oder einen Unschuldigen wider besseres Wissen 
-wegen eines Verbrechens in Untersuchung· zu bringen 
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sucht" wieder aufzunehmen: Wenn jemand bloss denun
ziert, ohne dafür eine Ventntwortlichkeit tragen zu wollen, 
so bekundet er eine noch gemeinere Gesinnung als der
jenige, der zu seiner falschen Anzeige steht. 

Pm'1'ie1· beantragt, in Aline31 1 im Anschluss an meh
rere kantonale Strafgesetze, wie z. B. Freiburg (Art. 188), 
Aargau (§ 116), L uzern (§ 147, AL 2), in der Strafe zu 
unterscheiden, ob ilie Strafanzeige ilie Verurteilung des 
Beschuldigten zur Folge gehabt hat oder nicht, und erstern
fnlls Zuchthaus bis :&U 5 Jahren, letzternfalls Gefängnis 
nicht unter 3 Monaten anzudrohen. 

ßche1·b stellt zu diesem Antrage das Amendement, die 
Unterscheidung in der Strafe danach zu treffen, ob die An
zeige ein gerichtliches Strafverfahren gegen den Beschul
digten zur Folg-e gehabt hat oder nicht. 

Pe1·rier acceptiert dieses Amendement. 

Meye1· von Schauensee unterstützt den Antrag Perrier
Schcrb. Er hält es für richtig, dass die Strafe nacl1 dem 
objektiven Erfolg der Anzeige abgestuft wird. 

Stooss: Der Gedanke, dass zum Thatbestand der wis
sentlich falschen Anschuldigung nur eine solche Anzeige 
genügen soll, bei welcher der Urheber Anze-igm· sein will, 
dass also blosse Verdächtigungen ausgeschlossen sein sollen, 
scheint in den Worten 11(ö1·rnliche Strafanzeige" in der That 
einen zu engen Ausdruck gefunden zu haben ; ich wider
setze mich daher dem Antrage Davids nicht. 

Ebenso kann jclJ mich mit dem Antrage Müllers, die 
ursprüngliche Fassung der Bestimmung wieder aufzuneh
men, einverstanden erklären; jch habe den Zusatz "oder 
einen Unschuldigen wider besseres Wissen wegen eines 
Verbrechens in Untersuchung zu bringen sucht", den ich 
auf Anregung von Lamma.sch aufgenommen hatte, nur des
halb weggelassen, weil er in der kantonalen Gesetzgebung 
keinen .A.nhaltspunkt hat. 

Dagegen bitte ich, den Antrag Perrier-Scherb abzu
lehnen. Ob irrfolge der Anzeige ein gerichtliches Straf
verfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet wird oder 
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nicht, hängt nicht von der Thätigkeit des Anzeigers ab 
und es würde daher gegen die Gerechtigkeit verstossen, 
hiernach in der Strafe zu unterscheiden. 

Wohl aber rechtfertigt es sich, die Slrafe nach der 
Schwere der A?lschuldigung zu bemessen; der Entwurf unter
scheidet in dieser Beziehung, ob der Tbäter jemanden eines 
Ve>·brechens oder bloss einer Übertretung beschuldigt hat. 
Ilierbci kann freilich nicht \erlangt werden, dass der 
Thätcr weiss, dass die angezeigte That vom Gesetze als 
Verbrechen, bezw. als Übertretung bedroht ist; ich werde 
suchen, dies noch schärfer auszudrUcken. 

Ist die zur A.uzeige gebrachte That bloss eine Über
tretung·, so g·eht der Entwurf in der Freiheitsstrafe nicht 
höher als drei Monate, dem :Maximum, das für eine Über
tretu ng· ausgesprochen werden kann. Nach a ltem .Rechte 
trat der Anzeiger in die F usstapfen des Hekhtgten. 

Zil?"Cluw beantragt, dem letztern Gedanken in der 
Weise einen erweiter ten Ausdruck zu geben, dass als Strafe, 
falls die angezeigte That mit Zuchtbaus bedroht ist, Zucht
haus, in a11dern Fällen Gefängnis vorgesehen wird. 

Stoos.c; fürchtet, dies möchte in subjektiver IIinsicht zu 
HtLrten führen. 

Abstimmttng: Die A.nh·äge Da vid (Sh·eich ung des Wortes 
"förmlichu) und Müller (Wiederaufnahme der w·sprüng
licbcn Fa~sung des Entwurfs) werden ohne Wider pruch 
zum Beschlus::; erhoben. 

Hinsiebtlieh der Strafe wird eventuell der Antrag 
Perrier-Scherb demjenigen von Zureher mit grossem 'Mehr 
vorgezogen und in definitiver Abstimmung jener Antrag 
mit 9 gegen 6 Stimmen angenommen. 

Die Frage, ob neben der Unterscheidung nach dem 
Antra,ge Perrier-Scherb die vom Entwurf getroffene Unter
scll eiduug nach der Schwere der Anschuldigung beibe
halten oder Alinea 2 gestrieben werden soJ I, wird dem 
Verfasset• des Entwurfs zur Prüfung Ubenviesen. 
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Meye1· von Schauensee stellt den Antrag, in den .Ab
schnitt "Verbrechen gegen die Rechtspflege11 eine dem § 17 
des deutseben Pre sgesetzcs entsprechende Bestimmung 
aufzunehmen, wonach die Anklageschrift oder andere amt
liche chriftstucke eines Strafprozesses durch die Presse 
nicht eher veröffentlicht werden dürten, als bis dieselben 
in öffentlicl1er Verhandlung kundgegeben worden sind oder 
das Verfahren sein Ende erreicht bat: Auch bei uns in 
der Schweiz wird mit der Verötl"entlichung von Anklagen 
viel Unfug getrieben und es wird dadw·ch oft der ordent
liche Gang der Justiz g·ehernmt. 

Gautier und G1·etene1· empfehlen die Aufnahme einer 
solchen Bestimmung·. 

Stooss dagegen bokümpft dieselbe : Es wil'd sehr schwer 
sein, den 'l' llatbestanct so zu fassm1, dass er allen kanto
nalen Strafprozessgesetr.en entspricbt. Ich glaube, wir 
können ohne eine solche Bestimmung auskommen. EYeD
tueJl würde es sich wohl JlUl' um eine Übertretung 
handeln. 

Abstimmung: Die Kommission bescbliesst grundsätzlich 
bei den Übertretungen eine Bestimmung ~ach Antrag 
von Meyer ''On Schauensee in den Entwurf aufzunehmen. 

Art. 188. 
Wer jemanden, von dem er weiss oder vermuten miiSs, dass er ein 

Verbrechen bcgnngcn hat. vorsätzlieb der Sh·afvcrfolgung oder dem Straf
voU:rng entzieht, wir<l mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zn 10 000 .1:1-an-
ken bestraft. ' 

Steht der Thiiter in so nahen ßcziehungcn zu <lern Verfolgten, dass sein 
Verhalten entschuldbar ist, so kann ihm der Richter die Strafe erlassen. 

Celui rrui anra intentionncllument soustrait aux ponrsuites ou it l'exccu
tion de Ia peine unc personne, alors qu'il Ia savait ou devait Ia presumc1• 

coupable d'un delit, sera puni do l'elllpri~ounemcnt ou de l'amenclo j nsqu'il 
10,000 ft•ancs. 

L orsque !es rolatious do l'autcur avce Ia personne poursnivic sont assrz 
etroitcs pour renclre aa conrlui te exeusablc, lc j nge pouna Je libere r dc toute 
peine. 

Gretene1· erklärt sich mit der svstematischen Stel1U11o· 
" bl 

welche der Entwurf dem Verbrechen der Beg·ünstio'uno· 
b t> 

Bcgünstlguug. 

Fauteurs. 
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nnweist, einverstanden. Zu der Fassung des Artikel::> be
merkt er : Die \Vorte "ein Verbrechen begangen hat" sind 
offenbar in dem Sinne zu nehmen, "als Tlütter oder als 
Teilnehmer begangen hatu . 

Hinsichtlich der Vollendung des Verbree;hens ist darauf 
aufmerksam zu machen, dass, da nach dem Entwurf die 
Begünstigung erst mit der Vereitelung des staallichcn 
Strafanspruches Yollendet ist, in den meisten Fällen uw· 
Versuch Yorlicgen wird. . 

In beh·etf der Strafe würde es sich meines Erachtcos 
rechtfertig-en, die Strafe des Begünstigers zu der:jcnigen 
ucs Verfolgten in ein bestimmtes Verhältnis zu setzen und 
das eigennützige l\iotiv auszuzeichnen. 

W cnn die Begünstigung -c01· Begehung der Thnt zu
gesagt und das Versprechen später erfüllt wird, so ü;t, da 
die Begünstigung ein se~bstäncliges Delikt bildet, ?'eale Kon
lnt1'1'enz Z\\~ischen Beihülfe und Begünstigung nuwnchmen. 
l n diesem Falle lm nn also der Begünstiger, we nu er ein 
naher Angehöriger des Verfolgten ist, von Strafe nicht 
befreit werden. Es wäre vielleicht zweckmussig·, in. Alinea 2 
lliora.uf hinzuweisen. 

Alinea 2 gebt etwas weit; es umfasst auch blosse 
Freundschafts,Terhältuisse. 

Stoos.<;: Dass die \\orte nein Verbrechen begangen 
hat" sich so\\-ohl auf die Thäterschaft als auf die Teilualune 
beziehen, scheint mir selbstverständlich. 

Die Vollendung· der Begünstigung verlegt der Ent~Yurf 
in der That iu Abweichung ,~on den geltonden Strafge
setzen in den Zeitpunkt, wo der Begünstigte der Straf,·er
folgung oder dem Strafvollzuge entzogen ist.. Praktisch 
ist indessen diese Ab\\-eichung nicht vou grossor Bedeu
tung, da nach dem Entwurf der misslungene Vorsuch 
(d6Jit manque) gleich schwer bestraft werden kam1, \Yie 
das vollendete Verbrechen. 

Die Strafe der Begünstigung nach der Schwere des 
bcg·onstigten Verbrechens abzustufen, ist in der Natur der 
Sache nicht begründet; es ·wäre dies ein Anklang an die 
unrichtige, auch von Gretener abgelehnte Auffassung, wo-
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nach die Begünstigu ng eine Form der Teilnahme bildet. 
Eine Bestimmung, wonach der BegUnstiger nicht mit schwe
rerer Strafe belegt werden darf, als auf das begünstigte 
Verbrechen gesetzt ist, wäre übrigens überflüssig, da der 
Entwurf kein Verbrechen bloss mit Geldbusse bedroht. 

Auch eine Auszeichnung des eigennützigen ~Iotivs 

würde in dem Wesen der Begünstigung keine Stütze finden. 
Die Klarheit der s~·stematischen Unterscheidung der Be
günstigung von dem Vermögensdelikt der Hehlerei könnte 
dadurch getrubt werden. 

Die Bemerkung Grcteners betreft'end das Verhältnis 
der Begünstigung· zur Heihü lfe ist richtig; eine Bestim
mung, wonach Straftosigkcit nach Alinea 2 nicht eintreten 
k~~nn, wenn die Begünstigung VOl' Begehung der That ~u

gesagt worden ist, halte ich aber für entbehrlich. 

Was endlieb den Umfang der iu Alinea 2 vorgesehe
nen Pri vilogierung an betrifft, so iioit richtig, dass unter 
Umständen auch andere nahe persönliche Beziehungen 
des Begunstigers zu dem Verfolgten, a ls solche, die auf 
Verwandtschaft beruhen, in Betracht kommen. Dies scheint 
mir aber kein ~acl1teil des Entwurfs zu sein. 

Gretenel' stellt den Antrag, das eigennützige ~Iotiv 
in der Strafe auszur.eichnen. Er hält dies mit der 
systematischen Stellung der Begünstigung für wohl Yer
einbar, da durch lien·orhebung des 11otivs der Vorsatz 
keinen andcrn Charaktet' erhalte. 

Zii1·chel' ersucht den Verfasser des Entwurfs, zu prüfen, 
ob nicht die gewe1'bsmt/.<;sige Begünstigung in der Strafe 
auszuzeichnen sei. 

Scherb frügt, \\'0 im Entwurf die sachliche Begünsti
gung untergebracht sei, d. h. der Fall, wo jemand einem 
audern, der ein Verbreell en begangen hat, die Vorteile des 
Verbrechens zu sichern sucht; Art. 188 behandle nur die 
persönliche Begunstigung, Art. 75 uur die Hehlerei; mit 
letzterem Verbrechen decke sich aber die sachliche Be
g-ünstigung nicht. 

18 
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.Meye1· von Schauensee· vermisst ebenfalls eine Norntie
rung der sachlichen Begünstigung im Entwurf. AL·t. 7ö 
treffe nur die Sachhehlerei oder Partiererei. 

Gretener: Sachliche Begünstigung und Ilehlerei sind 
zwar nicht identisch, da die erstere die Absicht voraus
setzt, den Thäter zu fördern, während die letztere eine 
Beziehung auf die Persou des Thäters nicht fordert. Da
gegen ist das Wesen beider Delikte das nämliche; da!=:selbe 
besteht darin, dass ein durch ein Delikt geschaJl'ener rechts
widl'iger Vermögensr-ustand aufrecht erbalten wird. Dies 
kann nun freilich auch auf andere Weise geschehen als 
durch ein Ansichnehmen von Sachen, und es erscheint mir 
daher zweifelhaft, ob der Thatbestancl des A1't. 75 weit 
genug gefasst ist. Denken ·wir z. B. an den Fa.ll, wo je
mand um entwendetes Holz als solches unkenntlich zu I 

machen, dasselbe zersägt. 
Stooss: Der Begriff der sog. sachlichen Hegllnstig·ung 

ist neben den Begriffen der (persöuliehcn) BegOn!:!tigung 
und der IIehlerei überflüssig. Ich glaube, dass durch 
Art. 75 und 188 alle Fälle von Hehlerei und Begilnstigung 
getroffen werden. In dem von Gretener angeführten Bei
spiele kommt offenbar Art. 188 zur Anwendung, da der
jenige, der entwendetes Holz durch Zersägen als solches 
unkenntlich macht, Spuren des Verbrechens venYischt und 
dadurch den Dieb der Strafverfolgung zu entziehen sucht. 

G1·etener erwidert, es sei denkbar, dass derjenige, der 
vorsatzlieh entwendetes Holz durch Zersägen als solches 
unkenntlich macht, nicht auch mit dem Vorsatz handle, 
den Dieb der Strafverfolgung zu entziehen. 

Jlürbin erachtet das Strafmaximum des Entwurfs für 
die Fülle, wo es sich um die Begünstigung von Kapital
verbrechern, z. B. von ~!fördern, handelt, als zu niedrig. 

Er beantragt, das Strafmaximum auf 3 Jahre Gefäng
nis 7.in erhöhen. 

Stoo.ss erklärt, er habe gegen eine Erhöhung des Strl'tf
maximums über 1 Jahr Gefängnis hinaus nichts einzu
wenden, sofern das gesetzliche :Uaxinmm der Gefängnis-
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strafe auf höher als 1 Jahr festgesetzt werde. Ob dies 
geschehen solle, werde in der zweiten Lesung des aiJge
meinen Teils des Entwurfs entschieden werden, und er 
schlage daher vor, den Antrag llürbin erst in der zweiten 
Lesung in Beratung zu ziehen. 

Hiermit ist llii1·bin einverstanden. 
Abstimmung: Der Antrag Gretener betreffend Aus

zeichnung des eigennützigeu ::\Ioti\'s "·ird mit 6 gegen 4 
Stimmen abgelehnt. 

Art. 189. 
Wer in einem Rechtsstreite als Partei wissentlich falsch aussagt, wil·d 

mit Gefängnis nicht unter G Monaten ocler mit Zuchthans bis zu 5 Jahren 
bestraft. 

Celui qui, 6tant partio <laus un litige, aum sciemmeut fait unc fausse 
declaration en justico, sora punl do l'omprisounemont pour 6 mois an moius 
ou cle Ia n'lclusion jnsqu'a Ii ans. 

Stooss erkhirt, er habe den z,veiten Satz des ursprüng
licl1en Entwurfs: "Hat er die Wahrheit seiner Aussage 
feierlich versichert oder bekräftigt, so ist die Strafe Zucht
haus bis zu 5 Jahren", nuf die begrUndete Kritik von 
v. Lilientbal (in der Zeitschrift fiir die gesamte Straf
rechtswissenschaft, Bd. XV, S. 352), weggelassen: Seit
dem nach Yorschrift der ßundeS\'erfassung ( .drt. 49, 
Al. 2) niemand weht' zu einem religiösen Eide ge
zwungen oder wegen Verweigerung des religiösen Eides 
auf Grund von Glaubensansichten mit Strafen irgend 
welcher Art belegt werden darf, hat in der Tbat die 
Fo1·m, in welcher die gerichtliche Aussag-e erstattet 
wird, ihre frühere Bedeutung verloren. Der sog. bürger
liche Eid, d. h. die feierliche Versicherung ohne Anrufung· 
Gottes, verdient deu Namen Eid nicht. Übrigens kommt 
e~ oft vor, dass der Eid nicht abgeleistet wird; der 
Aussage kommt aber in diesem Falle die nämliche Wir
kung zu, wie der beschworenen Aussage. Es rechtfertigt 
sich daher nicht, die::;e, sofern sie falsch ist, schwerer zu 
bestrafen, als jene. leb h«tbe mich um so leichter zur 
Streichung des Satzes entschieden, nls derselbe wegen der 

1-'alscho 
Partcinussagc. 

Fausse 
fl~cb~raLion on 

jutiticn. 
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Verschiedenheit der kau tonalen Prozessgesetze notwendig 
eine ungleiche Praxis zur Folge haben wlirde. 

Cor1'evon empfiehlt, auch der fel'llercn Anregu11g von 
Lilienthais (a. a. 0.), einfache Pa,rteiaussagen, denen kein 
Beweiswert zukommt, durch einen Zus;ttz vom Thatbe
stand des Artikels ausdrücklich <tuszuschlicsscu, Folge zu 
geben. 

Per,.ier beantragt, die Worte 11 une faus c declaration 
en justice" zu ersetzen durch nun faux sermcnt on une fausse 
ueclaration tenant lieu de :-3erment11

• • eines Erachtens 
ko1mneu mn· diese Parteiaussagen ab; Gegenstand des im 
Art. 189 normierten Verbrechens in Betn1-cllt. Parteütus
sagen, '""elche keinen Beweis schaffen, sollen aus dem 
'l'hatbestande ausgeschieden werdeu. 

Gabuzzi stimmt Perrier bei. 
Ga~ttier macht aufmerksam, dass das auf dem Prinzip 

der freien Beweiswürdigung beruhende genf'etische Ci vil
prozessgesotz eine sogenannte "comparutioll personnelle" 
der Parteien vorsieht, in welcher beide Parteien, eine in 
Oegenwart der andern, über den Streitgegenstand abge
hört werden; in den meisten FHlleu bilden die. in dieser 
comparution personneile gemachten Parteiaussagen die 
nrundlage des Urteils. Gautier wünscht, dass auch diese 
Aussagen, wenn sie wissentlich falsch crstauet werden, 
unter Art. 189 fallen. 

11Je.1Je1· von Schauensee erblickt das ·wesentliche in der 
Fo1'm der Parteiaussage. Das Beweismittel <les Eides 
müsse von der blossen Parteiaussage streng geschieden 
wcnlcn. Allerdings sei im Kanton Luzcrn infolge der 
Bestimmung von Art. 49, Al. 2, der Bnndesverfnssuug '\'OID 

.Jahre 1874 der religiöse Eid durch den bürgerlichen Eid, 
das Ilandge1übde ersetzt worden. Aber auch dieses Hand
gelübde sei als Beweismittel zu schützen. · 

J.1!lülle1· tritt dieser Auffassung entgegen: 1\Ioyer von 
Kchaneosee misst der Form der Aussage eine zu grosse 
Bedeutung bei. Der religiöse Eid ist allerdings eiu müch
Liges l\Jittel der Wahrheitserforschung; vor dem sogenann
ten bürgerlichen Eide, der dem BegTifi' des Eides gu,r 
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nicht entspricht, haben die Leute nicht denselben 
Respekt. Und ob der Eid 'Yirklieh abverlangt und gelei
stet wird, ist reiner Zufall. Das Wesentliche des in Art. 
189 zu normierenden Verbrechens liegt nicht in dem Miss
brauch einer Form, sondern in der falschen Aussage vor 
Gericht als solcher. 

1\Iuller erklärt sich nus diesen Gründen mit dem Ent
wurf grundsätzlich einverstanden. Dagegen WLinscht er, 
dass dem Gedanken, da:-3S nur di~jenige falsche Parteiaus
sage von Art. 189 umfasst "ird, die eine Erkenntnisquelle 
für den Richter hildet, im Entwurf Aw;druck gegeben und 
dass ferner· klarg·estellt werde, dass zwar auch die Aus
sage der Civilptwtei im Aclhäsionsprozess, nicht aber die
jenige clos Ang·eschuldigten im l::ltrafverfabren unter Art. 
189 fallen kan11. Er gl.a'ubt, dass dies alles am besten 
durch Vereinigung <i.cr Art. 189 und 190 erreicht werden 
könnte. 

Zil1'cltm· "'weifelt dnran, ob es gelingen w"ird, eine 
Fassung zu finden, welche allen den verschiedenen Ge
staUungen der Parteiaussage in den kantonalen Prozess
gesetzen, vom Parteieid bis zur richterlichen Befragung 
der Parteien bchufs Klarlegung und Ergänzung der 
Parteivol'tl'itg·e, Rechnung trügt. Er schlägt deshalb vor, 
Art. 189 zu streichen, in dem Sinne, dass die strafrecht
liche Behandlung des Parleieides und des Parteigelübdes 
den Kantonen überlassen bleiben soll. Im zürcherischen 
Civilprozess !beispielsweise) finde eine sogenannte Befra
gung der Parteien statt, in welcher jede Partei ihren 
• 'tandpunkt in zusammenhängender Rede darzustellen 
habe. Im Urteil werde auf die in dieser Parteibofmgung 
von den Parteien aufgestellten Behauptungen kejn grosses 
Gewicht gelegt ; es herrsche eben die freieste Beweis
wiJrdigung. lmmerhin würden falsche Parteiaussagen mit 
der sog. 'l'rö I erb us~Se bestraft. ·wenn J1lm solche falsche 
Au!;sngen nach Art. 189 hestrn.ft würden, so wiircle dor 
Parteiltussage eine Bcwcisbedeutnng· beigelegt, die sie 
nach dem zürcherischen Civilprozessgesetze nicht habe. 
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Sche1·b schlägt vor, nur diejenige Parteiaussag·c zu 
berücksichtigen, die ein den Richter bindende,o, Beweismittel 
bildet. 

Stooss: Es ist in der That sehr sch" ierig, eine Fas
sung des Artikels zu finden, die allen Besonderheiten der 
kilntonalen Prozessgesetz~ gerecht wird. Doch möchte ich 
an der Lösung dieser A.ufgabe noch nicht verzweifeln und 
den Vorschlag Zürchers nur im äussersten ~otfalle an
nehmen. Der Vorschlag von Scberb nimmt keine Ruck
sicht auf diejenigen Kantone, in denen der Oivilprozcss 
Yon dem Grundsatze der freien Beweiswürdigung beherrscht 
wird. Wir werden, wie ~Iüller richtig sagt, von dem Ge
danken ausgehen müssen, dass nur diejenige falsche Par
teia.ussage unter Art. 189 fällt, welche als .E1·/cenntni~

quelle für den Richter in Betracht kommt. Die in der 
Ptutuibefmgung des züreherlselH:lJJ Reehts erstatteten Aus
sagen würden dann ausscheiden, da diese Parteibefrn.gung 
doch wohl nur zur Feststelhmg der prozessualischen Si
tuation dient. 

Auf Vorschlag des Vm·.<;itzenden bin wird der Ver
fasser des Entwurfs beauftragt, ei11e Redaktion der Be
stimmung betreffend die falsche Pa1·tciaussage zu suchen, 
durch welche der Gedanke, dass die Bestimmung nur 
diejenigen falschen Parteiaussagen treff'en soll, welche 
einen Beweiswert besitzen und den Richter bis zu einem 
gewissen Grade binden, klar zum Ausdruck kommt. 

Auf Ersuchen von Col'l'evon erklürt sich Stooss ferner 
bereit, zu prüfen, ob nicht neben Gefängnis als Strafe 
Geldbusse und Entzug der bürgerlichen Ehrenfähigkeit 
angedroht werden sollte. 

In der folgenden Sitzung legt Stooss folgende b"assnug 
des Art. 189 vor, welche ohne Widerspruch genehmigt 
wit·d: 

" }Ver in einem Rechtsst?·t~ite iibe1' eine bestrittene '1'/wt
S((Clle, deren 1 Vahl'lteit ocla Unwahl'heit clu1•ch eine Pal'lPi
aussage e1•mittelt werden soll, wissentlich f'al8ch mts.~agt, wil·d 
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mit Ge(t.t11gni.-; nicltt 'IMfe1· 6 Monaten ocler mit Zuchthaus 
bis zu !5 Jahren bestraf~.« 

Art. 190. 

Wer als Zeuge vo•· Gericht wissentlich falsch aussagt oder als Sach
verständiger wider bc3scrcs 'Visscn ein falscheK G utaehten oder einen fal· 
sehen Befund erstattet, wird mit Gefiingnis nicht unter 6 Monaten oder mit 
Zuchtbaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Sagt ein Zeuge in einer Strafsache wissentlich falsch aus oder erstat
tet ein Sacbverstiindigcr wider besseres Wissen ein falsches Gutaclltcn oder 
einen falschen Befund und bezichtigen sie damit jemanden fälschlich eines 
mit Zuchthaus bedrohten Verbrechens, so ist auf Zuchthaus von 5 bis 10 
Jabren zu erkennen. 

Berichtigt llcr Zeuge oder der Sa<'lwerständigc seine unwahre Aussage 
oder sein falsches Gutachton oder seinen falsci1Cn Befund, bevor eine Straf
anzeige gegen ihn eingereicht ist und bevor der Richter die Aussage, das 
Gutachten oder den ßefnnd seinom Urteile zu Grunde gelegt hat, so kann 
der Richter clio Stl·afe u:tch frohm1 Ermo~~on milllorn otlcr Cl'lassen. 

Seront punis do l'ompl'isonnemont potlr 6 mois an moins ou de Ia re
clusion jusqu'f1 5 ans cetui qui rt:1nt tcmoin cn justice anra sciemment fait 
une cleposition mcnsongcro et cclui qui 6taut expert ama fourni un avis ou 
rapport dont il connaissait Ia faussct6. 

Sera puni de Ia I'CClusion do 0 a 10 ans Je temoin Oll !'expert qui, 
dans un proccs penal, aura, JHW onc deposition scicmment mensougere ou 
par llJl avis ou rapport dont il connaissait Ia fau~sete, accuse llJl innocent 
d'un delit pnni de Ia reclusion. 

Le jugo pourra attenuer librcment Ia peine ou Ia remettre entierement 
lorsquo le temoin ou !'expert aura rectiße sa deposition, son avis ou rapport, 
avant d'avoir et6 dönonce et avant que ces fausses declarations enssent 
servi de base i1 uu jugement. 

Bä1•locher findet die Fassung des ersten Alineas nicht 
erschöpfend. Durch dieselbe werde die falsche Zeugen
aussage vor der Vol'ltntersuchungsbehörde nicht getrofr'(m; 
iu Alinea 2 werde diese Lücke nicht vollständig ausge· 
füllt. 

Bärlocher stellt den Antrag, den Artikel so zu be
ginnen: 

,,Wer als Zeug-e in einer Civil- oder Strafsache ... u 

Co1·1·evon und Jt'avey beantragen, ausser dem Zeugen 
und dem S[LCh verständigen auch den Dolmetscher zu er
w~ibnen. 

Fnl•clw" 
Zcnl(ni,. 

(; utnchrcn. 
He finden 

}.,aux 
temol~nagc, 

faux mpporr 
<l'cxport. 
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Ferner wünscht Correvon, unter Hinweis auf Art. 160, 
Al. 2, des neuenburgischen Strafgesetzbuches, dnss a~ch 
die in einer Adm·inistmtiv-Untersuchung erstatteten fal
schen Zeugenaussagen unter Art. HlO gezogen werden. 

8tooss glaubt, dass der Artikel in der vorliegenden 
Fassung nuf die in der Voruntersuchung erstattete Zeugen
aussage Anwendung findet, da das "Wort r.Gericht" gleich
bedeutend zu nehmen sei mit. "Gerichtsbeltö?·de", somit 
aucb den Ein~oll'ichter in sich begreife, der Untcrsuchnngs
ricbter aber ebc11so wie dm:jcuige, der das Urteil fällt, 

1 • • 

Richter'' sei. - Auch das Administrativverfahren se1 m 
der Fassung des Entwurfs berücksichtigt, dies allerdings 
uur insoweit, als es mit den Formen eines geJ·ichtlichen 
Verfa,brens ausgestattet sei, da in einem g·an~ formlosen 
Vcrfabren cler Zeuge nicht dasseihe Gefühl der Vemnt
wortlichkcit für seine Aussago Cl'halte, wie vor Gericht. 

Durch die von Bärlocher benntragte Fassung werde 
das AdministratiYverfabren ganz n.usgesclllossen, was Stooss 
nicht für gerechtfertigt hiilt. 

Um jedoch den Bedenkcu Bärlochers Rechnung zu 
tr·agen, schliigt Stooc;s folgende Fassung vor: 

n Wer n.ls Zeuge iu einem gerich tl icbeu V erfahren ... " 
Den Anh·ag Correvon-Fasoy, auch den Dolmetscher 

zu ueru1en, aceoptiert Stoss. 
Biirloche1' ist Yon dtJr von f;tooss vorgeschlagenen 

Redaktion nicht ganz befriedigt. Et' fürchtet, dass durch 
dieselbe in dcnjeuigen Kantonen, in welchen, wie z. B. in 
St. Gallen, die Voruntersuchung dnrch die Admiuistrntiv
bchörde geführt wird, die in der Voruntersuchung g·e
macbte falsche Zeugenaussage doch nicht getroffen 
werden könnte. Die .Administrativsnchen will er keines
wegs ausschliessen; er nehme da~ \rort -Civilsache(( in 
dem weitern Si11ne, in welchem es, im Gegensatz zu den 
, 'trafsacben, sowohl Civil- als Administrativsachen umfasse. 

.Abstimmtmg: Die Fassung ~looss wird der F~.ssung 
Bärlocher mit Stichentscheid YOt'gczogen, in der Memung, 
dass durch die~clbe auch die in der VoruntC'rsuchung 
erstattete falsche Zeugenn.ussagc unter Strafe gestellt wird. 
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Der Antrag CorreYon-FaYey wird ohne Widerspruch 
angenommen. 

llinsichtlicll des zweiten .tUineas üussert Sche1·b Bc
denkcu gegen den Ausdruck "bezichtigen"; der Zeuge 
habe über Thatsacl1en auszusagen, nicht aber zu bezich
tigen. Scherb würde es vorziehen, den E1'(olg, d. h. den 
Fall, wo der Angeschuldigte zu einer schweren Strafe 
verurteilt worden ist, in der Strafe auszuzeichnen, nnd 
dies zwar in der Weise, dass Kausalzusammenhang zwi
schen der falschen Aussage und diesem Erfolg nicht vor
langt würde. 

Stoo.'is: Gewiss ist es nicht die Anfg·ahe des Zeugcu, 
sieb Ober die Schuld oder Unschuld des Angeklagten 
ausznsprecben. Aber es kommt doch Yor, dass eine Zeugen
aussage sowohl subjckti v als objektiv 11ichts anderes iRt 
als eine Bezichtigung; diese F~ille bn be ich hier im Au~c. 

Die Yon Scbcrb angeregte Regelung wi.lrdc dem im 
Entwurf durchgeführten Grundsatze, dass niemand füt' 
etwas bestraft werden soll, was er nicht Ycrscbuldet hat, 
widersprechen. 

:Nfe.lje?' wn Sclutttensee beantragt, Alinett 2 zu streichen. 
Er fiudet die clasclbst a t1gcdrobte Strafe zu hoch. 

Stoo.r;s crkhirt sich mit diesem Antrage unter der Be
dingung eüwerst:'lnden, dass das :ll!aximum der in Alinea 
I angedrohten Strafe erhöht werde. 

Gautie1· beantmgt, als solches 8 Jahre ,~orzusehen. 
Jlbtimmung: Alinec-l 2 wird ohne "Widerspruch gestri

chen nnd eins Mn,ximunr der in Alinc[~ 1 ang·cdrohtcn 
Strafe auf 8 Jahre Zuchthaus erhöht. 

Con·eron stellt im Namen von Cornaz, der abwesend 
ist, folg-ende Anträge: 

I. im Anschluss an Art. 1G3 des nouenhurgischen Straf
gesetzbuches in den FiHlen, wo der Zeuge, Sach
verstiindig·e oder DoJmctscher sich irgend welcl1c 
Vorteile hat gcwiihrcn oder versprc:chen lassen, knmu
latiY mit der Freiheitsstrafe Geldstrafe bis zu 5000 
Franken anzudrohen: 
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2. anschlicssencl an Art. 162 und 166 des 11ämlichen 
Strafgesetzbuches zu unterscheiden, ob sich die falsche 
Aussage auf nfairs priucipaus." oder bloss auf 11 faits 
accessoires" bezieht, und den Letztern Fall mildm· zu 
strafen; 

3. P.nt~prechend dem Art. 170 des nämlichen Gesetz
buches zu bestimmen, dass, wenn die falsche Aus
sage die Verurteilung des Angeschuldigten zu einer 
Frcil1eits::;trafe zur Folge gehabt hat, die Verjährung 
der ~trafverfolgung gegen den falschen Zeugen von 
dem Zeitpunkte an zu laufen beginnt, wo der Yer
urteilte Angeschuldigte in Freiheit gesetzt wird. 

Stooss ist damit einverstanden, auch Geldstrafe anzu
drohen, "~m es aber dem Richter anheimstellen, in jedem 
FR.lle r.u prufen, ob diese Strafe zweckmüssig sei. 

Die beiden andern Anträge Correvons bekämpft Stooss: 
Durch die Unterscheidung von nfaits principaux" und nfaits 
accessoires« wurde die Strafuntersuchung ohne Not kompli
;dert; oft wtttde es sehr scb,Yierig sein, zu entscheiden, 
ob die Aussago ein nfait principal" oder bloss ein nfait 
accessoire" betroffen hat. 

Die Verjährung der Sh·afverfolgung soll mit dem 
Tage der Begehung des Verbrechens zu laufen beginnen; 
es liegt kein genügender Grund \or, von diesem Grund
satze hier abzuwPichen. , 

Abstimmw~g: Ohne Widerspruch wird be 'Chlossen, 
neben Freiheitsstrafe fakultativ Geldstrafe bis zu 5000 
Franken anzudrohen. 

Die beiden Anträge Corre\on betreffend die Unter
scheidung von nfaits principau:x:" und "faits acces::;oires" 
und betreffend die Verjährung bleiben mit 1 Stimme in 
1\lindcrheit. 

In betreff des letzten Alineas stellt Davicl den Ant1·ag, 
die Worte "oder erlassen" zu streichen: Offenbar hofft 
man dadurch, dass man Straflosigkeit in Aussicht stellt, 
den Zeugen oder Sachverständigen zur Borich tigung der 
unwahren Aussage, bezw. des falschen Gutachtens, zu be-
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·wegen. In dieser Beziehun0•~ nicht nur StrafmilclerunO' 
01 

sondern Straflosigkeit vorzusehen, scheint mir aber eine 
zu weitgehende Rücksichtnahme zu sein. 

Pe1'1'ie1· beantragt, beizufügen: 
nOU lorsque le temoin qui n'a pas dit la veiite, :;ans 

cepenc'lnnt accusor un innocent, so trouvait a\ec ht per
sonne poursuivie dans des relations assez etroites pour 
rendre sa conJuite excusable, ou lorsqu'en disant la Yerite, 
il comprometh·ait son bonneur ou s'exposerait a une con
damnation penale. u 

Perrier macht aufmerksam, dass Yiele Gesetzgebungen 
sowohl im CiYH- als im Strafprozess die AbhörU11g naher 
Verwandten einer J>a.rtei a ls Zeugen zulassen. 

Stooss und Zü1·(·he1· sprechen sich gegen den Antmg 
Perrier aus : Gewiss befindet sich ein Zeuge, der zu einer 
Partei in engen persönlichen Beziehungen steht, in einer 
andern Lage, nls ein anderer. Es ist aber Aufgabe der 
kantonalen Prozessg·esetze, diese V crhi.iltnisse in richtiger 
Weise zu berücksichtigen; ist der Verwandte einmal nach 
dem betreft'c11den kan ton<tleu Prozessgesetze zeugnispflich
tig·, so soll er auch in gleicher Weise wie andere Zeugen 
verpflichtet sein, die ·wahrheit zu sagen (Stooss). 

\Vcnn wir die Berücksichtigung der Yerwandtschaft
lichen Beziehungen desjenigen, der als Zeuge abgehört 
werden soll. zu einer Partei riPI' k:lntonalen Gesetzgebung 
überlassen, so wird dadurch die einheitliche .Anwendung 
des schweizerischen Strafrechts keineswegs durchbrocben, 
da überall die falsche gerichtliche Zeugenaussag·e bestraft 
'\Drd. (Zürcher.) 

Abstinunung: Der Antrag David wird mit 6 gegen 5 
Stimmen abgelohnt. 

Ebenso bleibt - mit 3 Stimmen - der Antrag Perrier 
in Minderheit. 

Vo·rlil·t~{i!JI~ Fassung des J11·ti7cels nach den Beschlüssen 
de1· Kommission : 

We1· als Zmtge in einem ge1·ichtlichen Ve1'(ahren wissent
Zich f'al.sch aussagt oder als Saclwe1wtiindiger wide?· besse1·es 



Vet· l <•itnu~t 
zu fni8Ch<•m 
Zeugni~sr, 

GutnchtN• odc•· 
Befundr. 
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Wissen ein f'ctlsches Gtdachten ode1· einen falschen lJefttnd ~r
stattet ode1· al~;; Dolmetschu wissentlich falsch übe1·setzt, w~rd 
mit Gefängnis nicht unte1· 6 .1Jfonaten ode1· mit Zuchthaus bis 
zu 8 .Tah1·en best1·aft, womit Geldst1·afe bis Zlt /5000 Franken 
verbunden we1·clen kann. 

l3e1•ichtigt dm· Zeuge oder der Sachve1·standige oder de1· 
Do~met.'lchel' seine mncahre Au8sage, sein falsches Gutachten, 
seinen falschen Befltncl oder seine falsche Übersetzmtg, bevor 
eine Btm(anzeige gegen ihn eingereicht ist u.nd bevo1· ~er Richter 
die Aussage, da~;; (J>ntachten, den Befund ode1· die Uberse~zung 
. 'ieinem U1·teile zu G1·unde gelegt hat, so kann cle1· Rtchte1· 
die Stmf'e nach freiem E1·messen milden~ ode1· e~·lassen. 

Art. 191. 

\.Ver einen Zeugen zu falscl•em Zeugnisse, einen Snchvc•·stiinilig<:>n :r.u 
einem falschen Gutachton oiler Befunde zu verleiten sucht, wird mit Oe
fiingnis 11icht unt<'r 3 Monaten oder mit Zuchthaus bis zu 2 Jnhron bestraft. 

Buhol'llation Celui qui aura tcntc de suboruer un temoin ou uu expert ponr on ob· 
<lo ternoins ou tenir une <lcposition. nn avis on rapport contrairo :\ Ia veritc, S<'ra puni de 

~xlwrt8. l'omprisonnoment pour 3 moi~ au moins ou ile la rcclusion jusqu':\ 2 ans. 

&hel'l1 beantragt Streichung des Artikels mit Rück
sicht auf die allgemeine Bestimmung in Art. 14, AL 4, 
des Entwurfs, "·onach derjenige, der jemanden zu einem 
mit Zuchthaus bedrohten Verbrochen anzustiften versucht, 
wegen Versuchs strafbar ist. 

Stooss hat die Bestimmung beibehalten, da nicht 
sicher ist, ob die allgemeine Bestimmung betr. Versuch 
der Anstiftung festgehalten wird, und die suhornation de 
t6moins namentlic]J in den romanischon Gesetzgebungen 
eilten Thaibestand hildet, der ungern vermisst würde. Er 
llberlässt die Entscheidung der Kommission . 

Gautier empfiehlt aus praktischen Gründen ßeibohal
Luug; des Artikels. Nicht jeder Richter wird sich im gege
benen Fa Llo der von Sc herb angefl\hrton n.llgcmcinen 
Bcstimmnng erinnern. 

Alndimnmng: Der .Antrag Scherb bleibt mit f> g·cgcu 
7 Stimmcu in 1\Iinderbeit. 
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Behufs Übereinstimmung des Artikels mit Art. 190 
1..-ird auf Vorsch l<'tg von Gorrevon und Stooss beschlossen, 
auch hier den Dolmetscher zu erwühnen und neben Frei
heitsstrafe fakultativ Geldstrafe anzudrohen. 

Art. 192. 
Wer aus Fahrlässigkeit als Paxtoi oder als Zeug"e falsch aussagt oder 

als Sachverstiindigcr ein lalschcs Gutachtou oder einen falschen Befund 
erstattet, n•ir~I mit Gefiingnis odrr mit Goldstrafe bis zu 5000 Franken be· 
straft. 

Se1·a pnni de l'cmprisonncmoot ou do l'amende jusqu':i. 5000 francs 
oelui qui etant partio, tomoin 011 expert cn justicc aura par ncgligence fait 
nne declaration ou deposition mcnsongcro, ou fomni tm avis ou rappo•·t con
trah·e ä. Ia veritc. 

Angenommen mit der ErgäHzung, dass auch hier der 
Dolmetscher gena.nnt wird. 

Art. 103. 
Wer gcriC!Itlichc Akt!'n, Beweismittel oder Oegeustiinde, die für die 

Bemteilnng einer Rochtss:tchc von Bedeutung sind, entwendet, vernichtet 
oder beiseite schafft, wircl mit Gofiingnis oder n•it Zuchthaus bis zu 5 Jahren 
bestraft. 

Sera puui de l'omp•·isonncment 011 do Ia reclusion jUSIJU\i. 5 ans celni 
qni ama detournu, detruit ou dissim11le des actes de J>rocedure, des pieccs 
de nature a faire preuve, ou tout :IU!I·e objct pouvant inßuer sur Ia Solution 
d'un litige. 

Angenommen, jedoch auf Vorschlag von Stooss, 
in der ursprünglichen Fassung des Entwurfs und mit der 
Einschaltung cles Wortes "beschä<.l igt", .so dass der .A . .rlikcl 
nun lautet: 

"Wer ge1·ichtliche Akten ode1· Beweismittel oder Gegen
stände, die {ü1· die Beu,·teilttng einer Hechtssache von Be
deutung sincl, entwendet, vernichtet, beschädigt ode1· beiseite 
schafft, mn auf das U1·teil des Richte1•s einzuwi1·lcen ode1· wm 
die EinZeitung ode1' den l!ongang des Ve1'f'ah1'ens ztt hinde1·n 
oder auf'zulwlten, wi1·d mit G ef'ängnili ocler mit Zttchthcuu; 
bis zu 5 Jahren best1·a(t." 

FabriU•sige 
falsche 

Partoiaus.age, 
fnbrlilssig 
falsche$ 
ZllUjtUi,, 

0 utl1ehteu, 
Befinden . 

Faus~e 
d~cl amtl ou vnr 

negligcnce. 

l'ntCI'· 
clrilcknng ,·ou 

Alneu, 
llewei~mitteln 
untl ilhnlicll~n 
Ge!.:cm\lllndcu. 

Sou~lractiou 
cl'aelc' dc JII'O· 
c~clureetl>iece• 

analo~ruc, 
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Co!'!'evon regt an, folgende, dem Art. 169 des ncuen
burgischcu Strafgesetzbuches entsprechende Bestimmung 
in den Entwurf aufzunehmen: 

"Sera puni de l'emprisonnement jusqu'a trois ans ou 
de l'amende jnsqu'a 1000 francs celui qui volontairement 
neglige tlo donner connaissancc a un accus6 ou a un 
Condamn6

1 
OU a sa. famillc, a SOll representant J6gal, a 

son d6fendeur, it l'autorite publiqne, de taits ou de moyens 
de preuve qtü auraient eu pour rcsultat, s'ils nvaient 6t6 
connus, de faire proclamer son innocencc, lorsquc l'autem· 
de cctte omission volontairc am·ait pu lc faire sans 
dommagc pour lui-meme ou poill' scs varents ou allics 
jusqu'au troisü~me degre inclusivcment." 

StooiSs glaubt, dass diese Bestimmung nicht hierher 
gohört, da es sich nicht um einen Eingriff in die Rechts
pflege, sondorn um die Verweigerung einer H.echtshülfc 
handelt, die eine Privatperson einem Angeklagten oder 
Verurteilten schuldig ist. Er ist bereit, zu prüfen, ob eine 
solche Bestimmung unter den Übertretungen Aufnahme 
finden kann. 

Amtsverbrechen. 

Art. 194. 
Der Beamte, 
ller das Amtsgeheimnis verletzt, 
der die ihm anvertraute Gewalt wissentlich missbraucht, 
der sein Amt eigennützig ausbeutet, 
der sich ohne stiehltaUigen Grund weigert, eine Amtshandlung vorzu-

nehmen, 
wird mit Gefängnis nicht unter 1 lllonat bestraft. 

Le fooctionuaire 
qui anra viole le seeret professionoel, 
ou Keiemmeut abusc de l'autorite qui lui est confille, 
ou exploite sa. cbarge dans un iJlterM pm·sounel, 

Exploitt\tlon 
rlc ln fonctioo. 

ou qui, sans motif serieux, se sera refuse a accomplir uo acte rcn-

tmnt thlull ~:>es fouctioM, 
Rel'us d'un 

scrvlce l~gal. sora puni clo l'eroprisonncmeut pour l roois au moius. 

G1·etene1· bemerkt: Die ganz allgemeine Fassung der 
im Art. 194 enthaltenen Thatbestände lässt eine Grenze 
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gegenüber dem Dh;ciplinarstrafi·echt 1lic~1t ziehen. Eine 
solche Abgrenzung könnte durch Präcisierung der ein
zelnen Thatbestünde gewonnen werden. 

W.as in. besondere den Amtsmissbrauch anbelangt, so 
gebt die Fassung des Entwurfs oft'eubar zu weit· dieselbe 
sollte in mehrere bestimmt umgrenzte Thathest~nrle auf
gelöst werden, \\ie dies z. B. im deutschen Strafgesetz
buch (§ 339 u. f.) geschieht. 

Ebenso scheint mir der Thatbestand der Amtsaus
beutung der Prücisierung zu bedürfen. Ich frao-o mich 
übrigens, \Yelcbc andem Fälle au~ser dem soo·e~annten 
übermässigen Sportulicr<>n (§§ 352 und 353 des 

0

deutschen 
Strafgesetzbnches) üt dieser Ric-htung noch unter Strafe 
gestellt werden sollen, t'crner, ob das "eigennützig" sich 
nm· auf Ve1·mögensvorteile bezieht. Ausbeutet" ist wohl 
l 

. . )) 
rem .JUristi~eh(;ll' Au:;druck. 

Für den AmtsmissbrttiiCh und die Amtsausbeutuno· 
g~nüg-t meines Eraclttens die im Entwurf angedrohte Straf: 
mcht. Denken wir z. B. an den in § 343 des deutseben 
Strafgesetzbuches bcsouders normierten, mit Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren bedrohten Fall, wo ein Beamter in einer 
Untersuchung Zwangsmittel amvendet oder anwenden 
lässt, um ein Geständnis zu erz>vingcn. 

Es dürfte sich daher empfehlen, den Artikel in mehrere 
zu zerlegen. 

!J.Ieyer von Sc/wue11see V<'rmisst ebenfalls im Enhvurf 
eine Abgrenzung der -\mtsverbrechen o·eaenüber den 
DisciplinarYerbrechen. Et' erblickt im .Anschl~ss an Oppen
heim ("Die Rechtsbeugungsverbrechen des Reicbsstraf
gesetzbuchcs") das Objekt aller Disciplinarverbrechen in 
einer durch das besondere V crhältnis, in dem sich der 
Thäter befindet, bedingten Pflicht, das Wesen der Amts
verbrechen dagegen in einer V crletzung oder GefährduJ)g 
von Rechtsgilte1·n, die ihrer Natur nach nur durch den 
Iuh~;~.ber eines Amtes verletzt oder gefi:ihrdet werden 
können. In Bezug- auf das Vcrlütltnis der Amis- zu den 
Disciplinarverbrcchen soi auch das eidgenössische Ver
antwortlichkeitsgesctz zu pro fen. 
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Als Grundform der Amtsverbrechen, von '"elcher bei 
der Anordnung der letztem auszugehen sei, erscheine das 
Verbrechen der Rechtsbeug1mg i dieses Verbrechen sei in 
den .Art. 194 und 195 des Entwurfs einerseits mit der 
Be"t'insti"'Ul10' anderseits mit der Bestechung vermischt. 

0 b 01 

Col'1'econ und Gabuzzi halten wie Gretener die im 
Entwurf augedrohte Strafe für manche Fälle des Amts· 
missbra.uchs und der Amtsausbeutung für zu mild i sie 
regen an, für diese Fälle fakultativ neben Freiheitsstrafe 

auch Geldstrafe Yo1·zusehen. 

Stooss ·.. Die Abgrenzung der Amtsverbrechen gegen
Ober dem Disciplinarstrafrecht kann im Gesetz nicht vor
genommen werden. Ich habe hier, wie überhaupt im Ent
wurf, möglichst allgemeine Fassungen gewH.hlt, weil nur 
so alle Fälle getrotfcn werden können. Zudem ·würden 
wir, wenn ·wir z. B. alle Fälle des Amtslllissbrr.mchs nuf· 
zühJen wollten, neben dem auf Privatpersonen bezUgli<.;ben 
Strafrecht cjn ausführliches Beamtenstrafrecht erluüton, 
was doch offenbar zu ·weit geben ,yurde. 

Ausbeutung des Amtes kann auch in a.ndcrer Weise 
geschehen nls dw·ch übermässigcs ~portuJicren: so i::>t es 
z. B. vorgekommen, dass ein Buudesbeamter, der be
stiOimte Arbeiten zu überwachen hatte, Aufträge t'Ur sich 
annahm. Dass der Ausdruck nausbeuten·1 in einem Straf
'"C:setzbuch nicht verwendet werden dürfe, l<anu ich 
b 
nicht zugeben; derselbe scheint mir die ~achc troffend 
zu bezeichnen. - Wer sein Amt eige~tniltzig ausbeutet, 
wird in der Regel einen Vermögensvorteil im Auge haben; 
doch ist es denkbar, dass ein anderer VorleU erstrebt 

wird. 
Don Ausdruck "Rechtsbeugung", von dem :nloyer von 

Schauensee bei der Regelung der AmtsdeliJ{te nu~gehen 
will können wir in einem schweizm·ischen Strn.fgesotzbuch 

' Jlicltt verwenden da viele unserer Richter ni cht ver-' .. 
stehen wurden, was Recht::;beugung ist. LJbrigens ist 
die Rechtsbeugung im Art. 195, Al. 2 und ß, wie ich 
glaube, in ausreichender Weise behandelt. 
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~ Riosichtlich der Strafe glaubte ich in· Art. 194 Yon 
~uchtbausstrafe ab ·ehen zu können, da. in allen Fällen, 
m welc hen der Beamte sich eines Verbrechens schuldio· 
macht, ?as auch ein Nichtbenmter begehen kann, wi~ 
namentlich Unterschlagung·, die betreffende all"emeine 
Strafb~stil~mung Anwendung findet. Doch gebe eich zu, 
das fur emzelnc sch wct·c Fälle ' 'On Amtsmissbrauch und 
Amtsausbeutung Zuchthau ·stmfe angezeigt ist, und ich 
schlage daher vor, diese boiden Verbrechen aus Art. 194 
a-uszuscheiden und mit Gefitngnis nicht unter 3 l\Ionaten 
oder Zuchtbaus bis zu 5 Jahren zu bedrohen. Bei der 
Amtse:tusbeutung könnte mit der Freiheitsstrafe fakultativ 
Geldstrafe bis zu 5000 Fn1.nken verbunden werden. 

Jl1ülle1· erklärt sich rnit der Regelung der Amtsver 
brechen im Entwurfe grundsätzlich ein verstanden · insbe
sondere begrusst e t· es1 dass j ede Kasuistik vermieden ist. 

Abstimmung: Der Vorschlag von Stooss betreffend c]je 
Ausscheidung des Amtsm issbrauchs und der Amtsaus
beutung aus Art. 194 und die Bestrafung dieser beiden 
Verbrechen wird ohne Widerspruch zum Beschluss er
JlOben. 

Scllel·b regt an, im Anschluss an das BundesO'esetz 
über die Verantwortlichkeit der eidgenössischen Bel~rden 
und Beamten vom Jahre 1850 zu bestimmen dass die 
gerichtliche Verfolgung der im Art. 194 behandelten Ver· 
brechen nur auf Bcschlu ·s der zuständigen Oberbehörde 
stattfindet. 

Zü1·che1' empfiehlt, i111 a Ugemeinen Teil des Ent,vurfs 
zu bestimmen,· dass die eidgenössischen und kantonalen 
Vorschriften ilber die Verantwortlichkeit der Beamten 
vorbehalten bleiben. 

. Stooss ä ussert gegen eine solche Bestimmung Bedenken: 
d1e Amtsverbrechen sollten in der gn.nzeq Schweiz gleich 
behn.ndel t werden. - E r ist indessen bereit, die Frage 
noch nilher zu prüfen. 

19 
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Art. 195. 
Der Beamte, der Geschenke oder andct·e Vorteile annimmt oder sielt 

vct·spt·ecllllll lässt, die ihm gr.gcben oder Yersprochen werden, damit er seine 
Amtspflicht vel'letzc, wird mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren bestraft. 

Der Richter, Schiedsrichter, Geschworne, der Geschenke oder andere 
Vurtcilc annimmt o<lct· sich versprechen lässt. die ihm gcjreben oder ver
sprochen werden, damit er parteiisch urteile, 

der Rilhter, de1· parteiisch urteilt, 
wir<l mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Le fonctiounaire qui, ponr violer les <levoirR dc sa chargc, aut·a accepte 
des promesses, des presents ou d'autrcs avantagcs Aera puui dc Ia reclusion 
jusqu'il 3 aus. 

Lc juge, l'arbitre ou le jure qui aura accept() des promcsscs, <.los pre
sents ou <l'autres avautages pour rendre nn jugemcnt J>llrtial, 

te magistrat qui aura rendu un jugement pnrti;1l1 

scrn puni <lc Ia reclusiou jusqn'fl 5 ans. 

Hinsichtlich des ersten Alineas schhlgt Stoo;;s vor, den 
Thatbestand in g leicher Weise, wie die Kommission dies bei 
der aktiven Bestechung (Art. 184) beschlosse11, zu erweitern 
und zu diesem Zwecke die ·worte "::;eine .Amt::;p flicht ver
letze" ZlL ersetzen dm·ch "eine Amtshandlung vornehme 
oder unterlasseu. 

David beantragt, alternativ neben Zuchthaus bis zu 
3 .Jahren Gefängnis nicht unter 1 :ßlonat aHzudrohen, und 

C01-revon, kumulati\· und fakultativ mit der Freibeits
strafe Geldstrnfe hiR zn flOOO FrankPn vm·zu.l'hi"Jl. 

AHe diese Anträge werden ohne \\'idcrsp1·uch ange
nommen. 

In Betreff des zweiten Alineas bemerkt Scltei'IJ, seines 
Eracbtens so1Lte auch derjenige Richter, Schiedsrichter 
oder Gesch,Yorne bestraft werden, der Vorteile annin~mt 
oder sich versprechen hisst, ohne dass erwiesen wird, d~tss 
dies geschehen ist, damit er parteiisch urteile. Dieser 
Beweis sei sehr schwer zu erbri11gen . - Se.herb bean
tragt, Alinea 2 zu streichen und den Rich tcr, Sclticds
richt;er, Geschwornen im ersten Alinen zu e rwilhncn. 

Stooss schlägt vor, dem Bedenken Schcl'bs i11 der Weise 
Rechnung zu 'tragen, dass Alinea 2 in zwoi Al i11eas ge
trennt und in das erste dieser Alineas die Fassung dc~ 

Entwurfs mit Weglassung der ·wortc "damit er partfliisch 
urteile" aufgenommen, im zweiten Alinea dagegen der 
Fall, wo dem Hichtcr ct<'. die Vorteile gegeben oder ver. 
sprochen werden, damit er parteüsch urteile, als ausg·e
zeichneter Fall behandelt wird. Als Strafe schlägt er fiir 
den :Sormalfall Oefüngnis nicht unter 1 1[onat, und für 
den ausgezei<·hneten Fall Zuchthaus bis zu ,) Jahren ,·or. 

Scherb aceoptiert diesen Vorschlag und es wird der
selbe obue Widerspruch zum Beschluss erhoben. 

Das dritte Alinea, beantragt &lle1·b zu streichen: Ob 
ein Richter part<'iisch geurteilt hat, ·wird selten erwiesen 
werden können. Der Richter wird ünmer sagen, er habe 
das Urteil uach seiner Überzeugung ausgefällt. 

Cm·1·euon und Gabuzzi unterstatzen diesen Anh'itg. Sie 
fürchten, die Bestimmung könnte, besonders in politisch 
bewegten Zeiten, gefährlich wcrdeu. 

Stooss glaubt, die Bestimmung werde, namentlich n1it 
Rücksicht auf die schwere Stra.fandrohung, nur selten uncl 
nur in ganz sclnvm·on und offenkundigen Füllen par
teiischen Urleile11s, dann ~tber auch mit Recht, zur An
wendung kommen. 

i!b8tirnnmng: D<lS Alinea wil'd mit grossem Mehr ge
strichen. 

Vorläufige Ji'a.<;suug des Al'fikels nach den ßeschlii:;sen 
det Koutmi!IHion: 

Der Beamte, de1· (Je.<ichenke ode1· a nde1·e Vo1·teile annimmt 
oder .'lieh cer15p1·echen llls.'lf, die ihm gegeben oder t·ei':J]Jl'Ochen 
zce1·den, damit e1• eine Amtlilumdlung -cornehme oder unter
lasse, u;il'(l mit Gefängni.~ nicht unte1· 1 Jfonat oder mit Zucht
ha11!; bis Zl~ 8 .fahreu be . .,h·afl. 

J.fit clw Pl'eiheitssf1'(((e kann Geld>Jtrafe bis zu 5000 
Ftnnl;en rel'lntnden 1ce1·den. 

DeJ· RichteJ·, 8cltieds?·ichte1·, Gescltwo1'1W1 de1' Geschenke 
ode1· ande1•e Vorteile a.nn·immt ode1• sich ·ve1·sprechen llb;st, 
W'il·d m-it Gef'ängni.'> nicht ttnte1· 1 M~onat be.st?·af't. 

I Venn sie ihrn gegeben ocle1· vm·sp1·ochen wenlen, clarnit 
e1' JHt1·teiisch w·te.ile, so iRt die Straf'e Zuchthaus bis zn 
5 Jahren. 
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Art. 19ß. 
Ucr Beamte oder die mit öffentlichem Glauben :nusgcstattetc Pra·son 

die eine ThMsache von a·echtlicher Bedeutung in einer ölrentlicben Urkunde 
als wahr bcnrlwndou oder beglaubigen, obwohl sie wissen, dass sie falsclt 
ist. werden mit Zuchthaus bis zu n Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 
6 M onatcn be~traft. 

Sera puni do Ia a·oclusion jusqu'a cl ans on do l'cmpa·isonnement pour 
G mois an moins, tout fonctiounaire ou tonto poa·sonnc investic de Ia coat
fiance publiquc qui aura constate ou ccrtilie dilns uu titrc (lnblic Ia röaliti~ 
d'uu fait ayant unc importance juridiquc ct dont Ia fausseto lui etait connne. 

Behufs Übereinstimmung der .l!'a sung mit detjenigen 
desArt.12ü (Verleitung zu fnl eher öffentlicher Beurkun
dung oder Beglaubigung) wird, auf Antrag von Stoosg, 
ohne Widerspruch beschlossen, auch in Art.196 die wissent
lich falsche Beglaubigung der Echtheit einer Unterl:ichrift 
bervorzn heben. 

Mülle1· macht aufmerksam, dass die Echtheit einer 
Unterschrift seitens mit öJrentlichem Glauben ausgestatteten 
Personen, zu welchen im Kanton Born z. B. auch die ro
tare gehören, öfter io Privaturkunden als in öffentlichen 
Urkunden beglaubigt wird. Er wünscht, dass die wissent
lich false:he Heglc1.ubigung einer Unterschrift bestraft wird, 
auch \Tenn sie in Privaturkunden geschieht. 

Stom;s ist bereit, den Artikel so zu fassen, dass diesem 
Wunsche Folge gegeben ist. 

Art. 197. 
Der Postbeamte, der eine der Post übergebene Sendung unbefugt öffnet 

oder sie vernichtet oder beiseite schafft oder der duldet, dass jemand eine 
solche Handlung vornimmt, wird mit Gefängnis nicht unter 3 ~[onateu 

bestraft. 

Le fonctionnaire postat qui aura ouvert saus droit un envoi confie 
a Ja poste, qui J'aura d~truit OU dissimul~, Oll qui aura tolt)r~ qu'un t~er;: 
agisse dc Ja sorte, sera puni de l'emprisonnement pour 3 mots au mo111s . 

Auf Antrag von Sche1·b wird clas Minimum der Ge
fängnisstrafe gestrichen. 

Im übrigen wird der Artikel unverändert ange-

nommen. 

• 

Art. 198. 
Der 'l'elegraph<'nbeamte, der ein Tl!lc•gramm, das der Anstalt auf

gegeben wird, 111Jscbt oder vorsätzlieb nicht betordert oder es bei seiner 
.~nkuoft vor:~iitzlich nicht ausfertigt oder wissentl ich falsch ausfertigt oder 
det· es dem Adressaten vorenthält ocler seinen lttlaalt jemandem venät, wirtl 
mit Gefängnis nicht unter 3 .Monaten hestrnft. 

Sem puni dc l'cmprisoonemont pour lJ mois au moius l'employ6 au 
t6legraphc qui auru falsifie une depl\che remisc au bureau ou qni intcntion
nellement n'aura pas exp6die cette d6pCicbe, ou fJili :\ l'arriv6c d'une d6-
pechc aura intentionnellement omis de Ia transcrire, Oll l'aura sciemmcnt 
trnuscrite d'une fa~on inexactc, ou l'aura intercept~e au Iien de Ia faire 
parveuir au dcstinataire, Oll aura revcJe SOll COnteoll a Ull tiers. 

Au('h hier wird das :.'llinimum der Oefüngnisstmfe ge
strichen und der Artikel im tlbrig·en unverändert ange
nommen. 

Ar t. 199. 
Der Beamtr, c.lcr einen Gefangenen, den er iiiJerwachen odea· beauf

sichtigen soll, vorsätzlich entweichen Hisst oder der einem Gefangenen zur 
Entweichung verhilft, wird mit Zuchtbans bis zu 5 Jabreu bestr·aft. 

Der Beamte, der einen Gefangenen aus FahdfiSsigkeit entweichen 
lässt, wird mit Gefitngnis IJis 7.ll 6 )!onateu oder mit Geldstrafe bis 
1000 J!'rankcn bestraft. 

Le fonctionnaire qui am·a intentionnellemeut laisse fuir uu d~teou 

coufie a sa garde ou :\ sa surveillance, ou qni aura prete assistance a un 
detenu pour son evasion sera puni de Ia rcclusiou jusqu'a 5 ans. 

Lc fooctionnail·c c1ui par negligencc aura laisse fuü· uo detenu sera 
puui de l'emprisonnemcnt jusqu'a 6 mois ou dc l'amcndc jusqu'a 1000 fraucs. 

Bei Alinea 1 wird auf Antrttg von llü1·bin und 8chel'll 
ohne ·Widerspruch beschlossen, alternativ mit Zuchthaus 
bis zu 3 .Jahren Gefängnis nkht un tcr 1 ::\Ionat n llZll
drohen. 

Hinsichtlich des zweiten Ali11eas beantragt llüJ·bin, 
fakultativ Strafiosigkeit vorzu cbell, und derngemass das 
Wort "wird" zu ersetzen durch "k<Lnn" : Es ist i11 diesen 
]'killen oft schwer, zu bestimmen, ob Fahrlässigkeit oder 
bJosse Vergesslichkeit vorliegt. 

Jfiiller stellt den Antrag, das Alinea zu streichen. Er 
glaubt, dass die Fälle blosser Fahrlässig·kcit der diseipli
n;wischen Ahndung überla ·sen werden können. 

Verbrechen 
von 

'l·clegmphea 
boamten. 

Dclits 
des cmployc 
au t~lcgra1>h 

Entweichen 
la.ssen von 
Ocraugeneu 

l~ib~ration d 
d~tenus. 
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Abstimmung: et;entu.ell, d. h. für den Fall der Beibe
haltung des Alineas, wird der Antrag llürbin mit allen 
gegen 1 Stimme abgelehnt. 

In dejinitive1· Abstimmung bcschliesst die Kommi ·sion 
nach Antmg :Müller mit 7 gegen 6 Stimmen . 'treichung 
des Alineas. 

Co1Tevon stellt zur Erwägung, ob nicht auch die Fälle 
Yorgesebcn werden sollten, wo ein Gefängnisbeamter oder 
-angestellter einen Gefangenen misshandelt oder zur Un· 
zuchtmissbraucht oder die Unzucht zwischen Gefangenen 
verschiedenen Geschlechts begünstigt. 

Stooss : In diesen Fällen kommen die allgemeinen Be
stimmungen betreffend 1\'Iissbandlung bezw. Sittlichkeits
verbrechen zur Anwendang. 

0 1·etene1· regt an, entsprechend dem s ö56 des deutschen 
Strafgesetzbuches eine Bestimmung betreffend die sog. 
Prävarikation in den Entwurf aufzw1ehmen, wonach der 
Anwalt, welcher bei den ihm vermöge seiner amtlichen 
Eigenschaft anvertrauten Angelegenheiten in derselben 
Rechtssache beiden Parteien durch Rat oder Beistand 
pflichtwidrig dient, bestraft wird. 

Mülle1· und Stooss sind der .t'lnsicht, dass für diesen 
Fall eine Disciplinarstrafe ausreicht; sie weisen auch auf 
die ,'chwierigkeit hin, die aus der VerschicdenlH'}it d<'l' 

tellung der Ad,·okaten in den Kantonen filr eine einheit
liche Regelung des Falles erwächst. 

Bärloche1· bemerkt, in St. Gallen werde die Ausübung 
der Advokatur Yon keinem Fähigkeitszeugnis abhängig 
gemacht und doch habeSt. Gallen eine Bestimmung betret~ 
fend Prävarikation in sein Strafgesetr.buch aufgenommen. 

Ein bestimmter Antrag, die Pr~lvarilmtion im Ent
wurf zu behandeln, wird nicht gestellt, so dass oill e Ab
stimmung in di eser Frage unterbleibt. 

De?· Protokollf'ith?·e1' : 
E. IU,iegg. 

' 

Schweizerisches Strafrecht. 
. .. 

Verhandlungen 
der 

-vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement 
einberufenen Expertenkommission 

libcr den 

Vorentwurf zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuch. 

V. Teil. 

Zweites ßneb: Von don Üb1wh'otuugen (erste Lesung). - Et·stes Bueb: 
fon den Verbmhen. Allgemeine ßestimnumgeu (zweite Lesung). 

.Juli und August 1895. 

Pl'iisident: 

Herr Bundesrat Eugime Ruffy, Vorsteher des Eido·enössiscben 
J 

. b 
ust1z- und Polizoidopartemente . 

Stellvel't1·ete1·: 

Herr Bunclcst·ichter Auguste Cornaz in Lausanne; 
Herr Nationalrat Eduard MUIIer in Bern. 

MitgUeder de?' Kommission : Die Herren 
Albert Bärlocher, Kantonsgerichtspräsident in St. Gallen, 
Andreas Bezzola, Bundesrichter in Lausanne 
Dr. luigi Colombi, Staatsratspräsident in Bellinzona, 
Gustave Conevon, Kantonsrichter in Lausann c, 



- 296 -

Dr. Heinrich David, Strafgerichtspräsident in Basel, 
Dr. Georges Favey, Professor des Strafrechts in Lausanne,. 
Stefano Gabuzzi, Advokat in Bellinzona, 
Dr. Altred Gautier, Professor des Strafrechts in Genf, 
Dr. Xaver Gretener, Professor des Strafrechts in Bern, 
J. V. HUrbin, Strafanstaltsdirektor in Lenzburg, 
Dr. Placid Meyer von Schauensee, Oberrichter in Luzcrn, 
Emile Perrier, Staatsanwalt in Freiburg, 
Dr. Edmund von Schumacher, Reg.-R., Justizdirektor in Luzcrnr 
Dr. Emil ZUrcher, Professor des Strafrechts in Zürich. 

Vom Departement sind überdies beigezogen worden 
die Herren 
Dr. Louis Guillaume, Direktor des Eidg. stat. Bilreaus in Bern, 
Albert Scherb, eidg. Generalanwalt in Bern, 
Dr. Carl Stooss, Professor des Strafrechts in Born, Redaktor 

des Vorentwurfs, 
Dr. Leo Weber, Chef der Abteilung fur Gesetzgebung· im 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement in Bern. 

Das Protokoll führt Herr 
Erwin RUegg, Fürsprecher, Kammerschreiber des Obergerichts 

des Kantons Bern in Bern, 

a ls dessen Adjunkt Herr 
Dr. Georges Wagniere, Übersetzer im Eidgenö sischen Justiz

und Polizeidepartement in Bern. 

Entschuldigt abwesend sind: 
Herr Bä1·locher in der 10. bis 13. Sitzung; 

" Co1' 1·evon in der 10. Sitzung; 
Gautier in der 1. bis 3. und ö. bis 7. Sitzung; l) 

Guillau1ne in der 1. bis 9. und in der 12. Sitzung; 
" n Meye1· von Schauensee in der 1. und 2. Sitzung; 
,, lJ!Iülle1· in der 9. Sitzung; 

Pm·1·ie1· in der 9., 12. und 1~. Sitzung ; )) 

~Viebe1· in der 1. und 2. und 11. bic;; lH. Sibmng. 
" Die Herren Bezzola und von Schumache1· Jassen sich 

fur die g·anze Tagung entschuldigen. 
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In einer ersten, }lontag den 22. Juli 1895, a bends, 
abge11 altenen. 'itzung besehlicsst die Kommission auf Vor
ehlag des Herrn Bundesrat Ru!f.y : 

1. der Beratung die Fa ung des Entwurfs zu Grunde 
zu legen, die ITet·r Prote sor tooss seit der letzten 
Tagung der Kommis ion ausgearbeitet hat; 

2. mit RUcksicht auf den engen Zttsammenhang, in 
welchem die a llgemeinen Bestimmungen des zweiten 
Buches mit denjcnigeu des ersten Buches stehen, 
gleich in die Beratuug der einzelnen Übertretungen 
und ilu·er Bestrafung einzutreten, sodann clie allge
meinen Bestimmungen des ersten Buches einer zwei
ten Lesung zu unterwerfen und eHdlich die allg·e
meinen Bestimmungen des zweiten Buches ü1 Be
ratung zu ziehen. 

Herr Bunclu:::;mt !lttffy teilt mit, dass die Hen en Pro
fessor Dr. Lammasch und Professor Dr. Züreher dem 
Departement in sehr verdankenswerter Weise folgende 
zwei Abhandlungen zu1· Verteilung an die 1\litglieder der 
Kommission eingereicht haben : 

1. "Der Entwurf eines schweizerischen Strafgesetz
buches" von Professor Dr. Lammasch; 

2. "Die Kodifikation der Übertretungen mit Rücksicht 
auf den Vorentwurf de ·schweizerischen Strafgesetz
buches" von Profe sor Dr. Zürcher. 

Die beiden .Abhandlungen sind gedruckt in Separat
abzügen aus der Zeitschrift fur Scln,-eizer Strafrecht, in 
welcher Zeitschrift (Bel. VIII, S. 121 u. f. und 143 u. f. ) 
sie seither erschienen s ind. 

Die Kommission 
wnrfs : 

behandelte folgende Artikel des Ent-

Dienstag den 23. Juli: Art. 210-216. 
Mittwoch 

ll 24. 
" ll 217-232. 

Donnerstag 
" 

25. 
" " 

233-237. 
Freitag 

)) 2ü. )) Schlussbestimmung und Art. 1 u. 2. 
Samstag 

" 
27. )) Art. 3--9. 

~Iontag 
ll 29. 

" ll 10-13. 
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Dienstag den 30. Juli: Art. 13 (Fortsetzung) bis 
:wttwoch n 31. n ., 18 und 200-:209. 
l'~reitag )) 2. August: n 19-2:3, :25, :27. 
öamstag )) 3. n r. 24, 26, 28- 35. 
Honntag 4. n n 36 - 4ß. .. 
.i\lontag n 6 . ;) 44-50. 

-->-<X>-

17. 

Verhandlungen. 

Die einzelnen Übertretungen und ihre 
Bestrafung. 

Art. 210. 

Wc1· eine fremde Sache von geringem w·ert aus Kot oder Leichtsinn 
oder zur Befriedigung eines Gclllstcs entwendet, 

wer eine fremde Sache von geringem Werte vorsätzlich, aber nicht 
aus niedriger Gesinnung beschadigt, zerstört, beseitigt oder unbrauchbar 
macht, 

wer dem Berechtigten den Gewahrsam oder den Gebrauch oder dr.n 
Genuss einer Sache vo11 geringem Werte entzieht, 

wer an jemandem Thätlichkcitcn begeht, die keine Körper verletzung 
zur Folge haben, 

wer jemanden durch ScbeltwoJ·tc oder geringe Thätlichkeiten be
leidigt, sofern das Verhalten des Beleidigten den Tltäter nicht entschuldigt, 
wird auf Antrag mit Bussr bis JOOO Franken bestraft. 

Sera , sur Ia plainte de Ia partie les~e, puni de l'amendc j'usqu'a 
1000 fraucs: 

Celui qui pousse par Je bcsoiu, ou agissaut par legerere Oll Jlom· Ja 
satisfaction d'une euvie aura soustrait un objet de peu dc valeur appar
tenant a autrni, 

cclui qui intentionnellcment, mais non par bassesse de caractere, aura 
endommage, dctruit, fait dispa1·aitrc ou rendu inutilisabJc un objet de peu 
de valeur appartenant A autrui, 

cclui qni aura priv~ unc personne de Ia d~tention, de l'usage Oll 

de Ia jouissance d'une chosc de peu de valeur i\. laquelle elle avait droit, 
cclui qui aura ')xerc6 sur autrui des violenccs qui n'auront cause 

aucune l ~sion corporclle, 

celni qui aura otTensc autrui par des iujurcs ou des violences legeres, 
a moins que Ia conduite dc Ja personne iujuricc ne soit de nature a jnstifier 
l'auteur. 

Alinea 1. 

l~ntwcndun1 

GcringfOgig 
Sach

bcsrhHdiguu 
l~ntz i ehungd 
Gewahrsam. 
Gcbmuch~ 

otlc1· Gonu~s• 
oinor SnCh< 

von gm·ingol 
\\"orte. 

'l'hittl ich· 
lcoitcn. 
GOI'ingo 

Bcleidiguug 

Pelits lareiu 

O~gl'lltlation. 
J~gorc;,. 

Pri•·ntion 
dol'usngcd'ur 

chosc. 
COU)>S. 

Wer eine fremde ~ache von geringem Wcrl aus Not oder Leichtsinn l~ntwondung 
ocier zut· Befriedigung eines Gclllstcs entwendet, 

Celui qui ponss6 par Je besoin, ou agissant par )()geret~ ou pour Ia Pctits JarcinE 

satisfaction d'unc CDI'ic anra sonstmit un objet dc peu de valeur appar-
tenant a autrui, 



Greteuer Hussert Bedenken gegen den Ausd ruck :1 I ,eicht 
~inn "; er g laubt, derselbe könnte z11 ei ner zu \\·eitgehen· 
den Interpretation Anlass geben. 

Müller regt an, diesen Ansdnt<:k zu ersetzen durch 

• 1]\futwillen". . . , . 
Dies wird im Einverständms mlt dem Verfasset de:s 

Entwurfs be chlossen. 

Hü1·bin hült die Verwendung det' Ausdrücke nEntwen
duno-·' entwendet" an ::;teile von 11Diebstah l", .,stiehlt" 
for ~i~le "Komplikation des Entwurfs, die sich nich~ recht
fertigt. Ihrem ·wesen nach ist die That doch Dtebstahl 
und dies soll dem Tbäter auch zum Bewussts.ein gebracht 
wercleu. Durch die Unterscheidung von D10bstahl und 
Entwendung wird auch die Stati::Jtik kompliziert .. ?b das 
Wor·t Entwendung" im Volke lebt, ist zu bozwe1feln. 

. St~oss hült an dem Ausdruck "Entwendung·(( fest : D~~ 
hier normieete Delikt kennzeichnet sich d~durch, ~ass d1e 
'l'hat nicht, wie beim Diebstahl, aus gemetnen M~twen be
u·n,ngon wird. Dieser Unterseilied ist so wesenthch, d~lSS 

~ine Unterscheidung in der Bezeichn ung geboten ersC'h~mt. 
Wer aus augenblicklicher Lüsternheit auf dem Feld~ cm~n 
.Apfel, der ibm nicht gehört, ~t undver~ehrt, 1.st kem 
Dieb und wird im Volke auch mcht fur emcn Dteb a.?
gesehen. Auch die geltenden StL·afgesetze unterwerfen d1o 
hauptsächlichsten Fälle ,-on Art. 210, Al. 1, 1\funclraub, 
Garten- und Feldfrevel, einer besondern Behat.ldlun~. Da-

/ her ist auch fi.lr die Statistik Yon der 'l'crmulOlogw des 
Entwurfs kier keine Komplikation zu befürcht~n . . 

iJriilller tmterstüt?lt Stooss : Die Unterscheidung , dJO 
der Entwurf trifft, findet sich schon im e idg. M~t~ir~traf
gesetzbuch. Nach dem Entwurf einer eidg. Dtsctphna r
orclnung für das Militär werdeD die Fälle der Entwendung; 
bloss discipliuarisch geahndet. 

Getbuzzi beantragt, die Worte ,,von geringem 'Wert" 
zn ersetzen durch "im Wert von nicht über ö Franken':; 
er fürchtet, dass jene ·worte zu einer ungl eichen Prax1s 
fi.\hren \\'ilrden. 
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Stooss und 1llüller bekümpf<>n diesen Antrag : Die näm
lichen Gründe, welche beim Diebstah l gegen eine be
stimmte \Yertg ronze sprechen, fallen a uch hier ins Gewicht. 
~achdem wir dort die kriminalistische Arithmetik beseitigt 
haben, müssen wir dies konsequenterweise auch hier thun . 

Abstimmung: Der Antrag Oabuzzi wird mit grossem 
Melu· abgelehnt. 

Zürcher beantragt, den Tbäler von .Amtes wegen zu 
strafen: Zur Begrundung ' 'erweist er a uf seine Abhandlung 
nDie Kodifikation der Über tretungen mit Rücksiebt auf. 
den Vorentwurf des sch weizerischen Strafgesetzbuches", 
\roselbst (Seite 161 ) nusgefuhrt ist, dass bei Mundraub, 
Forstfrevel, kleiuen Schädig·ungcu au Strassen und öffent· 
liehen Anlagen, welche Delik te unter Art. 210, Al. 1 und 
2 fallen, da!:l Antrag·serfordernis z 11 un;~,ukömmlicben Weite
rungen füll rt. 

Stooss bemerkt, er sei von der .Meinung ausgegangen, 
das:S der F orstfrevel nicht unter Art. ~ 10 falle, sondern 
der kantonalen Gesetzgeb ung il borlassen bleibe. Er habe 
sieb in Bespt·cchungcn mi t Fachmiinnern ii berzeugt, dass 
es ausserordentlich schwierig ::;ci, für die ~Ch\Yeiz eine 
einheitliebe Bestimmung Ober dcu Forstfrevel aufwstelleu. 

Comaz und Gonevon spr echen sich mit Rücksicht auf 
die grosse Verschieden hcit der kantonalen Gesetzgebungen 
ebenfalls dafür aus, den Forstfrevel im E11t\Turf nicht zu 
normieren. 

~Viiller teilt diese Ansicht grundsätzlich, weist aber 
auf die Sch\\·ierigkeit hin, die sich darau ergiebt, dass 
einerseits z. B. im Kanton Bern der Forstfrevel im wieder-
110lten Rückfall mit der Diebstahlsstrafe bedroht wird, ander
seits die Schlussbcstimmung· des En twurfs der kantonaleil 
Strafgesetzgebung keine höhere l!'L'eiheitstrafe als 3 Monate 
Haft bewilligt. 

Stooss: Es wird sich i.n der 'rl'tat tbtgen, ob das Straf
maximum, das wir den Kantoneil für ihre Strafbestim
mungen überlassen , zur Bestrafung· auch der sch,rersten 
Fälle des den Kan tonen verbleibenden Strafi·echts aus-

( 
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Sach

lluKcilltdlguug. 

D~!(mdntion~ 
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reicht. Wir werden diesf' Frage bei der Beratung der 
Schlussbestimmung allgemein, nicht nur mit Bezug auf 
deu Forstfrevel, zu prüfen haben . 

. Auf Vorschlag von Stooss beschliesst die Kommission 
ohne Widerspruch, den Forstfrevel nicht unter Art. 210 
zu ziehen unrl cliP. Frage, ob dieses Delikt überhaupt im 
Entwurf normiert oder der kantonalen Gesetzgebung über
lassen \\'erden soll, bei der Beratung der Schlussbestimmung 
des E ntwurfs zu entscheiden. 

In betreff des Obst- und Ga·rtenfrevels (mamzulage) 
sprechen sich der Vo,·sitzende, Correvon, David und Scherb 
für Bestrafung v on Amtes " ·egen aus. 

Cm·naz dagegen erklärt, nicht zum Antrage Zürcher 
stimmen zu können, da es ihm nicht folgerichtig erscheine, 
die in Art. 210 behandelten Übertretu ngen von Amtes 
wegen zu strafen, naelHlem die Kommission bei einer 
Reihe von Verb•rechen das Antragserfordcl'nis aufg·enommen 

hnbe. 
Sclurrb, unterstützt durch Correvon, stellt de n Antrag, 

den Obst- uud Gartenfre,~eJ aus Art. 210, .Al. 1, auszu
scheiden und von Amtes wegen z u strafen 1 im ilbrigen 
aber die Entwendung nur auf Antrag zu bestrafen. 

Stooss erklärt, er widersetze sich dem .Antrage Zürchers 
nicht; die von Scherb beantragte Unterscheidung scheine 
ihm nicht glücklich. 

Abstimmung: Eventuell, d. h. fü r den Fall der Beibe
haltung des Antragserfordernisses, wird der Antrag Scberh 

angenommen. 
In definitiver Abstimmung beschliesst die Kommission, 

gernäss den1 Antrage Zürcher, mit 7 gegen 5 Stimmen, die 
Entwendung von Amtes wegen zu bestmfen. 

.Alinea 2. 
Wer eiuc fremde Sache von geringem W erte vot·siitzlicli, aber nicht 

aus niedriger Gesinnung beschädigt, zerstört., bf'sr itigt oder unhranchbar 

macht, 

celui qui intentionuellement, mais non par bassesse tlr. caractcre, aura 
cndommag6, detruit, fait disparaitre Oll rcllclu inutilisnble nn ohjet de pcu 
de valeut· appartenant a antrui , 

r iJ03 

Auch hier wird, mit 7 gegen 3 Stimmen, auf Antrag 
Yon Zit?·che,-, beschlossen, den Tbäter \'On Amtes we"'en 
zu strafen. 

0 

Alinea 3. 
Wer dem Berechtigten den Gewahrsam oder den Gebrauch oller drn 

Genuss einer acbe von get·ingem Werte entzieht, 

. ~elui qui aura p1·iv6 unc personne de Ia dctention, de l'usage Oll de 
Ia JOmssnnce d'unc chose de peu de valeur a laquelle elle avait droit, 

Grelene1· bemer kt: Bei der Beratung des D iebstahl:s
artikels hat sic h an lässlic h eines Yon Bärlocher o·eooebencn 
Beispiels- jorna.nd uimrnt seine Diama nten, die

0

e1~ seinem 
Gläu~ig·er zum Fa~~stpfand gegeben ha t, wieder weg -
gez01gt, dass die Ubertretun gsstra.fe nicht für n.lle Fi:Ule 
des fur1 um possos~ ioui~ genügt. Anderseits dürfte die 
Fassung des 'l'h<ttbeslandes von Art. 210, Al. 3, zu weit 
geben, sowohl was das furturn possessionis, als nament
lich , was das furtum usus anbetrifft. Das deutscbe Straf~ 
gcsetzbuch (§s :.:!80 und 2!>0) schrünkt beide Thatbestände 
sehr ein . Nach dem Entwurf könnte wohl sogar auch 
das unerlaubte L esen e ines fremden Buches bestrftJt 
werdeu. 

Zü1·cho· beanlragt, das Alinea zu str eichen: Der YOit 

Bärlocher angeführte Fall sollte fü r sich, unter dem Gc
siclllspunktc des ,'cbutzes des Pfandrechts, behandelt wer
den . . Andere Fülle des furtum possessionis möchte ich im 
Entwurf nicht normi eren, e bensowenig das furtum usus. 

Stooss erklärt, er habe seit der Beratung des Dieb
stahlsartikels eine Bestimmung betreffend das fu r tum 
possessionis und usus unter die Ve rbrechen aufgenommen ; 
es werde am besten bei der Behandlung dieser Bestimroun"' 
geprüft werde n, ob es nöLig is t, nocb unter den Übel~ 
tretnngen einen nnalog-en ThntbesLancl aufzustellen. 

.Anf scinc11 Voescblag wird einstimmig beschlossen, 
Alinea. 3 i11 diesem Sinne zurückzu legen. 

Entzi<•ht 
Gcwnlu 

Gebrll 
oder Ge 

eine•· ~ 
\'Oll gl.'l' 

Wer 
Print 

rlel'usa~; 
chot 
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Geringe 
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Coups. 
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Alinea 4 und 5. 
Wer an jemandem Tbätlicbkeiteu begeht, die keine Körperverletzung 

zur Folge haben, 

Wer jemanden durch Scheltworte oder geringe 'l'h~Oichkcitco be~ci
digt, sofcl'll das \"erhalten des Beleidigten den Tbätet· mcht entschuldtgt, 

celui qui aura exerce sur autrui des violcnccs qui n'aurout ~:ause 
aucuuc l~sion corporelle, 

cclni qui aum offens~ autrui par des injurcs ou des viol('nce~ ~cge.r~s, 
il. moins quc Ja comluitc de Ja personne injurit~c ne soit dc nature a JUSitfier 

l'auteur, 

Gretener bemerkt, der Entwurf scheine d<tS franzö· 
sischo S~rstem, das jeden Schlag oder Stoss nls Körp?rYer
lotzung betrachtet und die Realinjurie nicht kennt, m~.t c~cm 
;:>ystem des deutseben St~afg~setzb~1ches, .wonach Th.a~lw,~
keiten sofern sie nicht m eigentliche M1ssha.ndlung tlbcr-

' . 1 geben als Beleidigung bestraft werdeu, zu veJmtsc ten. 
Er ftiL~chtet, dass daraus Unklarheit, nameutlich i1~ ~3ezug 
auf die Konkw-renz von i\lissbaudlung und .Beletchgung, 
entstehen werde. . 

Stoo.<;li: Es kommt \Or, dass jemand eine Thäthch-
keit begeht, ohne den Vorsatz der Beleidigung zu be
sitzen, z. B. es giebt jemand im G~dränge einem a.;1,dern 
einen . 'toss, um sich Platz zu scha~en. Iu sol,ch~n .F.llle~l 
licgL keine Beleidigung, soudem eme blosse rhätiLcbkCil 
Yor und es scheint mir daher geboten, neben dem That
bcstand der Realinjurie noch einen solchen der blosseo 
ThMiichkeiten aufzustellen. 

In Alinea 4 ,.,.ird, 1:1uf Anregung von 01·etene1', der 
Ausdruck nKörperYerletzung" ersetzt durch nVel'letzung 
des Körpers« und, auf Anregung YOU G'ol·1·evon, der Aus-

« l 1 · l f ·ts" druuk n violeneo C urc 1 n VOleS C C Ul • 

Alincn. 5 wird unverändert angenommen. 

Ilinsichtlicb der in Art. 210 angedrohten Strafe wünschen 
Co1·naz und Col'revon, dass Haft alternati\r mit Geldbusse 
vorn·eschen werde namentlich mit RUcksicht auf rück-

b ' d . 1 fi\llige Obstfrevler, sowie auf den reichen Tbätcr, Cl' s1c 1 

aus eiuer Geldbusse ''enig macht. 

ö05 -

Gabuzzi bea.ntragt, nur fUr diejenigen Fälle des AJ·
tikels, in welchen sich die llandlung· gegen das Vermögen 
richtet (.A.l.l-3), alternativ mit Geldbusse Haft anzudrohen. 

Stoosli hält füt' alle Fälle des Art. 210 an der Sh·af
a.ndrohung· des Entwurfs (Busse) fest: Das sog. kleinere 
kriminelle Unrecht, das in .t'u't. 210 behandelt ist, sollte 
meines Erachtens auch in der Sh·afe von den Verbrechen 
scharf geschieden werden. Dies kann nur dadurch ge
schehen, dass bloss Geldbusse angedroht wird; denn die 
Haft können wir von der Gefängnisstrafe nicht scharf 
clifferenziel'en, da sie wie cliese im Gefängnis wird verbüsst 
werden müssen. Die Geldstrafe haben wir so eingelicbtet, 
dass sie auch am Unbemittelten vollzogen 'verden kann, 
anderseits auch dem Reichen empfindlich wird. 1000 
Franken Busse wird auch ein sehr Reicher als ein Übel 
empfinden. Drohen wir ~dternativ mit Geldbusse Gefängnis 
au, so besteht die Gefahr, dass der Bemittelte mit Geld
busse davon kommt, während dem Armen für die nämliche 
That eine Freibeilsstrafe auferlegt wird. 

Mülle1· unterstutzt die Anregung von Oornaz und 
Oorrevon : Ich glaube, wenn wir nur Geldbusse androhen, 
so treten wir in Widerspruch mit dem Rechtsbewusstsein 
des Volkes. Wenn eine Gesellschaft junger Leute Sonn
tag nachts durch die Strassen zieht, Wegweiser umwirft, 
Glockenzüge abrcisst, Laternen einwirft, so ist bei öfterer 
Wiederholung solchen Unfugs eine Haftstrafe sehr am 
Platze. Es wird auch nicht begriffen werden, dass der 
arme Mensch, der aus Not etwas entwendet hat, noch eine 
Geldbusse bezahlen soll. Die Wahl Z\,ischen den beiden 
Strafen dürfen wir wohl dem Ermessen des Richters 
überlassen. 

Abstimmung: E-ventuell, d. h. für den Fall des Ji'est
haltens am Entwurf~ wird der Antrag Gabuzzi mit 9 gegen 
2 Stimmen angenommen. 

In de(initive1· Abstimmung wird gernäss der Anregung 
Oornaz-Oorrevon mit 9 gegen 3 Stimmen beschlossen, für 
alle Fälle des Art. 210 alternativ mit Geldbusse Haft 
anzudrohen. 

20 
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Auf Anregung von Gabuzzi bescbliesst die Kommission 
im EinversW.ndnis mit dem Verfasser des Ent ~Yurfs ohne 
Widerspruch, auch rue Unterschlagung von Sachen von 
geringem Werte unter Art. 210 einzubeziehen. 

Art. 211. 
Wer einen Fund innerhalb der geset7.licheo Frist nicht bei der Behörde 

anzeigt, wird mit Busse bis zu 500 Franken bestraft. 

Cclui qtti, ayaut trouve uu objet. n'en anra pas donnc a,·is i\. l'autorit~ 
(lans Je dclai legal sera puni de l'amend~ jusqu·a 500 francs. 

Favey bemerkt, es sollte genügen, wenn der Finder 
den Fund in anderer Weise als durch Anzeige bei den 
Behörden öffentlich bekannt macht. 

Go?'1WZ macht aufmerksam, dass in einigen Kantonen 
eine gesetzliche Frist für die Fundanzcigo nicht vorge
sehen jst. 

Co1·1wz und Co?·J·evon regen an, den TJ1atbcstand von 
Art. 211 auf Sachen von geringem Werte zu beschränken, in 
der Meinung, dass, wenn es sich um einen Fund von be
doutendmn Werte handelt, die Bestimmung belrefl'end Ver
untreuung g·ofundener Sachen zur Anwendung kommen soll. 

Scherb beantragt Streichung des Artikels: \Ver eine 
vcrlorne Sache an sich nimmt und keine Schritte thut, um 
den Ei""eiltümer wieder in den Besitz derseihen gelangen zn 
lassen~ macht sich der Fundunterschlagung schuldig. Ein 
Bednrfnis) einen besondern Thatbestan<l der Nichtanr.cige 
eines Fundes aufzustellen, sehe ich nicht ein. 

Stoos.<: schlügt Yor, den Bemerkw1gcn Yon Favey und 
Cornaz in folgender Fassung des Thatbcstn.ndes Rechnung 
zu trngen: 

)1 
Wer einen Fnnd innerhalb der Frist von 20 Tagen 

ni<.:ht der Behörde anzeigt oder sonst iu angem.cssener 
Weise bekannt macht." 

8tooss bekämpft die Anregung Cornaz-Correvon, sowie 
do11 All~ntg' Scherb: Der Tbatbestand des Art. 211 unter
scheidet sieb ganz wesentlich von der Veruntreuung ge
fundener Sachen. Zum Thatbestaod der letr.tern ist cr
forclcrlich, dass der Thätcr sich die goftmdenen Sachen 
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vo1·sätzlich zueignet, \\·ährend Art. 211 denjenigen trifft, 
der aus Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit einen Fund 
mcht anzeigt, dann aber auch in den nicht seltenen 
Fällen zur Anwendung gelangen wird, wo dem unehrlichen 
Finder die Zueignung der Sache nicht nachgewiesen werden 
kann. Art. 211 ist also ein reines Polizeidelikt, und zwar 
behält es ruesen Charakter, auch wenn der Wert der ge
fundenen Sache sehr bedeutend ist. 

Cornaz und Con·evon stellen keinen bestimmten Antrag. 
Gt·etener bemerkt, nach der Fassung des Art. 211 sei 

auch hier Vorsatz erforderlich. 
Stooss: Dies ist rieb tig; der Vorsatz bez1eht sich aber 

hier bloss auf die Thatsache der Nichtanzeige. 
In der Absti1nmumg wird die von Stooss vorg·escb1agene 

Fassung geg·enüber dem Streichungsantrage Scherb mit 9 
geg-An n ~tirnm011 genehmigt. 

Art. 212. 
Wer Ausweisschriftcn, Zeugnisse, Bcschrinigungen fälscht oder ver

f;'i.lscht odct eine solche ::)chl'iJt wissentlich gebraucht, um sich oder einem 
audem das Fortkommen zu cl'lcichtcrn, wird mit Haft oder mit Busse bis 
1000 Franken lJestraft. 

Ser~. puni des :u:r~b ou de l'amcode ju~qu'A 1000 francs celui qui, 
pow· ameltore•· sa pos111on ou cclll' cl'autrui, aum fabrique ou altere des 
certüi.~ts, dcclaration:. ou att~stations, ou aura scicmment fair usage dc 
ces p•eces. 

Gretener wUrde die Fassung des § 363 des deutschen 
l:ih'afgesetzbuches vorziehen: Das l\Ioment der Täuschung 
sollte als Thatbestandsm<•rkmaJ herYorgehobeu ,,erden. 
Der Ausdruck ,,fiilscllt" würde wohl besser ersetzt werden 
dw'ch "falsch anfertigt". Die Fü.lle des zweiten Alineas 
des § 3G3 des deutschen Strafgesetzbuches, welches lautet: 

,,Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher zu dem
selben Zwecke von solchen fiir einen Anderen aus
gestellten echten UrktllldCII, als ob sie fül' ihn ausge
stellt seien, Gebrauch mncht, oder weleher solche 
für ihu ausgestellte Urkunden einem ~~ndern zu dem 
g·edachten Zwecke tlberlüsst", 

sind nach dem Entwurf straflos; gerade diese Fitlle kommen 
besonders häufig YOl' . 

FiUscbung 
von Auswets

schl'iflen, 
Zcugn lssen, 
Bcschclnl

guugcn. 

l'nlsilication 
dc ccrtillcat.s. 
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Die Strafe findet Gretener zu hoch. 
David unterstützt die Anregung Groteners, auch den

jenigen mit Strafe zu bedrohen, der echte Urkun?en, die 
für einen andern ausgestellt sind, gebraucht, um s1ch oder 
einem andern das Fortkommen zu erleichtern. 

Stooss schlägt vor : 
1. beizufügen: "Wer echte Ausweisscluiften zum Zwecke 

der Täuschung missbraucht" ; 
2. das Maximmn der Busse auf 100 Franken herab

zusetzen. 
DieTäuschungsab!:>icht des Tbäters ausdrücklieb hervor

zuheben hält Stooss nicht für nötig. Er ghwbt, dass der 
Ausd ruck fälschen u im Gegensatz zu "vernilsehen" in 
den deutscl~en Sprachgebrauch aufgenommen ist. 

A.bstirmnung: Die beiden Vorschläge Stooss werden 
ohne Gegenmehr zum Beschluss erhoben. 

Zum französischen Texte bemerkt Cornaz, die Worte 
ameliorer sa position" scheinen ibm den deutseben Text 

"um sich das Fortkommen zu erleichtern" nicht zu decken i 
~r würde sagen: "pour se proeurer une facilite". 

AI't. 213. 

Wer gegen jemanden emas wirft, schüttet oder. spritzt, wird mit Busse 
bis 1000 Frt~nken oder mit Haft bis 8 Tage bcstraJt. . 

Wer etwas wirft, ausgiesst oder herabfallen lässt, wodurch Jemand 
beschädigt oder verunreinigt werden kann, wird mit Bnssc bis zu 1000 
Franken bestraft. 

Celui qui aura jete, verse ou fait jaillir snr autrni un c~rps ~-uclc~nque 
sera puni de J'amende jusqu'a 1000 fra~cs ou des arrMs JUSqu u. 8 JOUr~. 

Cclui qui aura jeui, verse ou la1sse torober un corps de nature a 
blesser ou a sali1· autnü sera puni de J'amende jusqu'a 1000 francs. 

Gretener findet die Fassung des Alinea 1 zu unbestimmt: 
Nach derselben wäre auch strafbar, wer im Theater einer 
Ballerine ein Bouquet zuwirft. Es sollte die subjektive 
Seite des Thatbestandes charakterisiert vverden. 

Cm·1·evon regt an, den Thatbestand des ersten Alineas 
auf das ViTerfen von Unrat (immondices) zu beschränken. 

r 
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Zürche1· beantragt, einzuschalten num ihn damit zu 
beschädigen oder zu verunreinigen u. 

Sche1·b stellt den Antrag, Alinea 1 zu streichen : Es 
handelt sich hier ledig lich um versuchte Thätlichkeiten. 

Sehcrb hä.lt es nicht fUr konseq ueu t, in Art. 213, Al. 1, 
Bestrafung von Amtes wegen eintreten zu lassen, während 
nach Art. 210 vollendete Thätlichkeiten nur auf Antrag 
der Verletzten bestraft werden. 

Stooss: Die Bestimmungen des Entwurfs ü.ber Thät
licbkeiten und geringe Beleidigung könnten auf die Fälle 
von Art. 2131 Al. 1 nicht Anwendung finden, da nach 
dem Entwurf der· Versuch einer Übertretung nicht stJ.·af
bar ist. Die .Bestimmung ist also nicht Uberftüssig. 

Dass das Werfen, Schütten oder Spritzen in der Ab
sicht geschieht, jemanden zu beschädigen oder zu verun
reinigen, liegt scl1on in der Fassung des Entwurfs. In 
dem von Uretenor angeführten Falle kann von Strafe 
auch nach dem l~ntwurf keine Rede sein, da der Entwurf 
in Art. 1:) bestimmt, dass stntfbar nur ist, wer eine Hand
lung unbefugt vornimmt. 

W aruru wir den Thatbestand, vde Correvon dies 
Wünscht, auf das \Verfen von Unrat einschränken sollten, 
sehe ich nicht ein. 

Der Ent"·urf sieht Bestrafung des Thäters von Amtes 
wegeu vor, weil die Ahndung des Unfugs, um den es 
sich hier in der Regel handelt, im öffentlichen Interesse 
liegt und ein Verletzter1 der den Strafantrag stellen könnte, 
nicht vorhanden ist. 

David spricht sich cbenfaJis für Beibehaltung der Be
stimmung von Al. 1 in der Fassung des Entwurfes a us. 

Abst'immung: Erentnell, d. h. für den Fall der Beibe
baltung von AL 1, wird der Antrag Zürcher mit 7 Stimmen 
angenommen. 

In clefiniti?)(w Absl.immung wird der Streichungsantrag 
Schorb mit 9 Stimmen abgelehnt. 

Con·evon hält Al. 2 für dm; schwerere Delikt a.ls Al. l 
Lllld findet es desb},db nicht ri chtig, dass in ersterem eine 
höhere Strafe angedroht ist als in letzterem. 
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Stooss: Bei Al. 1 wirft, schüttet, spritzt der 'l'bäter 
vo1·sätzlich gegen eine bestimmte Pe1·son ,· bei Al. 2 dagegen 
richtet sich die Handlung nicht gegen eine bestimmte 
Person und es ist überhaupt nicht erforderlich, dass der 
Thäter irgend jemanden tl·effen "ill. Das erste Alinea 
steht daher auf einer niedrigeren Stufe der Stratbarkeit als 
das zweite. 

Das Strafmaximum wird für den im zweiten Alinea 
bedrohten Fall auf Antrag von Müller auf 500 Franken 
herabgesetzt. 

Art. 214. 
Wer verdorbene Lebensnlittel oder unreifes Obst vorsätzlieb odet· atts 

Fahl'lüssigkeit feilhält, verkauft oder sonst in Verkehr bringt, wird, sofern 
nicht die Bestimmungen der Art. 163 und 164 zut1·ell'eu, mit Busse bis zu 
1000 Ft·. bestrnft. 

Celui qui, soit intentionncllement soit par uegligence, aura expos6 cu 
vente, vendu ou mis dP. fac;;ou quelcouque dans Ia circulatiou des eomes
tibles avarics ou des fruits mal mtirs scr(l, si !es prescriptions des art. 168 
ot 1G4 ne Jui sont pas applicables, puni de l'ameude jusqu'a 1000 francs. 

Auf Vorschlag von Stooss wird behufs Übereinstim
mung der Fassung des Artikeli5 mit de1:jenigen der Be
stimmung betreffend Warenfälschung das Wort "vor sätz
lich " ersetzt durch "\\issentlich" . 

Zünhe1· beantragt 
1. zu bestimmen, dass die Polizeibehörde die Waren 

einziehen kann, 
::?. fakultative Veröffentlichung des Urteils vorzusehen. 

Stooss findet diese Massregeln füx die Fülle des Ar
tikels 214 zu streng; übrigens ersc11eine es fraglich, ob 
die Einziehung verdorbener Lebensmittel oder unreifen 
Obstes auf dem Markte und in Verkaufsläden nicht, schon 
in der präventiven Aufg·abe der Polizei liege, so dass es 
UberftU::;sig wäre, diese Massnahme im Str<~fgesetz vorzu
sehen. 

G1·etenm· ist der Ansicht, dass die Befug·nisse der 
Pol izei nicht so weit gehen. 

Abstintmz~ng: Der erste Antrag Zürcher wird mit 8 
Stimmen angenommen. 
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Dagegen bleibt der zweite .Antrag Zürcher mit 4 
Stimmen in l\rinderheH. 

Art. 215. 
Wer eine Ware unter einer zur Täuschung des Käufers geeigneten 

Bezeichnung oder Gestalt ausbietet, feilhält, verkauft oder sonst in \erkehr 
bringt, wird mit Busse bis 1000 Franken bestraft. 

Celui qui aura oft"ert ou e.xpose en vente, vendu ou mis de f~on 
quelconque dans Ia circulation unc marehaudise, en Jui donnant une dcsigua
tion ou une apparence propre a tromper l'acqucreur, sera puni de J'amende 
jusr1n'a 1000 francs. 

G1·etene1· findet die Strafe zu niedrig: Die Fälle des 
Art. 215 berühren sich nahe mit dem Betrug. Das Bundes
gesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handels
marken, das zum Schutze des Mark eninhabers dem Ar
tikel 215 analoge Strafbestimmungen enthält, droht neben 
Geldbusse Gefängnis bis zu einem Jahre an . 

Einen bestimmten .Antrag stell te Gretener nicht. 
Der Artikel wird unverändert angenommen. 

Art. 216. 
Wer die öffentliche Ruhe durch Li.i.rm oder Gescllrci stört, wird mit 

Haft bis zu 8 Tagen oder mit ßusse bis 1000 Franken bestraft. 
Wer die Bevölkemng oder Teile der~elbeu durch falsche Gerüchte, 

Alarmzeichen oder aboliehe Uandlungeo beunruhigt oder ängstigt, wird mit 
Haft oder mit Busse bis 8000 Franken bestraft. 

hwerkehr
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Celui qui t>ar du tapagc ou des cris aura trouble Ia tranquillite pu- T"p'uc~. 
blique sera pttni des arr~ls jusqu'a 8 jours ou de l'amende jusqu'i~ 1000 alarme 1•a•· de 
francs. fau" ln·uit;,. 

Celui qni par de faux bruits, par des signttux d'alarme ou par des 
moyens analogues aura inquiet6 ou eß'rayc tout ou partie de la population, 
sera ]Juni des arr~ts ou dc l'amcude jusqu'a 3000 francs. 

David regt an, der 'l'hatbestand des Al. 1 auf Fälle 
auszudehnen, in welchen die öffentliche Ruhe nicht durch 
Lärm oder Geschrei, sondern dm·ch groben Unfug, z. B. 
durch das Publikum belüstigende 

11
Gänsemärsche" in den 

Strassen einer Stadt, gestört wird. 
Stooss ist bereit, den Gedanken Davids zu berück

sichtigen, bat aber Bedenken gegen den Ausdruck 
11
Un

fug''. 
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1llütle1· glaubt, dass ein genügendes Bedürfnis, über 
die Fassung des Entwurfs hinauszugehen, nicht besteht. 

Abstimmung: Es wird beschlossen, an der Fassung des 
Entwurfs festzuhalten. 

Colombi beantragt, bei Al. 1 als trafc IIaft von 3 
Tagen oder Busse bis zu 500 Franken anzudrohen. 

Co1·revon spricht sich gegen eine Milderung der Straf
androhung aus. Unter die Bestimmung von Art. 216, Al. l , 
wird auch die Veranstaltung einer Katzenmusik fal1en; 
es ist daher die 'Möglichkeit einer ernsten Bestrafung vor
zusehen. 

Abstimmung: Der .A.ntrag, die angedrohte Haft auf 
H Tage herabzusetzen, wird mit allen gegetr 2 Stimmen 
abgelehnt, dagegen der Antrag auf Reduktion de~ Maxi
mums der Busse auf 500 Franken mit grossem J\f.chr an
genommen. 

Beim zweiten .A.Unea findet lJfiillm· den Ausdn tck "be
unruhigt" :w schwach. 

.A.nf Vorschlag von Stooss wird dieser Ausdruck er
setzt durch "CI·schrecktu . 

Art. 217. 
Wer einem 1Ienschen, der sieb in Lebensgefahr befindet, ohne eigene 

Lebensgefahr helfen kann und dies ohne Gnmd unterlässt, 
we•· von drr Polizei zum Beistand aufgefordert wird und der Auf

forderung ohne Grund nicht nachkommt, 
wer andere von solcher Hftlfeleistung abhält odPr sie daran stört, 

wird mit Busse bis 1000 Franken odm· mit Haft bestraft. 

Sera puni dc l'amemlc jusqu'il. HXlO fraucs ou des a.tT~ts: 

Cclui c1ui sc scra absteuu saos molif de preter sccout·s il. nne per
sonne en danger dc mort, alors qu'il Je pouvait sam! risttue pom· sa pro

Jll'C vie, 
cclui qui sans motif aura refuse d'obtcmpcrer a une r~qnisition par 

laqucllc Ia policc lo sommait de lui pretc>r assistancc, 
cclui qui aura dctourne autrui de preter secours uu tll>S istaocc Oll 

l'anra tt·oublc dans l'cxcrcice dc ce devoir. ' 

· Gmnvon beantragt, beizufügen: Oelui qui s~1.chant 

qu'uno personne est detenue illegalement u'eu pr6vieut 
pas l 'autorüe .. . u 

• 
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Stooss: Gewiss ist es ei ne sittl iche Pflicht des Bür
gers, der Behörde .Anzeige zu machen, 'Yenn er weiss, 
dass jemand in ungesetzlicher Weise in Haft gehalten 
wird. Ob aber die Nichtel'f'tillung dieser Pflicht zu einem 
Delikt erhoben werden so ll , scheint mir fraglich. In 
allen Kantonen besteht doch eine Gefängniskontrolle. Das 
beste 1\Iittel zur Verhütung ungesetzlicher Inhaftierung 
oder Haftbclassung ist eine sh·engc Bestrafung des fehl
baren Beamten. 

CoJ'l'e?;on beharrt nicht <111f seinem .Antrag. 
Der Artn<el wird uuveründ<'rt angenommen. 

Art. :J18. 
Wer eineu l'olizciungcstt•lltru an det· Ausiibung seines Dieostes hin

dert oder stört oder ihm auf berechtigte Atdl'orderung hin Namen odct· 
Wohnung gar nir.ht orlf'l' falsch augicut, 

wer tlcn Anonlnungcn eines Polizciaugcstell tcu, die or befugterweise 
trifft, o icltt nacltkonunt, 
wird mit Busse bis zu 1000 Frnnkrn otlc>r Uaft bis zu 8 Tagen bestraft. 

Sera puni dr l'nmendc jusq_u'ii 1000 francs Oll des arrets jn~qu'u 8 
jours: 

Celtli qui nura empcch6 un agcnt dc policc de s'acc1oitter dc son 
uevoit• OU l'aura tt·oub\c dUOS SOll Sl'l'l'iC<', Oll l(Ui, SU I' l'injouction reguliere 
d'un agent cJc policc, aura refnstl d'imlittncr son nom et son adresse ou 
les anra fausscmcut iudiqucs, 

celui qui n'anm pa~ ob(•i :\ des onlrcs donot\s pat· nn agent dc polict• 
dans lcs limites dc son rh·oit 

Cornaz stellt zur Erwägung, ob der Thatbestand der 
XamensYerweigcrung nicht cingcschrünkt werden sollte, 
etwa in folgender Fassuug·: "C"elui qui etant en contra?;ention 
refuse de donner :son nom ... 

Ferner regt Co1'1wz, unterstutzt durch Pe1Tier, ao, im 
zweiten Alinea n,ueh die Untrl'!a~S111tg, den Anordnuog·en 
einer Polizei- ode t· Admi nist rativbehörde nachzukommen, 
w1ter Strafe zu stel len. JG1· berichtet folgenden Fall: Der 
Staatsrat tle::; Kwttons Ncucnburg sn.h sich vcr:mlasst, dern 
Besitzer ei nes Landgutes, clct· ein von ibm auf seinem 

·Eigentum entdeckte:; Steinlager a usbeutete, die Ausbeutung 
zu untersagen, weil diese mit grosscr Gefahr für das 

Hinderung 
und i:ltönmg 
' 'On Polizei· 
ltll@'ARI,Al l ton . 

Ent..ave~ iL 
l'action de Ia 

tJolfcc. 



314 

Publikum verknüpft war, -welches die unterhalb des ~tein

bruchs vorbeiführende Strasse passierte. Der Besitzer 
des Steinbruchs weigerte sich aber, das Verbot als für 
ihn verbindlich anzuerkennen, und es entstand ein Prozess, 
der bis vor das Bundesgericht gezogen wurde. Während 
der ganzen Dauer des Prozesses wäre nun der gefü.hrliche 
Betrieb des Steinbruchs fortgesetzt worden, wenn nicht 
die Polizei am betreffenden Orte fortwährend anwesend 
g·ewesen wäre. 

Stooss: '\Tas die Verweigerung der Namensangabc an
betrifft, so besteht unter Umständen ein grosscs öffent
liches Interesse darao, nicht nur von Delinquenten, SOll· 

eiern auch von andern Personen, z. B. Zeugen eines Ver
brechens, den Namen zu erfahren, und es ist BtU'gerpflicht, 
die Polizei in ihrer Aufgabe der Erforschung strafbarer 
1 [andlungen inso,.,-eit zu unterstützen, dass man, ELls Zeuge 
um den Namen befragt, <;l.iesen auch richtig angiebt. 
In diesem Punkte halte ich daher am Entww·fe fest. 

Dagegen kttnn ich mich damit einverstanden er
klären, den Thatbcstand des zweiten Alineas auf Anord
nungen von Polizewehö1·den auszudehnen. Weiter zu gehen 
und die Nichtbefolgung einer jeden Anordnung einer Ad· 
ministratiYbehörde mit Strafe zu bedrohen, wUrde meines 
Erachtens den demokratischen Anschauungen unseres 
Volkes "·idersprechen. 

Ab.<ttinuntmg: Die Kommission bcschliesst ohne Wider
spruch, in Al. 2 die Worte einzuschalten: "oder einer 
Polizeibchördeu. 

Zii1·che1'1 Lmter::;ti.ltzt durch Dauid, beantragt, im An
schluss au § 80 des Strafgesetzbuche::; von Zürich, untet· 
die Vorb rechen eine Bestimmung betreffend den Ungehor
sam gegen behördliche Anordnungen, welche unter der 
Androhung der Übenveisw1g an die Gerichte fU t' den Fall 
des Ullgcllorsams erlassen wm·den, aufztulcbmE\n. Zureher 
nennt a ls Beispiel einer solchen Anordnung den Befehl eiller 
Behörde, ein Dynamitlager, durch das die öffe11Lliche Sicher
heit gefiUudet wird, an einen andorn Ot·t zu verlegen. 
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Stooss erklärt sich mit dem Antrage Zürcher ein
verstanden und es wird derselbe hierauf ohne Widerspruch 
zum Beschluss erhoben. 

Art. 219. 
Wet• aus den geheimen Verhandlungen einer Staatsbehörde oder aus 

einer geheimen gerichtlieben Untersuchung unbefugt etwas veröffentlicbt, 
wiJ:d mit Haft odet· mit Geldstrafe bis 5000 Franken bestraft. 

Ser~ pnni des arrcts ou de l'amcndc jusqu'a 5000 franes celui qui 
sans dr01t aura Iivre a Ia publicite tout ou partie des debats a. huis-clos 
d'une autorite publique, ou tout ou pal'tie d'une instrnction jndiciaire 
secrete. 

Unve1·ände1·t angenommen. 

ArL. 220. 
Wer ein gerichtliches Wirtshausverbot f'tbertritt, wird mit Busse bis 

zu 100 Fraukeo oder mit Ilaft bis zu 8 T~tgen bestraft. 

Celui qui aura cnfreint l'intcrdictiou de frequenter J es auberges 
prononcec contrc lui par uu tribumtl sera puni de l'ameude jusqn'A 100 
francs ou des arrcts jusqu'a 8 jours. 

Auf Anregung von Perl'ÜW wird im Einverständnil:l 
mi~ dem Verfasser des Entwurfs beschlossen, auch den 
Wut, welcher wissentlich jemandem, über den Wirts
hausverbot verhängt ist, geistige Getränke verabreicht 
ausdrücklich mit Strafe zu bedrohen. ' 

Pen·ier macht aufmerksam, dass in manchen Kantonen 
den Bevormundeten der Besuch der Wirtschaften unter
sagt ist. Er stellt zur Erwägung, ob nicht auch die Über
tretung eines solchen Wirtschaftsverbots unter .Art. 220 
zu ziehen sei. 

Stooss: Meines Erachtens ist hier nur das in Anw~endung 
des Strafgesetzbuches ausgesprochene Wirtschaftsverbot 
zu schützen und alles andere <len Kautonen zu überlassen. 

Mülle1· stimmt dieser Ansicht bei. 

Art. 221. 
Wer einen Bentf, ein Gewerbe oder eiucn ll:tndel dessen Ausübun" 

ihm gerichtlieb untersagt worden ist, ausllbt, wird mit 1.faft oder mit Buss: 
bis zu 5000 Franken bestraft. 
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Infraction i\ Celni CJui, malgrc l'intcrdiction prononcee contre lui par uu tribunal, 
J 'intenliction nura cxercc 1me prol'cssion, une industrie ou uu commerce sera puni des 

d'esercc•· 
une professlon. arrcts ou de l'amencle jusqu'il 5000 francs. 

Abreissen 
amtlicher 
Beknnnt-

macbuogcn. 
Laceratlon 

d'M'i~ officiclt>. 

Heimliches 
j> ll ciseile· 

schall'eu ei ncs 
Lcicb11nm3. 

Dissimuhüion 
dc ctv ln vrc. 

Konlwl>iuat. 

Concnhinu,:c~. 

Unverändert angenommen. 

Art. 222. 
Wer öffentlich angeschlagene amtliche Bekanntmachungen abreisst, ent

stellt oder beschmutzt, wird mit Busse bis 500 Franken bc~traft. 

Celni qni aura. arrache, deterioni ou sali des avis officiels afficbes 
dans un Jieu public sera puni dc l'amcnde jusqu'a 500 francs. 

Auf Anregung von Müller wir-d beigefUgt "oder ver
deckt". 

Art. ~23. 
Wer cilwn Lcicbuam heimlich beerdigt oder !Jeiseite schal1't, wi1·d 

mit Hu~sc bis 1000 Franken oder mit Raft bis zu 8 Tag<•n bestraft. 

Cclui tJUi aura cutcrr6 clandcstinement ou fa.it disparaltre un cada.vl'e 
SCl'U puni de J'amcudc j usqu'a 1000 francs Oll des arrets jUS((U'a 8 jours. 

C01'1'eL,on beanteagt, mit Rücksiebt auf den Fa! l des 
Diebstahls nn einem Leichnam das 1\Iaximum der IIaft 
auf 14 'rage zu erhöhen. 

Stoo.~s bemerkt, er habe die Strafe deshalb so niedrig 
gewählt, um keinen Zweifel darüber aufkommen zu lassen, 
dass man es hier nicht et\Ya mit einer Verdachtsstrafe 
des Kindsmol'dcs zu thlm hat. 

Der Anh'ag Corrcyon wird hierauf angenommen. 

Art. 224. 
Per~oneu, welche, polizeilieber :Uabnung ungenclltet, wie Eheleute 

t.usammcnwobnen, werden mit Haft bestraft. 

<:em" qui, malgre les an•rtissements de la poHcc, vivronl cn con
cubinuge scront ptmis des arrcts. 

Comaz, unterstuzt durch Gabuzzi, beantragt Streichung 
des Artikels. 

!::3toos.~;: VoJh;tändige Straflosigkeit des Konkubina.ts 
wnrde dns sittliche Gefühl vieler Volkskreise, nameutlich 
auf dem Ltwcle, verletzen. Durch die vorliegende cin
gesellrünkte Fassung des That~estandes wird det· romani
schell Au~l'assuug möglichst Rechnung g·etragen. 
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C01nvon ist, wie Cornaz und Gabuzzi, grundsätzlich 
der Ansicht, dass das Konkubinat nicht mit Strafe bedroht 
'"erden sollte, will aber aus Opportunitätsgründen für 
Beibehaltung des Artikels stimmen. 

Abstimmtmg: Der Antrag Cornaz wird mit 7 gegen 
6 Stimmen abgelehnt. 

Art. 225. 
Ein Frauenzimmer, das die J\litbcwohoer eines Hauses durch Aus- Betu~ugun~t 

übung der gewerbsmiissigen Unzucht bclüsti!!t, wird mit Geldstrafe bis liurcb gewcrbs· 
~ mäs~ige 

1000 Franken oder mit Haft bestraft. Uuzucbt. 

La fille qui se Jivrera. llabituellemcnt a Ia prostitution dc fa(/Oll :i. T•·ouble caus6 
troubler I es autres babitaltls de Ia maison scra punie de l'amende J. usqu':i. par l'exercicc 

de ln 
1000 fraUCS OU des anctS. lii'OotituLion 

G?·etene?· bemerkt : In ihrer letzten Tagung hat die 
Kommission beschlossen, die goworusmussige Unzucht als 
solche nicht mit Strafe zu bedrohen. Sie hat ferner be
schlossen, dass zwar das Halten eines Bordells, nicht 
aber das blosse Vermieten von Zimmern an Prostituierte 
bestraft \\'erden soll. Die Folge dieses Beschlusses wird 
offenbar die sein, dass in den g-rossen Städten der sog. 
Kleinbetrieb der Prostitution einreisson 'vird. Wenn wir 
nicht eine dem § 361, Ziffer 6, des deutschen Strafgesetz
buches analoge Bestimmung aufnehmen, so wird es sieb 
sogar sehr fragen, ob die Kantone wirksame sanitäts
polizeiliche Vorschriften aufstellen können, ob es z. B. 
noch statthaft sein wird, die Dirnen durch Strafandrohung 
zu zwingen, sich in eine Kontrolle einzutragen. 

Müller: Allerdings wird der Entwurf in seiner gegen
wäl'tigen Fassung zum sog. Kleinbetrieb der Prostitution 
führen. Dies ist aber wohl die wenigst ungünstige LÖSung 
der Frage. Eine vollständig befriedigende Lösung wird 
der Entwurf kaum bringen können. Immerhin werden 
wir bei der zweiten Lesung noch ernstlich in Erwägung 
ziAhen müssen, ob nicht wenig-stens gewisse sanjtats· 
polizeiliche Massnahmen vorbehalten werden sollen. 

Bärloche1•: Wenn der Kommissionsbeschluss, wonach 
die gewerbsmässige Unzucht grundsätzlich straflos ist, auf-

hnlJi t uc ll e. 
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recht bleibt, so \Mrd dies in den Kantonen, in denen 
gegenwärtig jeder aussereheliche Beischlaf bestraft wird, 
einen sehr schlechten Eindruck machen. 

Stooss: Wir können heute auf die Frage, welches 
System in Bezug auf die Prostitution befolgt werden soll, 
nicht zurückkommen; es handelt sich heute lediglich 
darum, ob die Dirne, welche durch schamlose Ausübung 
il1res (}ewcrbcs in ihrer \Vohnung andere belästigt, mit 
Strafe bedroht werden soll. 

Bä1·locher findet, der Thatbestand des Art. 225 geniige 
in dieser Beziehung nicht: die Nachbarschaft werde oft 
durch Dirnen nicht weniger belHstigt als die Mitbewohner 
des Hauses. Er beantragt, auch die Nachbarschaft vor Be
lästigung durch gewerbsmässige Unzucht ;~,u schLitzen. 

Cornaz und Sche1·b beantragen Streichung des Artikels: 
vVir haben den Grundsatz tlufgestellt, dass <lio P'muous
porson über ihren Körper frei soll vcrfiigen können; des
halb haben wir die gewcrbsmässige Unzucht straflos ge
lassen, deshalb anderseits das ITalien eines Bordells und 
den Mädchenhandel mit :::itrafe bedroht. Nun mussen wir 
auch kongequent sein. 1\!it dem Art. 225 ka,nn ein Richter 
fast jede Prostituierte bestrafen. Die Zttlüs$igkeit einer 
Untersuchung darüber, ob eine Frauensperson eine Dirne 
sei führt zu mehr Skandal, als das Fehlen jeglicher Straf-' .. 
bestimmung auf diesem Gebiete (Cornaz). Ubrigens ist 
.Art. 225 nicht nötig. Wird ein Hausgenosse durch die 
Ausübung des Unzucbt-Ge,,·erbes belästigt, so kann er 
sieb nach dem schweizerischen Obligationenrecht an seinen 
Vermieter halten, und falls nicht Abhülfe geschafft wird, 
den Vertrag auflösen und Entschädigung verlangen. Wenn 
mehrere Personen ein unanständiges Verbalten der Dirne, 
sei es in ihrerWohnungoder anderswo, wahrnehmen können, 
so \\·ird die Dirne nach dem Entw-urf wegen öffentlicher 
Verletzung des geschlechtlichen Anstandes bestraft (Cer-
11HZ, Scherb). 

Bärloche1· bez\\·eifelt, dass alle l3eHtstignngen , denen 
rlic Xa,ehbarn einer Dirne ausgesetzt sind, durch diese 
Bestimmung des Entwurfs getrott'ou werden. 
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TVebe1· stellt zur Erw~iguug, ob Art. 225 nicht in der 
Weise verallgemeinert werden könnte, dass nicht nur ein 
unanständiges Verhalten von Dirnen, sondern überhaupt 
ein unanständiges Verhalten, durch welches Hausgenossen 
oder Nachbarn beHtstigt werden, unter Strafe gestellt 
würde. Er glaubt, dass dann der Artikel nichts Bedenk
liches mehr an sich tragen würde. 

Müller und • 'too.s.o; treten fur Beibehalmng des .Artikels 
ein und unterstützen den Antrag Bärlochers: Der Grund
satz, dass die Frauensperson über ihren Körper frei soll 
verfUgen können, bedingt keineswegs, dass die anständigen 
Leute darunter leiden mUsscn; die Frauensperson, die von 
ihrer Freiheit Gebrauch macht, soU nicht eine grösserc 
Freiheit genicssen nll.; ::tndorc (J\HUler). Art. 225 ent
hält nicht etwa eine verhüllte Bestrafung der Prosti
tution, sonelern es sull luclig liell tler Burger in seiner 
Wohnung gegen Bclästig11ng durch seharnlose Ausübung; 
cler gewcrbsmHssigcn Unzucht geschützt werden. Hierzu 
reichen die Bestimmungen des Obligationenrechts über 
clic Miete und der .Artikel des Entwurf.-, betreffend öffcnt
licbe Verletzung des geschlechtlichen Anstandes nicht aus. 
Der Iransgenosse der Dirne, der den Yertrag auflösen will, 
riskiert, mit dem Vermieter in einen lang"ierigen Prozess 
zu geraten ; es soll ihm ein rascherer und besserer Rechts
schutz gewühlt werden. Die BelH~tigung der Rausgenossen 
oder Nachbarn der Dirnen geschieht nicht immer durch 
ein an si<'h unanständig<'s Verhalten; sie besteht vielfach 
auch dm·in, dass ~Iannspcrsonen zu jeder Tages- und 
1Tachtzeit ins Haus kommen und die Bewohner beun
ruhigen und stören. Deshalb wurde es auch nicht ge
nügen, wie \\~ eber anregt, ein unanständiges Verbalten 
allgemeiner mit Stmfo zu bedrohen. 

Co>'?'eton ü>t ebcnfa,lls der Ansicht, dass Art. 22f) mit den 
von der Kommission bctrcfl'cnd die geworbsmässig-e Un
zucht lHH.l die Kllpllelci ge fa~stun Besuhlnssen nicht im 
Widerspruch stchL , indem derselbe lediglich den Au:;
wüchsen des a11genommenou Systems entgegentritt. 



Ver· 
uacbHlssignug 
de•· li'tun il i e. 

Abandon 
de ramille. 

Land
strelcbercl 
und nette!. 

Vagahondago . 
ot mcndlclt6. 

- 320 

Abstio~mung: Eventuell, d. h. für den Fall der Bei
behaltung des Artikels, beschliesst die Kommission nach 
Antrag Bärlocher, den Thatbestand desselben auf die 
Belästigung der Xachbarschaft auszudehnen. 

In de(initive1· Abstimmung wi.rd der Streicbungsantrag 
Cornaz-Scberb mit 8 gegen 5 Stimmen abgelehnt. 

Stooss erümert an den ,-on der Kommission in ihrer 
letzten Tagung gefassten Beschluss, den 'rhatbcstand der 
unzüchtigen Zumutung und Nachstellung, lautend: 

ll 
Wer einer Person, welche ihm keinen Anlass dazu 

gegeben hat, öffentlich unzüchtige Zumutungen oder An-
träge macht oder ihr schamlos nachstellt« 
unter die Übertretungen einzuordnen. 

Er schlägt vor, diesen Tbatbestand unverände1·t an 
Art. 225 ammfügen. 

Dies wil'd ohne Widerspruch beselllol:lsen. 

Art. 226. 
Wer wegen Arbeitsscheu oder Liederlichkeit der Pflicht, seine Lt'amilie 

zu unterhalten, nicht nachkommt, wird nach fruchtloser Mahnung mit IIa.ft 
bestraft oder auf 1 bis 3 Jahre iu eine At·beitsanslalt oder erforderlichen 
b'alles in eine Trinkerheilanstalt ve1·sctzt. 

Celui (!Ui s'adonnera a Ja faiueautise ou a l'inconduite a.u point de 
laisser sa famille dtms Je besoin, sera, s'il n'obtempere pas 1i Ia sommation 
a lui adrcssee, puni des arr(Hs on place pour une dm·ee de 1 A 3 aus 
dans une mnison de travail, ou, s'il y a Heu, dans un asilc pour buveurs. 

Unve1·ände1·t angenommen. 

.Art. 227. 
Der Arbeitsf'ahige, der aus .Arbeitsscheu mittello~ im Land herumzieht 

oder sieb fortgesetzt in Wäldern oder Alllagen oder auf öffentlichen, PlätzP.D 
oder Strassen herumtreibt oder bettelt oder Kinder zum Bettel :msscbickt, 
wird mit Haft bestraft oder auf 1 bis 3 Jahre in eine Arbeitsanstalt, 
erforderlichen Falles in eine Trinkerheilanstalt verset:~t. 

Celui qui ctant capable de tmvailler s'adounCl'l\ a la fuineantise au 
poinL d'errcr saus ressonrces de lieu eo Iien, ou de vnp;abouder dans les 
bois, (es promeuades, les pJaces })UbliqtteS Otl Jes l'UCS j ceJui qui etant 
ca.pablc rle tl'avttiller mendiera on en~ena. t.les enfants mendicr au dehors 
sera ptuli des a.rrets, ou place pour une duree de 1 a S ans daus une 
maisou de tra.vail, ou, s'il y a lieu, dans un asiJe pout· buveurs. 
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Der ThatbesUtn<.l dc1· LrmclstreicheJ·ei wird ohne Wider 
:;pnwh g·cllchnligt. 

In betreff des JJettels schliigt Stoos8 vor, diese:; Delikt 
in einem he:;ondcrn Alinea mit folgendem Eingang zu 
behandeln : 

:1 Der Arbeit::;fähige, welcher aus Al'hP.its.·cheu oder 
flabsucht . . . " 

Dies wird Lwschlossen. 

. Ferner wird, auf An rcgung ,~on G1'etener, be cb lossen, 
1m Thatbestanct des Bettels beizufügen : "oder seiner Ge
walt nn tcrsteU te Personen betteln lässt«. 

Dol'id nwcht aufnl crksll.m, dass es Leute g-icbt dir 
~us Arbeitsscheu der öffentlichen Wohltbätigkeit zur' Last 
f~lleu, ohne nach Art. 22() oder 2~7 strafbar zu sein, da 
sJ.e weder Fnntilienpflich tcn zu crfii llen haben, noch va
gtcrell; noch lJctLelu . .E1· regt an, auch diese zu bestrafen, 
steilt Jedoch koincn bestimmten Antrag. 

Ferner bemerkt David, die Bestimmung von Art 24, 
Al. 2, des Entwurfs "Die kantonalen Bestimmunaen übc1· 
EimYeisung· von Liederliehen und Arbeitsscheuen i; .A.rbeits· 
anstalteu bleiben vorbehalten'! sei wohl durch die Auf
nahme der Art. 2~G und 2:J7 in den Entwurf gegenstands
los gewordcu. 

Hitrbin frägt, ob nach In krafttreten des schweize
:·ischen · 'tratgesctzbuc:hcs ;w~h noch, wie dies bisher, z. B. 
1m Kanton Aargau, rechtens gewesen sei, die Gemeinden 
zur Bezahlung eines Beilrags an die VerpflegW1gskoste11 
der Insassen der Arbeitsanstalten würden herangezogen 
werden. 

Stooss: "\Vie Da.vid richtig bemel'kt hat, giebt c~ 
Fälle von Liederlichkeit und Arbeitsscheu, in denen die 
Art. 226 und 2:27 nicht zutreffen, gleichwohl aber eine 
Einweisung in eine Arbeitsanst~1.lt als ang·czeigt erscheint. 
Diese Ein wcisung wilrdc, wie icb denke, nicht sowohl den 
Ohamktcr einer StmJe, n.ls dcnjenjgen einer Uassnfthme 
der staatlichen Filr~org·o a n sich tragen: Es bleibt also, 
auch nachdem Vernachlässigung der Familie Lancl
streicherei uud Bettel im Entwurf normiert sind,' mit Bc-

21 



Tnmkeuhci t. 

( VI'Co~C. 

322 

zug auf Liederliche und Arbeits:schcuc ein Gebiet der 
staatlichen Fürsorge übrig und dieses Gebiet soll den 
Kantonen dlll·ch die Bestimmung von Art. 24, .\.1. 2, des 
Entwurf:; \'Orbehalten werden. 

Erfol"t die Einweisung in eine .Arbeitsan:;talt durch 
Stm(m·teii. so wird ohne Zweifel der Staat ausschlies:slich 
die V erptlegungskosten zu tragen hahcn. 

Der Vo1·sitzende teilt diese Ansicht. 

Cornaz wirft die Frage auf, ob nach lokrafttreten des 
schweizerischen Strafgesetzbuches die Kantone die Befug
nis beh<lltell, kantonsfremde Bettler und Landstreicher aus 
ihi'Cm Gebiete auszuweisen und diejenigen, "-elche unbe

fugt zurückkehren, zu bestrafen. 
Stooss glaubt, dass den Kantonen das Recht der Aus· 

wcisung kautonsfreLUdeT Bettler nncl LandstJ·oicher ver
bleiben w·ird, dass aber, wenn der Bruch einer solchen 
Verweisung strafbar sein soll, eine bezUgliehe Bestinm1ung 
in den Entwurf aufgenommen werden muss. 

Der Vorsitzende: Das Recht der Au:>weisung n.uf dem 
Administrativwege haben die Kantone seit der Orilndung; 
der Eidgenossenschaft besessen und es \drd nicht die Rede 
davon sein können, ihnen dasselbe bei Anlass der Verein
heitlichung des Strafrechts zu nehmen. Allein die ver
schieilAnartige Ausübung dieses Rechts durch die Kantone 
erzeugt fortwährend Unzukömmlichkeiten und Konflikte. 
Die ]!'rage bedarf noch genauer Prüfung und wir \Yerden 
auf dieselbe zw·ückkomroen müssen. 

Art. 228. 
Hetnmkeue, welche durch ihren Zustand öll'entlicbcs :\.,·gcrnis erregen, 

siud bis sie nl\chtem geworden sind, in llaft zu halt~n. Sie werden mit 
ßus~c bis zn 1000 Frank<'n bestraft; vorbehalten blcillcn Wirtsllimsvcrhot 

und Y rrsetl.ung in eine Triukcrheilanstalt. 
Wer ausscrdem den öffentlichen Anstand durch sittenloses oder rohes 

Betragen grob verletzt, wird mit Busse. bis lOUU Franken oller nJil. Haft bis 
zu 1 Monat bestraft. 

Ccux qui scront en etat d'ivressc au point de caoser un scanrlnlc 

11uhlic scrout mis aux ancts tant que dnrera cctte ebri616. lls scront cn 

outre pnnis tlc l'awt•IHln jnsqn'a lOOO rrancs, saus pnljmlice de l'intcrcliction 
dr frequcntet· IC!i nuurrgcs ct du placcmcnt dans nn a,ile pour buveurs. 

L'ivrognc qni par 11111' condnite inm10ralc on grossi~re anra graYemcot 
blessc Ia dccruce Jlllbfiquc SCI'i\ (llllli llC f'ilmendc jusqn'il. 100() francs Oll 

des arrets ju~qlt'a l mois. 

.Alinea 1. 

Dorrevon beantragt, nur den gewohnheitsmiissi,qen Trinker 
zu strafen: Auch bei clrm solidesten )faone kann es Yor
kommen, dass er einmal ein Glas Wein zu viel trinkt. 
Es wäre ungerecht, einen ausnahmsweisen Fall so streng 
zu strafen. 

Stoo~s: Ob jemmHl ein gewohnheitsmässiger Trinker 
ist, ist unter Umsliiuden sehr seinver zu entscheiden. Es 
ist zu beachten, dass naeh dem Entwurf Strafe nur dann 
e~ntrHt, .. wenn durch den Zustand der Betrunkenheit öffent
l~ches l!rgernili rn·cyt wird. Bei Volksfesten, z. B. uei 
Schützenfesten, wü·d wohl a uch bei Annahme der Be
stimmung clcs Entwurfs weitgehclldc Nachsicht geUbt 
werden. 

Golombi regt an, nach dem ·w orte ""\Yelche" einzu
schalten n wiederholt". 

.Abstimmung: Der Antrag Correvon 'i\ird mit 8 gegen 
7 Stimmen ang-enommen. 

Gabuzzi stellt den Antrag, die Worte nsind, bis sie 
nüchtern geworden sind, in Haft zu halten.~ zu streichen: 
~s ~andelt sich .hier um eine polizeiliche Massregel, die 
tm Strafgeset~ mcbt hervorgehoben zu werden braucht. 
Auch würde es zu weit gehen, diese 1\lassregel in jedem 
Falle anzuwenden. 

Der .A.ntrag Gabuzzi wird ohne Widerspruch zum Be
schluss erhoben. 

Als Strafe \\ird, auf Auregung von Gm·revon, neben 
Geldbusse Haft bis zu 8 1'agen angedroht, wahlweise mit 
Wirtsha.usverbot oder Vorsct:wng in eine 1'rinkerheilan
stalt. 

Zli.ilrcher kiindigt an, er werde in der Beratung· der 
allgemeinen Bestimmung·en des zweiten Buches beantrao·en 0 ) 
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Bestimmungen über den Rückfa.U bei Übertretungen in 
den Entwurf aufzunehmen, und, falls dieser Antrag an
genommen werde, den weitern Antrag stellen, bei Art. 228 
clie :\fassna.Llmen des Wirtsbausverbots und der Versetzung 
in eine Trinkerheilanstalt nur im Rückfalle anwclrohcn. 

Alinea 2. 

Zürcher beantragt, die Bestimmung zu streichen: Es 
kommt sehr auf die Umstände an, ob ein bestimmtes Be
trao·en den öffentlichen Anstand verletzt. So ist es z. ß. ni~ht 
o'lcfch ob jemand vor einer offenen Kirchentbüre oder 1m 
Wirtshause flucht. Diesen Dingen eutgegenzm,'irken, kann 
meines Erachtens den lokalen Polizeiverordnungen Liber
Iassen worden; eine aUgemeine Bestimmung scheint mir 
gefährLich. . . 

Oie Streichung des Alineas ·w1rd rnrt allen gog·en 2 
Stimmen beschlossen. 

Art. 229. 
\Ver Tiere roh misshaudclt, grausam martert oder unbarmherzig l\hl'r· 

anstrengt, wird mit Busse bis 1000 Franken oder mit Haft bestraft. 

Celui c1ui aura maltrait-6 brutalerneut ou cruellement tortu~·c des uni~ 
uumx, 011 qui, par durete, !es aurtt epuises ~ar un travail exeesstf scra. pum 

dr l'amende jusqu'a 1000 fraucs ou des a.rrets. 

Auf Anre.,.ung von Bärlocher und Müller wird das 
0 u 

Wort martertu ersetzt durch 71behandclt . n 

Gabttzzi frägt ob nicht auch die Vivisektion unter 
den Artikel gezog~n werden könnte; er empfiehlt die 
Fasstmg des Art. 491 des italienischen Strafgesetzbuches, 
nach welchem die Vivisektion, die ausserhalb der _zu 
Unterrichtszwecken bestimmten Orte stattfindet, glmch 
der Tierquälerei bestraft wird. 

Stooss: ·wer zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung 
oder Belehrung einem Tiere Schmerzen zufügt, han~elt 

nicht g'rausam und ist daher nach dem Entwurf mcbt 
strafbar. 
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Art. 230. 
"\\'er uie Aufsicht, die er IJbPr einen gcfäbrlicb('n Geisteskranken führen 

soll, pßiclltwidrig vt>rnacbliissigt, wird mit llaft oder mit Geldstrafe bis 
1000 .Franken bestraft. 

Cclui qni aura uegligc Ia SUI'I'Cillance qu'il etait de son devoir d'exer
cer sur un alicoe dangcr('ux sera J>llui des arrcts ou de l'amende jus<1u•a 
1000 frauc$. 

Unve:rttndert angenommen. 

.Auf Anregung von CO?·nctz ist der Yerfasser des Ent
wurfs bereit, .Art. 229 und 230 umzustellen. 

Art. 231. 
Wer ohne polizeiliche ßcwilliguug gefährliche wilde Tiere hält, 
wer Tiere reizt oder vorsiitzlich scheu macht und damit die Sicher

heit von Personen oder Snchcn gcfiiltrdct, wird mit Busse bis 1000 .Frauken 
oder mit Jlaft hesr raft. 

Sera puoi dc l'amcmdo jUSI!ll'!t. 1000 fraucs Oll des anet.s: 

Celui qui saus l'autot·isnt.ion dc Ia police cntreticudl·a des auimaux 
sauvages daogcreux, 

celui qui auru cxcitc d<>s auimaux ou lcs aura intentiounellcment ellrayes 
de fa~on a mcunccr Ia .ccul'it6 des Jlersonncs ou des proprietes. 

Cornaz frugt, ob eine wandernde ::\Ienagerie, welche 
durch die Schweiz reist, ohne sich irgend\YO aufzuhalten, 
nach dem Entwurf eine polizeiliche Bewillig·ung· einholen 
müsse. 

Stooss glaubt, dass ein blosscs Reisen YOm Thatbestand 
des Artikels nicht umfa ·st wird. 

Gabuzzi wün:;cht, dass der Thatbcstand des Artikels 
auf die V cruachliissigung der Atlftiicht über bösartige 
Tiere und zwar nicht nur wilde Tiere, sondern auch 
Haustiere, z. B. einen bissigen IIuncl, ausgedehnt werde. 
Er empfiehlt die Fassu11g des Art. 480 des italienischen 
Strafgesetzbuches, welche hw.tet: 

"Quiconque laisso libros ou ne garde pas, avec les 
precautions cx.ig6cs par Jes reglements, des Mtes feroces 
ou anima ux dangcrcnx dont il n la propriete ou la g·arde, 
et, au cas d'animaux suspocts d'hydrophobie, n'en donne 
pas immediatemcnt avi:; a J'autorite, est puni de l'arröt 
d'un mois ou plus." 
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Gretener hält eine Ergänzung des Art. 231 eiJenfalls 
for wilnlSchenswert; er macht auf die Fa~sung von § i3li7, 
Zifl"cr 1 1, des deutschen Strafgesetzbuches aufmerksam, 
welche lautet: 

"Wer ohne polizeiliche El'laubnis geführlichc wilde 
T iere hält, oder n-ilde oder bösartige Tiere frei umher
laufen lässt, oder in .Ansehung ihrer die <'rforderlichen 
Vorsichtsmassregeln zur Verhütung von Beschädigungen 
unterlässt.« 

Stoos.s ist bereit, eine Bestimmung betreffend <lie Yer
nachlHt;sigun~ der Aufsicht über bösartige 'ricre in den 
Entwurf aufzunehmen. 

Ebenso erklärt sich Stooss) auf Anregung \'Oll Cornaz 
und Con·evon, bereit, im Ennvurf die Befuguis dct' Polizei
behörden, im Fnlle der Widerhandlu ng gegen die Vorschrift 
von Alinen, 1 das betreffende Tier abzutltlln , vorzu::~ehcn. 

I n der nüchsten Sitzung· legt Stoo!l.~ folgende B.eda1<
tion der holden Zusätze vor : 

Der Besitzer eines Haustieres, der es unterlüsst, die 
Mas~1ahmen zu treffen, die nach der Natur des Tieres er
forderlich sind, um die Beschädigung von Personen oder 
Sachen durch dasselbe zu verhüten,!! 

~>Der Richter lässt ein gemeingefährJichcs oder ge
meinschädHches Tier töten.!! 

Diese Fassungen ·werden ohr~ Widerspruch geneh-
migt. 

.Art. 232. 
Wer einen llnnd auf 1\Ienschcu oder Tiere het;~t, oder <'in<•n Hund, 

de1· unter seiner Auf:.icht steht, von Angritl'en <lllf Mcn:.chcn oder 'l'iere 
nicht abhält, wird mit Busse bis 1000 l•'raukeu odet· mit llnft bis w 14 

Tagen bestraft. 

Sern pu11i lle l'nmeude jusqn'it. 1000 francs ou des an~t~ jusclu'il dcux 
scmaiues : 

Celui qui aura excitc un chien contr<l des pcrsonncs ou cles n11i man:x. 
ou c1ui u'aura pas retenu un chieu dont il avait Ia gordc, a lors qu'il se 
jetalt sur des personues ou de3 animaux. 

Unverändert angenommen. 
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Art. 233. 
Wer eine l:ipielhank oder ein Glllcksspiel l1iilt, wird mit Busse his zn 

10,000 Fmnlrcn otler mit Haft bestraft. Beide Strafen können verbunden 
werden. 

Wer ohne Bewilligung der zustäntligen Behörde eine Lotterie veran
staltet, wird mit Busse bis zu 10,000 Franken oder mit Haft bestraft. 

Celui qui tiendra une maison de jeu ou un jeu de hasal'd ~era. puni 
de l'amende jusqu'~ 10,000 francs Oll des arrcts. Les deux peines pourront 
etrc cumulccb. 

Celui qui sans lc conscntcment dc l'autorite competente atLra organist! 
uue loteric sem puni dr l'amende jus.qu'a 10,000 francs ou des aJT~ts. 

Cornaz bemerkt: Das Spiel kann, wie die Trunken
heit und die Pro::~titution, nur verfolgt werden, wenn es 
sich öft'entlich zeigt. Wer bei sich zu Hause mit Freunden 
spie lt, kn,nn nich t strafbar sein. Es sollte aus dem Gesetzes
tex te hervorgell en , dass Strafe nur eintritt , wenn da~ 
Lok al, in welchen• gespielt wird, jedermann zugängliclt 
ist. Es wird nbcr schwer halten, eine befriedigende Re
duktion zu finden. 

Der Vorsitzende regt an, die ·worte ~>oder ein Glücks
spiel" aus dem ersten in das zweite Alinea hinüberzu
nehmen: Es giebt GlUcksspiele, die keinen grossenSchaden 
anrichten können. Ein solches ist z. B. das sog. Rössli
spiel (jeu des petits chevaux), sofern die Höbe de$ Ein
satr.es beschränkt ist. Kann beliebig hoch gespielt wer
den, so gewinnt das Rösslispiel allerdings de11 gefähr
lichen Charakter einer :'lpielbank tmd fällt dann unter 
Ar t. 35 der Bundesverfassung, welcher die Erri<:httlllg 
von Spielbanken untersagt. 

Uornaz unterstützt diese Anregung : Unterdrücken wir 
das Rö~sli~picl , so fö rdem wir dadurch lediglich die kleinen 
geheimen Bpic lhöllcn und fügen der Fremdenindustrie 
gTo~se11 Sebaclcn zu. 

Die Anregung des Vorsitzenden wird ohne \Yidcr:->pruch 
znm Beschluss erhoben. 

Jltfülle1· stellt zur l~rwHgung, ob der Ausdruck "ver
ansta ltet '· in Alinea 2 nicht zu eng sei: Es giebt Leute, 
welche eigentlich n icht selbst eine Lotterie veransta lten, 
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sondern nur die Resultate einer fremden Lotterie zur Grund
lage des Spiels nehmen, mit welchem sie das Publikum 
ausbeuten. 

Der Vorsitzende berichtet einen solchen Fall aus der 
Praxis des Bundesrates: Ein deutscher Banquier betrieb 
während einiger Zeit in mehrerern Kantonen ein Geschäft, 
das darin bestand, dass er nicht sowohl, wie er behauptete, 
Lose vet·schiedener deutscher Lotterien, als Yielmehr 
lediglich die betreffenden Ge,Yinnchanccn Yerkaufte. Der 
B<tnquier "-urde wegen dieses Geschüfts im Kanton 1'hur
gnn bestraft; er rekurrierte an den Bundesrat, welcher 
indessen den Rekurs abwies. 

Weber: Man könnte vklleicbt, um auch solche Fälle 
zu treffen, sagen : "wer Lotterieg;eschäfte betreibt". 

Diese Anregung wird dem Verfa~:;ser clcs Entwurfs :r,ur 
Prüfung· über\\'iesen. 

Oor1·evon findet die Fassung des Entwurfs zu eng. Er 
möchte nicht nur den Veranstalter des Spiels, sondern auch 
alle %wischenpersonen treffen, die auf die Leidensclmft des 
Spiels spekulieren. 

Ferner wünscht Correvon die Aufnahme einer Be
stimmung, wonach die ins Spiel gesetzten Gelder oder 
Gegenstände, sowie clie zum Betrieb des Spiels dienenden 
·Mobilien und Geräte zu konfiszieren sind. Er verweist auf 
die einschlägigen Bestimmungen des waadtländischen Ent
wurfs und auf die Verbandlungen der r.ur Beratung dieses 
Entwurfs gewählten Kommission. 

Stooss macht aufmerksam, dass die Bestimmungen des 
allgemeinen Teils des ersten Buches betreffend Teilnahme 
auch för die Übertretungen gelten. Er hält es ftir über
flti ssio· und für bedenklich, einzelne Teilnahmehandlungen 
herv;rr.uhebon; der Richter soll sich darau g<m-öhnen, die 
alJg·emeinen Bestimmungen des Strafgesetzes anzuwenden. 

Hilisichtlich der Konfiskation acceptiort Stooss die An
reo·uno· Correvons, so·weit es die Spielgerüte und den Spiel-
ob '1Kfi gewinn betrifft. Eine weitergehende obli,qatonsMe ou s-

kn.tion ist seines Erachtens nicht geboten; nach Art. 27 

• 

• 

des Entwurfs kötmen aurlt alle andern Gegenstände kon
fisziert werden, die znm Betriebe des verbotenen Spiels 
benutzt werden. 

Die Kommission bcsebliesst, zu bestimmen, das:; die 
Spielgeräte und der Spielgewinn eingezogen ·werden sollen. 

Auf .Antrag von Oomaz wird, im Einverständnis mit 
dem Verfasser des Entwurfs, beschlossen, als Art. 81 A. 
eine Bestimmung betreffend Ausbeutung :;\IindeijähTiger 
durch Hazardspiclc in den Entwurf aufzunehmen. 

Oon·evon beantragt folgenden Zusatz zu Art. 233: 
"L'aubergiste, le eafcticr ou le debitant qui tolere 

habituellement des jeux dc has<trd clans les locaux ouverts 
au pubüc Oll clallS d'autrcs picccs de sa maison scra puni 
d'une ~Lmende jusqu'it 1000 francs ou des arrets. 

"Ln poursuitc 11 '1t liou q ue sur la req uisition du 1\lin.is
tere pubHc, sur la d611oncin.Lion de la Mtmicipalite ou sur 
la. plainte des parcnts ou du lutcur du mineur ou de l'inter
dit qui a pris patt nu jeu." 

Stoo8s: Es ist dies eine Specialbestimmung, die wir 
wohl besser der kantonaJen Gesetzgebung betreffend das 
Wirtschaftswesen überlassc11. 

Abstimmung: Der Antrag Correvon bleibt in .Minder
heit. 

.\!'t. 234. 
Wer aus J~igennutz a!Jcrghiubbchc Klinste ausübt, so namentlich 

'Yabrsagen, Tnuundcuten, ~chatzg•·abcn, Kartcnschlagen, Gcisterbescbwören, 
wird mit Bn~se bio 1000 Franl<cn oder mit llaft bestraft. 

Celui qui dans nn but intcresse cxerccra des I>ratictnes superstitieuse~, 
uotamment Ia p1't\diction dc l'avcnir, l'intrrJll'Ctation des songcs, la rechcrche 
des tresors, Ia t:attomaocic ou l'cvocntiou des esprits. sera puni de l'awende 
ju.qu'a 1000 fi·ancs ou des lllT~ts. 

ZiircheJ·, uJJterstUtzt durch G1·etene1·, beantragt, den 
1'hatbestancl durch Verwendung des Ausdrucks "aus
beutet" einzuschrilnken: Die Leute, die auf Jahrmärkten 
herumziehen und dergleichen Künste ausüben, richten nicht 
viel Unheil an. 

Stooss: Diese Leute werden in der Regel auch nach 
der Fassung des Entwurfs nicht bestraft werden, da das, 
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was sie treibeu, eher ein Spiel, ein Spass ist, ab; eL\\·as 
Ernsthnftes und Gefährliches. 

Die beantragte Einschränkung des Tb<übe:;tandcs geht 
mir zu weit. Wenn "ausgebeutet" wird, so wird meist 
Betrug Yorliegen. 

, 'cherb beantragt, den Artikel zu streichen: 1ch sehe 
ein Bedürfnis, zu strafen, nicht ein, wenn die IIancllung 
nicht Betrug ist. 

Müller tritt für Beibehaltung des Artikels ein: Es 
wird mit Traumdeuten und Kartenschlagen leider immer 
noch ein grosser Unfug getrieben. Arme Leute, nament
lich Dienstboten, werden damit oft in scb linuner Weise 
ausge bcn tet. 

AbNtimmtmg: Eventuell, d. b. für den Fal l dor Bei
bchttltullg des Artikels, wird der Antrag Zürcher mit 9 
Stimmen abgelehnt. 

Ebenso bleibt in de(znitive1· Abstimmtmg de L' St.reichungs. 
antrag Sohorb mit 5 Stimmen iu MinderheiL 

Art. 23[>. 
\Ver zum tiJ>iel oder Scherz, zur Reklame oder zu ähnlichen Zwcckeu 

Geld oder Banknoten so nachmacht, dass eine Vrrwcchslung mit echtem 
Gelde oder mit echten Bauknoten möglich ist, oder solche Gcgcn~täncle 
feilltält oder iu \"crl<chr bringt, wird mit Busse his 1000 Fronkcn loe~traft. 

Die uacbgemacbtcn Gegenstände sind einzuziehen. 

Cclui qui, soit par jeu Oll plaisanterie, soir pour faire cle Ia rcclumc 
ou dan~ un lmt analogue, aura imitc des mouuaies ou billets cle b amtliC 
de fa~on tt reudrc possible Ia confusion a,•ec !es monnairs Oll billets ''eri
tables, ou qui aura mis ces objets en vente Oll en circulation scra puni 
de l'amcude jusqu'U. 1000 francs. 

Le tl'ibunal ordonnera Ia coofiscation des J>rorluits clc Ia contrefa<;on. 

Unre1·etnclert angenonwwn. 

Art. 236 und 237. 
Art. 23G. 

.Mit Busse his zu 200 Franken odet· mit l:laft bis "'" L 1 'J'agcu wird 
bostrafL: 

1. Der Schuldner, der einer Pfaudung weder seihst beiwobut, noch sich 
dabei vertreten lässt, obwohl sie ihm gesetzlieb angel<üutligt. wor·den war. 
(Bundcsgc>ctz l\bcr tlcbuldLetrcibuug UJld Konkurs, Art. !ll.) 

2. Der Schulclner, der seine Vermögcnsgegenständc, befindcrr s ie sieb 
in sciuem Gewa!Jrsam oder nicht, sowie seine Forderungen nutl ltechte 

gegenüber <lritten nicllt so weit augiebt, als dies zu einer genügenden Pfän
dung nötig ist. (Bundesgesetz, Art. Hl.) 

S. Der Schuldner, welcher der Anfuahmc eines GüterYerzeichnisses 
WPder selbst beiwohnt, not:h sich dabei verrrctcn lässt, obwohl sie ihm ge
setzlich augekiindet worden war. (Bundesgesetz, Art. 163.) 

4. Der 'chultlnl'r, der s1•inc \'ermögcnsgegenstände, befinden sie sich 
in seinem Gewahrsam oder nicht, sowie seiue Forderungen und Rechte 
gegenüber drittrn bei Aufnahme eint>~ Gt\tt>rverzeichnisses nicht vollst.'iodig 
angiebt. (ßundesgcsctz, Art. 163.) 

5. Der Schuldner, der dem \"ollzug eine~ Anestes weder selbst bei
wohnt, noch ~ich dahci n•r trcten lilsst, obwohl er ihm gesetzlich angeklludet 
war. (Bnndcsgc,;ctz, .Art. 27Ci.) 

6. Der Schuldu<'r·, der seine Vcr·mögeusgegenstände, befinden sie sich 
in seiuem Gewahrsam odPr uiclH, sowie s~inc Forderungen und Rechte 
gegenüber dritten dem Beamten, der dc!u Arrest vollzieht, nicht so weit 
angieut, als dies zu einem gcnllgcudcn Arrest1·ollzng nötig ist. (Rundes
gesetz, .Art. 275.) 

7. Der Geoncinschuldncr, der dem Konkursbramton nicht alle sciue 
Vermögenssll\clcc angicbt und zur V crfllguug stellt. 

Die erwachsene Pcroon, welche dill \T ermögcnsstlicke eines gestorbenen 
oder fil\chtigcn Gemciuschnlclu~r:., mit dem sie in einem Haushalte gelebt 
hatte, dem Konkursbeamten nicht angicl>t uucl znr Vcrfllgung stell t, obwohl 
er sie auf diese l'liicht aufmcl'l<sam gemaeilt hatte. (Bnudesgesetz, Art. 222.) 

S. Der Gemcinscbuldnrr·, <kr wührcncl des Konkursverti.threns nicht 
znr Verfügung der Konlcur·svenvultun/C strht. (Hundesgesctz, .Art. 229.) 

Sera puni dc l'amcndc jusqu'i\ 200 ti·anc~ ou des ;trrets jusqu'it 2 
semaines: 

tu Le debiteur qni, bicn litte l~galcmcut avise, u'aura pas assistc eu 
persoune ä. une saisic ct nc s'y scra pa~ fait representcr. (Loi federale sur 
Ia Poursuite J>our dettes et Ia l•'aillilr, ;Jrt. !)J .) 

2• Le dcbiteur C)tt i, lors d'une saisic, n'aura pas indic1ue jnsqn'a c.Jue 
concnrreuce tons lcs bicns c1ui lui appartiennent, qu'ils soient OLl non en 
sa possessiou, ainsi quc ses ct·caucc:; ct antrcs droits cono·e des tiers. 
(l\[eme loi, art. !H.) 

3• Le clC>bitcur qui, bicn que 
personne a une prisc ll'invcntairc 
(Meme loi, art. t63.) 

lflgaleruent avisc, n'anra pas assiste eu 
ct ue s'y scra pas fait repr6senter. 

4" Le clcbileur qui, lors d'unc pri~c d'invcutnire, n'aura pas indique 
de fa~on completc tous lcs bicns qui lui apparticnnent, qu' ils soicnt ou 
nou en s:t ]>Osscssion, nin~ i quc sc~ crcaoces ct autres droits coutre des 
tiers. (M()me loi, art. 163.) 

5• Le debitcur qui , I.Jicn qul' 16gttlcnrent avisc, n'aura pas assiste en 
pet~SOilllC .a J'CXÖCUfion d'nn SC(JllCStrC Ct IIC S'y SCta pus fait repr6Sentcr. 
(lfeme lor, art. 275.) 
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Gv L4! debitcur (J ui, Jors de l'execution <l'un seqncstre, n'aw·a pas in
uitlllC jusqu'il. due coucurreuce a l'emJ>loye cbarge dc cette exccution tous 
Jcs bicus <JUi lui appartieonent, qu'ils soient ou non ru sa posse~sion, ainsi 
que scs creances et autrcs <lroits contre des tiers. (:\Icmc loi, art. 275.) 

7u Lc failli qui u'aura pas indiquc tous scs hicus il. l'officc ou ne 
les aura pns mis a Ia dispositiou dc ce deruicr. 

Toute pl'rSOllDe adulte ayant fait mcnage commun UI'Cc uu fnilli mort 
ou eu fuite, et qui. bicn quc rendue attcntive a ccttc obligatiou. u'aura pas 
iudi(jiH) a J'ollice Jes biens du dCbitcur Oll ne lcs :\lll'il Jlil~ mis a SU diS· 
po~itiou. plcmc loi, !llt. 222.) 

8• Lc failli rJnl, pendaut Ia dttrce de Ia liquidaliou, ne :.cm pas rcste 
il. Ia dispositiou de l'administration de Ja masse. (;\lcmc loi, urt. 22!).) 

Art. 237. 
.J!it Husse bis LOO Franken wi1·d bestraft: 
I. Der Schu ldnct des GcmcinscbuldLlers, der sicli hinneu der E iugabe· 

fri~t nicht <lls Hcllulduer anmeldet, obwohl ihu das Konkursamt dazu auf
gefordert lH1ttc. (Bundesgeset7., Art. 232, Abs. 2, %. 3.) 

2. \Ver Sacbcu des Gemeinschuldners als PfauclgHiubiger oder aus 
11ntlnu Uretueleu besitzt und sie dem Konkursamt binnen d<'r l~ingabcfrisl 

nicht zur Verfügung stellt, obwoJJI es h ierzu auJgcfonl ert battc. (Hundes
g<~sctr., Art. 232, Abs. 2. Z . .}.) 

Sem puni de l'umende jusqu'i~ 100 francs: 
J• Lc dcbiteur du failli qui, bien qu'uyant rr~u Ia souuuatiou de 

l'otricc, uc se sera pas annonce da.ns Je delai legal. (1\lcmc loi, urt. 232, 
aliu. 2, u• 3.) 

2v Celui qul, soit CLl qualitc de ct·eancicr gagistc, soit i~ tout autre 
titrc, dctieut des bicus appru teuaut au {;Jilli et qui, bicn qu'ayant re~tu Ja 
~omnmtion dc l'office, ne les aura pas mis a Ja dispositiou cle cc drrnier 
dan~ Je dclni legal. ()leme loi, art. 232, alio. 2, uo I.) 

Ji'acey macht aufmerksam, dass es in der französischen 
Übersetzung· der Ziffer 1, 3 und 5 des Art. 2:3() statt l,et 
ne ~.:y sent pas fait representer" hcissen sollte .. on" etc. 

JJie beiden Artikel we1·den zmvuänclat angenommen. 

Webe1· und Oon·evon beantragen, folgende Bcstünmungen 
betrctrend clas VeJ·ab1·eichen alkoholi.sclze1· Get1·ttnke an Kincle1· 
ill den .l!}ntwurf aufzunehmen: 

"Wer fi·emdeu Kindern alkohoJlsehe Oetritnke zum 
(len uss vembreicht, wird mit Haft bis zu 1 Monat bestra.ft. 
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"Mit Haft bis zu H l\lonaten werden bestraft, Eltern, 
Vormünder oder andere Personen, deren Schutz Kinder 
anvertraut sind, wenn sie denselben alkoholische Getr~tnke 
anders als zu lleilzwec-ken infolge ärztlicher Verordnung 
oder zur körperlichen Erfrischung in mässigen Gaben 
verabreichen. u 

Miille1· uud Stoo:;s sprechen sieb gegen diesen Antrag 
aus: Kach demselben würc kb auch strafbar, wenn ich 
etwa auf einem .'pazicrgange mit 14- oder 15jähdgen 
Knaben, die einen tiicJltigen 1\Iarsch g·emacbt haben, zu
sammentreffe und ihnen zur Erfrischung· ein Glas Bier 
anbiete. Das geht zu 'Yeit. Je nach der Person des 
Konsumenten ist die Wirkung des Alkohols gerade bei 
Kindern ausserordentlich verschieden. Alkoholische Ge
tränke für Kinder gttnzlich zu verbieten, würde, wie ich 
glaube, der Meinung unseres Volkes nicht entsprechen . 
(Müller.) v\Tas "mässige Gaben" sind, darüber können 
die Ansichten sehr 1veit auseinander gehen . Wir über
lassen es besser der kantonalen Gesetzgebung betreffend 
die Wirtschaflspolizei, dem Verabreichen a l kobolischer 
Getränke an Kinder entgegenzuwirken. (Stooss.) 

Abstimmung: Der Antrag W eber-Correvon wird mit 7 
gegen 6 Stimmen angenommen. 

Gabuzzi stellt den Anb·ag, im Anscbluss an Art. 496 
des italienischen Strafgesetzbuches die F~ille als Übertretung 
zu normieren, wenn ein • 'chlos er für irgend jemanden 
falsche Schlüssel oder fur jemanden, von dem er weiss, 
dass er nicht Eigentümer der betreffenden Räumlichkeit 
oder dessen Vertreter ist, rechte Schlüssel atifertigt. 

Stooss glaubt, dass e in Bedürfnis zu einer solchen Be
stimmung bisher bei uns nicht hervorgetreten ist. 

In der Abstimmung bleibt der Antrag Gabuzzi mit 5 
Stimmen in Minderheit. 

Zü1·cher beantragt die Aufnahme folgenden Artikels 
betreffend Denunziationspflicht: 
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. . d Vor11aben eines Verbrechens ~cgen 
» Wct 'on cmdl 't oder eines gcmeiHgeführhchcn 

Leben odcl' Gesun lCl d h lt und weder durch An
Vcrbrcehcn::> glaubhafte Kun e ' . 1 . \Tcrbt·cchens . . w ise die Begehungces 
zeige, noch auf aodet e e l . 1 'lnn dies ohne eigene Oe-
zu ·verhindern sucht, obg elc 1 1 . .·' ·d Jl~J·t lhft und 
' .. o·}'cb "·äre "ll • < fahren zu bestehen, moo l , 

f 1... 

ßu. sc bestra t. . . d 
11

Th :iter eines\' erhrcehens 
,,Ebenso wird bestra~t~~~e~ut~ ~~~z~io·c bringt, nachdem 

kennt und denselben mc : . .r: i'e~es Verbrechens in 
eine unschuldige Person "egen c ~. ,; 

I ft o·ezoo·en worden 1st. 
Untersuchungs la b : 

0 

1. O't z\Yeit'ellos ciu guter 
St . Der Bestimmung 1eo • . 

ooss. . in ich fürchte, dass ~ic mit den 
Gedanke zu Gl und: .. Al~;olkes nicht im Einklang steht. 
Anscb:.wungen un~eres l L· ldc herrscht eine grosse 

V lk nentllch auf c em cU ' · 
Im o e, nal b . t l andet·"r zu lllischell. Der . · A geleo·en e1 e1 " 
Furcht, s1ch m n ° teilt" attch e ine Denun-

b. t ngcsetzes s · "' Ent,ntrf des Anarc 18 0 cc d ' 1·t1'kcl erhob 
. • o· n den betrencn en 11 

ziationspfllcht auf' geoe 't' und es wurde derselbe 
· tarke Oppos1 1011 

sich aber eme s D sh·tlb habe ich davon 
t f llen o·elassen e. . 

vom Bundesra e a . :::. d n El~twurf eine Bestimmung be-
UmO'an" O'CllOl1lll1CD, 111 e 

treffendo Denunziatio::spflil. chth::::it~e::e;,~,eitc Alinea ein. 
Besser als das er::.te euc . . . 

. d t 'lt die Bedenken von :::;tooss. Der Vo1·s~tzen e e1 . • 
. d derartio-cr Bcstnmnungen zu 

David erklärt, kern Freu.nbt . Dl.oCI1t fiit' feiO'c, sondern 
· d. d ·Regelmc nur 0 • 

sein. Es wtr m et . ~n elcO'enheitcn anderer 
fllr anständig gehalte~, st~!i;:nn ~ fo~enden Fall: E8 hört 
fern zu halten. Dcn1~en . B cbel'\ verabreden' einen . ~· Ir . wie zwei \.trs 
Jemand ZUI<i lg' . mter Zeit an bestimmtem Orte 
andern Burseben zu bestim . Z o· der Verabredung 

.·· 1 SoU nun dei cuoc . . 
durcbzupruge n. , . . n? Es ~wnrdc dies allgemcm ml 

bingehen und denuozier_e b. H dluno· 'tufo·cf'asst werdeo. 
Volke nJs eine verächtlic e -_an ~ ~ si~h in der That 

In betreff_ des z::veiten A~:e~~~te a:ohe ich . nicht ein, 
ober rechtfertigen lasst alsdd< Gu' IlSten des nHschuldig 

. · ng nur ann zu · 
warum dle BestlDliDU d' . ·n Untersuchungs-

. k oll wenn Jesel 1 
Angeklagten Wl: en s h nn er in Anklagezustand ver-
haft gezogen, mcbt anc ' we r Ycrurteilt worden ist. 
setzt, und nicht auch, wenn e 

Hürbin bcRntrngt, in Alinea. 2 die \Yorle "in Unter
suchungsh<Lft gczog-cn 14 zu ersetzen durcb "in Untersuchung 
gezogPn oder bc::;traft'·, und ferner, analog der Vorschrift 
in Art.17ö, .\l.:t, des Entwurfs (Begilustigung) zu bestimmen, 
dass, \renn dcJ:jonigc, der dieAnzeige untorWsst, zum TbiHer 
des Yerbrechens in so nahen Beziehungen steht, dass sein 
Verhalten entschuldbar ist, der Richter ibm die Strafe er
las::;en kann. 

Jfeyer von Schauensee spricht sich gegen jede Denun
ziation, pflicht aus: Allerdings ist cüc neucrc Recbtsent
wick:lung der Ausdoll nung des Gebiets der strafbaren Unter
lassung im Zu ammenhäng mit der allgemeinen Ausdel1nung 
de1· Strafthutigkeit günstig; a llein unsere schweizerische 
Gesetzgebung \\' 11.1' in dieser Beziehung im Gegensatz zum 
Recbt anderer L~1ndcr stetH seiH' zurückhaltend. Gerade 
in den Unterlassungsdel ikten ist dor Vonnu·t~ der dem 
alten deutst~hen Roeht überhaupt germtcht wird, dass es 
Recht und Sittlichlwit nicht genügend trenne, mit beson
derem Recht erhoben worden, und es hat Pjenninger 
(Strafrecht der Schweiz, S. 121) nachgewiesen, dass die 
Pflicht zur Hülfeleistung und die Denunziationspflicht, die 
aufs engste mit dem Friedensrecht vcrwachseu waren, 
ihren Grund im Volke verloren hatten. Den prägnantesten 
Ausdruck hat dies in Luzern erhalten, wo Kasimi1· Pjy.ffe1· 
mit eiuer durch.schl<tgcnden Rede im Grossen Rate die 
J.ufnahme einer llestimmuug über Denunziationspfticht ins 
Luzerner Gesetzbuch voo 1827 verhinderte. "Was Pfyffer 
aus wissenscb:.tftlichcn und prinzipiellen Gründen ver
fochten," sagt Pfenningcl' a. a. 0 ., S. 800, ,

1
darauf konnte 

er 20 .Jahre später mit berechtigtem, 'tolzc in eigener Sache 
,-erweisen (Lcuenmord). u Vergl. 1\Ieine Beteiligung an der 
Ratsherr Leu' sehen l\lordgeschichtc von Dr. Kasimir Pfyffer, 
Z iiric h 1846. 

Zürche1·: Es handelt sich in Alinea 1 keineswegs um 
die Aufstellung einer a.llg-emoincn Dcnunziationspflicht, 
soueiern es stcbeu demjenigen, der von einem der dort 
erwähnten Verbrechen glaubhafte Kunde hat, alle Mittel 
offen, um die Begehung des Verbrechens zu verhindern. 
Bestraft soll nur det:jenigc werden, der gar nichts thut. 
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Die bei<l<'n A nh·äge Hürbins accepliet·t Znrther. 
Ab.~fimmuug : Die Kommission bcschlicF~st mit allen 

gegen 5 Stimmen, V"OD der Aufnahme des ersten Alineas 
des \'Oll Zürcher beantragten Artikels Umg·ang zu nehmen. 

Dagegen beliebt das im Sin ne der beiden Anträge 
IIm·bins modifizierte 7.weite Alinea mit 8 gegen G Stimmen. 

Zii1·cl!e1' beantragt ferner folgende Bestimmung unter 
die Übertretungen aufzunehmen : 

Wer ::-;acben die durch ein Verbrechen erlangt 11 I 

worden, in gutem Glauben en Yorbcn hat, aber nach er-
haltener Kenntnis vom wahren Sachverhalte dem RUck
forderungsberechtigten oder der P olizei verhcinlli<.:ht oder 
herauszugeben verweigert, wird mit Bus ·c bis r.um dop
pelten \Ver t der Sachen bestraft. " 

Zürcher hat diese Bestimmung bereits bei der Bern.
tuno· des ITel•lerciartikels als Zusatz zn dic:;em J\ rl:ikel be-t> 

antra.gt, sich aber damals mit einem Vors~hlago vo n Stool:is 
einverstanden erklärt, dieselbe bei den Ubortretungen :r.u 
behandel11. Er möchte durch sie die Frnge, ob Ilehlerei 
auch im Falle der mala fides supervenious anzurechnen 
sei, im Ent\\'urf in verneinendem Sinne entscheiden. 

, 'toos.'l : :\!eines Eracbtens sind zwei Fälle 7.U unter
scheiden. \Ver eine Sache in gutem Glauben erworben 
hat und später Kenntnis davon erhält, dass sie gestohlen 
ist 'IYird dadurch noch nicht zum Ilcbler. Wenn er aber 

I 

dann die 'achen verheimlicht, so macht er sich nach 
Art. 75 des Entwurfs der Hehlerei schuldig und es würde 
sich nicht rechtfertigen, diesen Fall ledig lich als Über
tretung zu strafen. 

Gretener stimmt dieser Ansicht bei. 
Cornaz dagegen will, sobald die Sache in gutem Glau

ben erworben worden ist, in keinem Falle Strafe eintreten 
lassen. Der gutgläubige Erwerbcr einet' gestohlenen Sache 
muss diese nach schweizerischem Obligationenrecht in der 
Regel zurückgeben. Ihn überdies noch zu bestrafen, wb~ro 
woh I zu hart. 

Stooss: Sollte die Mebxbeit der Kommission die An
sicht von Cornaz teilen, so müsste der rrhatbcstand der 
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Hehlerei, wie er aus der Kommissionsberatung hervorge
gangen ist, abgeändert werden. Nach diesem Thatbestand 
kommt es ledig lich darauf an, ob der Thäter im Zeitpunkt 
der Vornahme der delilctischen Handlung in dolo versierte. 

Abstimmtmg: Der Antrag ZUrchor bleibt mit 5 Stim
men in ~finderhP.it. 

Co1'1'evon beantragt, im Anschluss an einen von Gubse1· 
in seiner Abhandlung Ober die l\IUnzverbrechen gemachten 
Vorschlag zu bestimmen, dass jedermann, der sich im Be
sitze f~Llscber oder verfälschter MUnzen befindet, bei Strafe 
verpflichtet ist, dieselben unverweilt der Polizei zu bringen. 

Co1·naz und Stooss glauben, dass eLne solche Vorschrift 
sieb nicht werde durchf!.lhren lassen. 

In der Abstimmung wird der An trag Correvon mit 
gTossem Mehr abgelehnt. 

. Co1·n~z stcll.t den Antrag, unter die Übertretungen 
eme Bestimmung über Zechp1·ellfwei aufzunehmen. Seines 
Erachtens fällt die Zechprell erci nicht unter den Begriff 
des Betrugs. 

Gauti~1· ist der niimlichcu .Ansicht; er macht aufmerk
sam, dass Frankreich sich veranlasst gesehen hat, den 
Fall der Zechprellerei in einem Specialgesetz zu nor
ntleren. 

Stooss : Allerdings triti't der Betrugsthatbestand des 
code plmal die Zec:11pt·ellerei nicht. Im Entwurf ist aber 
dieser Thatbcstand bedeutend weiter gefasst. Der Wirts
hausgast, der, ohne ZahlungsmHtel zu besitzen, sieb Speisen 
oder Getränke verabreichen lässt, macht sich nach dem 
Entww'f wegen Bctntgcs st1·afbar, sofern aus seinem ganzen 
Auferoten hervorgell t1 dass er es auf eine Täuschung des 
'Wirtes abg·esehcn hat. Eine Spccialbestitnmuog betreffend 
ZechprP.llerci scheint mit· daher eutbehrlich. 

Gretene1·: Il1 der 'rhat kommt es nach dem Entwurf 
darauf an, ob die Umst~Lndc a uf das Vorhandensein des 
Betrugsdolus sch liessen lassen. 

22 



David hält eine Specia.lbe ·timmung fiir wünschens
wert: Gewiss kann Betrug vorliegen. Allein, da der 
\Virt dem Gttstc in der Regel ohne weiteres kr·cditiert, so 
ist das Moment der Täuschung oft zweifelbaft oder wenig
stens selll· schwer nachzuwci!:iell. 

Abstimmung: Der Antrag Cornaz wird mit 10 Htimmen 
angenommen. 

Auf Anrcg·ung von Cor1·evon erklärt sich der Verf~sser 
des Entwm·fs bereit, die Anordnung der einzelnen Uber
tretungstbatbcstände nochmals zu prüfen. 

Schlussbestimmung. 
Den Kantonrn bleibt das Recht vorbehalten, die Übertretung kanto

naler und Gemeindepolizeivorschriften mit l::itrafe zu bellroheu, soweit diese 
Vorschri!'tc11 sich nieb.t auf einen Uegenstand beziehen, der der eidgenös
sischen Gesctr.geLuug untersteht. Als Strafen können llaft his zu 3 ~o
natcn und Geldbusse bi~ ztt 10,000 Franken angedroht werden, überd1cs 
kann Konfiskation gernäss Art. 28 des St. G. H. Yorgesrbcn werden. Die 
allgemeinen Bestimmungen des 2. Buche,; des St. G. H. tinden auf diese 
Übertretungen Auwenduug. 

Le droit d'Cdictcr des pciocs contre !es cootmventions nux prescri}J
tions de police caut.onales et cotnmunnlcs reste rcscrvc aux cantons pour 
autant ttne ces pt·cdcriptions ne sc n1pportent pas aux matiilrcs compl'i:es 
dans Ia lcgislation f6dcrale. Lcs peines ainsi etablies potu·rotlt C!trc les arrets 
josqu'a 3 mois et l'amend:e jusqu'a W.OOO francs: Ia conliscation ~oun~a 
eualrmeot (\U'C }Jl'6vue ll teneur de l'art. :lS du prcsent codt>. Les dispost
ti~os generales du deuxieme livrc du present codc seront applicables 1i ccs 

coulraveutions. 

Stooss erklärt, seines l!;r<tchtens gehöre diese Bestim
mung in die Bundesverfassung; er habe sie vol'läufig hier 
eingeordnet, um sie zur Diskussion zu stellen. 

Zü1·che1· beantragt, die Bestimmung so zu fassen: 
"Die allgemeinen Vorschriften dieses Gesetzes finden 

a.ucb auf die in Bundes- und kautonalen Gesetzen und 
Veronwuug-en entlJalteueJJ SLn.t.fiJe!:itiuuuut tgeu An weutlung, 
~:>oweit in diesen Gesetzen und Verordnungen nicht abwei
chende Vor chriften enthalten sind. Insbesondere finden 
die Vorschriften mit Bezug auf Übertretungen Anwendung 
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nuf das kantonale ~trafrecht und diejenigen Bundesstraf
gcsetze, die im :.Maximum keine Freiheitsstrafe vou Hin
gerer Dauer als G Monaten androhen." 

Im Laufe der Diskussion '"erden folgende weitere 
Fassungen vorgcHchlagon: 

Comaz: 
"Lc droit penal cst unifie. 
_"JI est reserve aliX Ci'tlltons de reprimer des Co ntra

\~elltiO I1S dans le doma,inc de l'admin istration et cle Ja po
hcc, ~our autant quc ces prescdptions ne seraicnt. pas 
eontratr~s au droit public federal ou .. ~ 1a legislation pe
nale federale. Toutefois les cantons uc pourront pas etablir 
une peiue des arrets dcpassant 3 mois. u 

1 Vebe1·: 
. "Den Kantonen bleibt das Recht vot·bchalten, ttuf den 
tbrer Gesetzg-ebungshoheit unterstellten Verwaltunu·!:io·e
IJieten polizeiliche Htrafbestimmungen aufzustellen. 0 

b 

~Die allgemeinen Bestimmungen des 2. Buches des 
Strafgesetzbuches Jindcn <tuf diese Übertretungen An
wendung. 

"Anstände zwischen den Kautonsbehörden und Pri
vaten bctt:effend die kanto11ale Kompetenz entscheidet das 
Buudcsgcncht als ~taatsg-ericb tshof." 

Es werden folg·ende Fragen erörtert: 

l · Wie ist da:s l'e1·1lältnis zu:isclten Bundes- nnd Kan
tonaliifl'afrecht zu 1·egeln, insbesondere, welche Thatbestttnde 
!>Ollen den Kantonen zm· Regelt~ng übe1·lttssen wm·clen '! 

Co1·naz: Die Übct~trctungen werden nicht, wie die 
V ~rl.n·cchen, von unabäHderlichen GrundsLitzen beherrscht. 
E~ Bedur~nis, sie zu vcrciJ1heitlichen, hat sich bis jetzt 
mcht geze1gt; gegen teils wäTe zu bcfilrchten dass illre 
Unifikation viele kanto11ale und lokale Anscha~uno·en und 
Gewohnheiten verletzen und dadurch din Annah~e des 
g'~nzen l!Jntwurfs gefith1·clcn würde. Übrigens würden wir 
nut Bezug auf sie doch weder eine einheitliche Gerichts
barkeit noch eine einheitliche Praxis haben. Aus allen 
diesen Gründen habe ich früher, in meinen 11~otes con-
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cernant un avaot-projet de Code p6na~. suisse
11 

(S. 3-7) 
vorgeschlaaen clas o-anze Gebiet der Ubertretungen den 

b I b • h • ht 
Kantonen zu überlassen. Sie haben diese AnsLC t ~uc 
geteilt. Sicher aber ist, dass der gr·össte Teil der Uber
tretungon den Kantonen zur Regelung verbleiben muss. 

Cornaz legt ,ror: 
Liste d'un ce1•tain nurnb1·e de cont1·aventions qui dem·ont 1·e.ste1· 

dans la souve1·ainete des cantons. 
1. Falsification de denrees alimentaires. - L 'obliga

tion pow· les laitiers, epiciers et aubcrgiste~ ~e sou~ettre 
leurs marchandises aux analyscs dc l'autonte publique et 
la sanetion pennle contre ceux qui s'y refusent. 

2. Contnwentions a la police des auberges et cabarets: 
a. concernan t l'beure dc fermeture; 
b. concernant les permissions de danse. 

3. Contraventions concernan t los tarifs judiciaires, 
l'exercice du notaliat et le pupier Umbre. 

4. Concernant les lois et reglcmenis sur le domicilc, 
le sejolll' ct l'etabtissement. . 

5. Concernant l'exercice des professwns ambulantes, 
colportage, deballage et etalage. 

6. Contraventions concernant los bureaux de placement. 
7. Contraventions concernant la police de la navigation. 
8. Contraventi.ons aux lois, concordats et reglements 

sur la policc dc la pechc et de Ia cbasse. 
9. Contraventions a ux lois fiscales. 
10. Contraventions aux lois sur les routes, sur la police 

des constructions et les alignements. 
11. Contraventioos concernant la police du fcu et le 

service dc sO rete contre les incendies. 
12. Contraventions aux lois scolaires. 
13. Contraventions relatives ä la. police du dimanche 

et des jouro feries. 
14. Contraventions aux lois et reglements sur l'hy-

giene publiquo et la sante pub.liquc. . .. 
15. Contraventions en matJcre de serv1ce forestier, de 

cadastre, d'assurance des bätimcnts et d'assmaoce du 
mobilier. 
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Puis toutes les contraventions a la police locale: 
16. Concernan t la police des foires et marches. 
I '7. Concern:tnt les eeglcments de Ja voi.rie. 
18. Concernaot le service des vidanges. 
19. Concernant la policc des chiens. 
20. Coucernant la policc des poules. 
21. Concernant la police des päturages et des all!mend.~. 
22. Concernant la police rurale, les mises a ban, les 

ebernins dc devestiture. 
23. Concernant les r eglements dc fromagerie. 
24. Concernant le service de: ramooeurs. 
25. Ooncernant l 'exerdce dc Ia medecine. Jes profcs

siom; de pbarmaciens, sagcs-fcmmes, dentistes et pMicures. 
En outrc, H y a des contra veHtions qui ont un carac

tere tout p~Lrticulierement cantona l ou loc~Ll, ainsi concer
nant la dCfense dc couper !es pl<tntcs de sapin qui dc
fendcn t !es villages de la, vallee d'Urseren contre lcs 
<tvalanches, concernant la defcnsc d'allumer du feu dans 
Je canton de Glaris lorsque le föhn est dechaine, concer
nant Je paturage des chevres dans los Grisons, conccroant 
les biss e t le systeme d' irrigation cn Valais, concernant 
Jes reglements des mines dans lc J ura bernois et les can
tons de Vaud, d'Argovie et de Bälc-Campagne. Jl ~, a m~me 
dans le canton dc Niclwald un e loi q ui oblige les faillis a 
portcr un chapeau vert. Reste a savoir si ellc est com
patible avec Les principes du droit fedeml. 

Es ist schwierig·, fübrt Cornaz weiter aus, die Grenz
linie zwischen dem Strafrechtsgebiete des Bundes und 
demjenigen der lL'tntone zu ziehc11. In einzelnen Materien 
müssen wir neben den Bestimmungen des EntwuTfs den 
Kantonen noch ein gewisses Feld der staatlichen Repres
sion offen lassen. So sind wir darüber einig, dass wir nur 
einen Teil der Lebensmittelgesetzgebung vereil1heitlichen 
kö1mcn; eine grosse Zabl kanlonn.ler und kommunaler 
Lebensmittelpolizeiverordnungen und -Reglerneu te wird 
neben dem schweizerischen Strafgesetzbuche in Kraft 
bleiben. Da genügt nun offenbar die vom Verfasser des 
Enn\'nr·fs \rorgescblagene Fassung nicht, indem diese kan-
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tonalen und komnmnalen Verordnungen und Reglemeute 
bestehen bleiben, trotzdem sie sich ~tuf einen Gegenstand 
beziehen, der, zu einem Teil wenigstens, vom Entwurf in 
Anspruch genommen wird. 

Wir sollten uns vielleicht darauf beschränken, in der 
Bundesverfassung zu bestimmen, dass das Strafrecht Sache 
des Bundes ist, dass aber den Kantonen die Strafgesetz
gebungsbefugnis in den Grenzen verbleibe, welche das 
Gesetz aufstellen wird. Im Gesetz werden dann diese 
Grenzen etwas näher bezeichnet werden müssen. 

Ziilrche1· und Gabuzzi halten es nicht füx nötig·, in be
treff des den Kantonen verbleibenden Strafrechts, sei es 
in der Bundesverfassung·, sei es im Gesetz, einen Vorbe
halt zu machen. 

Zürcher: Wie unter dem gegenwärtigen Verfassungs
zustand, in welchem das Strafrecht Sache der Kantone ist, 
nie dem Bunde das Recht bestritten worden ist, die von 
ihm verfassw1gsgemäss erlassenen Gesetze mit Strafsank
tionen zu versehen, so wird dieses Recht auch den Kan
tonen nicht bestritten werden können. Die Grenzlillie zu 
bezeichnen, ist ausserordentlich sch•vierig. Ich glaube, wie 
Cornaz, dass die Fassung des Entwurfs nicht vollständig 
ausreicht. 

Gabuzzi: Die Frage ist bereits durch die Bundesvm:
fassung gelöst. Nach AL 2 der Übergangsbestimmungen 
treten diejenigen Bestimmtmgen der lütntonalen Verfas
sWlgen und Gesetze, welche 1nit der Bundesverfassw1g im 
Widerspruche stehen, mit der Annahme derselben, bezie
hungsweise der Erlassung der darin in Aussiebt genom
menen Bundesgesetze ausser Kraft. So sind durch den 
Erlass des schweizerischen Obligationenrechts alle kanto
nalen Gesetze über das Obligationenrecht aufgehoben 
worden. In gleicher Weise werden mit dem Inkrafttreten 
des schweizerischen Strafgesetzbuchs alle widersprechen
den kantonalen Strafgesetze ihre Gültigkeit verlieren. AU
fällig·e Kompetenzkonflikte wird das Bundesgericht ent
scheiden. 
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Der Vm·8itzende ist der Ansicht, dass in der Bundes
verfassung bestimmt werden muss, welche Gebiete der 
kantonalen Strafgesetzgebung· verbleiben sollen. Nach Irr
krafttreten des schweizerischen Obligatlonemechts ist es 
wiederholt vorgekommen, da.ss Kantone mit Bezug· auf ein
zelne :Materien des Oblig::Üionemechts ergänzende Gesetze 
erlassen wollten. Stet.s musste der betreffende Kanton auf 
die Verfassungswidrigkeit ::;olcher Gesetze aufmerksam 
gemacht werdeu . So verhielt es sich z. B. mit dem neuen
burgiscben Gesetz betreffend das Lehrlingswesen. Gerade 
bei dem schweizerischen Obligationenrecht haben wir 
also gesehen, wie wünschenswert es ist, eine mög·lichst 
klare Ausscheidung der kantonalen Gesetzgebungsgewalt 
zu besitzen. 

Wir können nicht, wie Oornaz dies andeutet, in der 
Bundesverfassung· bezüglich der Grenzen der den Kan
tonen verbleibenden Strafgesetzgebungsbefugnis einfach 
auf das Gesetz verweisen. 

Mülle1· g-laubt ebenfalls, dass es nötig sein wird, eine 
Abgreuzung der kantonalen Kompetenz vorzunehmen. 
})fit Bezug ttuf die ~on Stooss vorgeschlagene Fassung be
merkt er, es sollte ausgedrückt werden, dass es sich hier 
nur darum handelt, die Grenze gegenüber dem Straf
gesetzbuch, nicht auch darum, dieselbe gegenüber den 
Nebenstra~e;esetzen des Bundes zu ziehen. 

. Go1·naz beharrt nicht auf seiner Anregung. Er schlägt 
die oben (S. 339) angeflthrte Bestimmung zur Aufnahme 
sowohl in die Bundesverfassung als in das Gesetz vor. 

Weber beantragt eine positive Fassung (siehe dieselbe 
oben, S. 339): Ich würde es staatsrechtlich nicht für un
zulässig halten, in der Bundesverfassung zu sagen: "Das 
Gesetz wird bestimmen, in welchen Gebieten den Kan
tonen Strafgesetzgebungsbefugnis verbleibt. Es wird aber 
nicht r~öglich sein, diese Gebiete erschöpfend aufzuzählen, 
lilld wu· werden uns daher mit einem allgemeinen Vor
behalt begnügen müssen. Die verschiedenen Gebiete in 
die die staatliebe Verwaltung zerfällt, stehen in uns~rm 
Bundesstaate enh.veder unter der Gesetzgebungshoheit des 
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Bundes oder unter derjenigen der Kantone, und soweit 
die Ietztern Gesetzgebungshoheit besitzen, muss ihnen auch 
das Recht zustehen, Strafbestimmungen aufzustellen. Dar
nach ist auch für die Verwaltung der Strafjustiz die Schei
dung zu machen. Grosses Gewicht lege ich auf den Schluss
satz der von mir vorgeschlagenen Bestimmung. Erheben 
sich Anstande betreffend die Kompetenz zwischen dem 
Bunde und einem Kanton, so entscheidet nach der Bundes
verfassung und dem Organisationsgesetz über die Bundes
rechtspflege das Bundesgericht. Es ist aber auch denkbar, 
dass ein Bürger, der durch eine kantonale trafbestimmung 
getroffen wird, einwenden wird, die Bestimmung sei in
folge der Vereinheitlichung des Strafrechts aussm· Kraft 
getreten oder zum Erlass derselben sei der Ka.nton gar 
nicht mehr kompetent gewesen. Für solche Fälle werden 
wir die urteilende Behörde bezeichnen müssen. 

Meyer von Schattensee empfiehlt die von Deutschland 
befolgte Methode, in der Verfassung ledig I ich die allge
meine Kompetenz der Centralge·walt auszusprechen und 
die Details in einem Einführungsgesetz zu regeln. Der 
Wissenschaft ist es nicht gelungen, das Polizeiunrecht vom 
kriminellen Um·echt abzugrenzen. \Vir werden daher, 
wie dies Deutschland in seinem Einführungsgesetz (§ 2) 
getban bat, nach Materien a usscheiden müssen. Im Ge
biete des Obligationenrechts sind wir bis zur Stunde nicht 
zu einer festen Abgrenzung der kantonalen Kompetenz 
gekommen; um so mehr haben wir Veranlassung, der 
Frage hier besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

G1·etene1· ist ebenfalls der Ansicht, dass in das Ein
führungsgesetz zum schweizerischen Strafgesetzbuch eine 
dem § 2 des deutschen Einführungsgesetzes analoge Be
stimmung aufgenommen werden sollte. Damit werden 
freilich die Kontroversen nicht aus der Welt geschafft. 
Der Ausdruck Materie genügt nicht; derselbe kann in 
einem engem und in einem weitern Sinne genommen wer
den; aber auch "Gegenstand" genügt nicht, da, dieser 
Ausdruck wesentlich das Nämliche bedeutet wie "Materieu. 
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Stooss : Dass wir in der Bundesverfassung mit Bezug 
auf das den Kantonen verbleibende Strafrecht einen Vor
bebalt machen, erschein t mir unabweisbar. Es kann in 
der BundesYerfassung nicht schlechthin heissen: Das Straf
recht ist Sache des Bundes; sonst wäre den Kan tonen 
jegliche Kompetenz zur Aufstellung von Strafbestimmungen 
genommen. 

Die Bezeichnung der Grenzlinie zwischen dem vom 
Bunde in Anspruch genommenen und dem den Kantonen 
verbleibenden Strafgesetzgebungsgebiet stösst in zwei 
Punkten auf grosse , chwierigkeiten. Gewisse Thatbestände 
des kantonalen Strafrechts sind in den Entwurf deshalb 
nicht aufgenommen 'Norden, weil vdr die betreffende 
Handlung· st1·a(lo.s lassen 'rollen; es ist dies das sogen. 
qualifteierte Stillschweigen des Gesetzgebers. So wollen 
wir z. B. die gewerbsmiissige Unzucht als solche nicht 
best.rafen. Anderseits werden gewisse Strafrechtsgebiete 
im Entwurf nur :r,mn 'l'eil geregelt, zum Teil wird ihre 
Regelung den Kantonen Uberlassen. So werden z. B. 
im Gebiete der Lebensmittelgesetzgebung neben den Be
stimmungen des En twurfs noch zahlreiche Strafvorschriften 
der Kantone und Gemeinden bestehen bleiben. 

Ich bin nun von dem nämlichen Gedanken ausge
gangen, aufwelchem § 2 des deutschen Einfühnmgsgesetzes 
beruht, habe aberversucJ1t, die Fassung dieses Paragraphen, 
die zahlreiche Kontroversen veranlasst hat, zu verbessern. 
Der Ausdruck "Gegenstand", den ich der Ausscheidung 
zu Grunde lege, ist enger und bestimmter als der in j enem 
§ 2 verwendete Begriff der Materie, dessen Unzulänglich
keit auch Gretener anerkennt. Doch gebe ich zu, dass 
auch durch die von mir vorgeschlagene Fassung nicht 
jeder Zweifel ausgeschlossen ist, tmd ich werde mich be
mühen, den Gedanken noch klarer ~wszudrücken. 

Die Fassullg Cor·na;:~ genogt für die Fälle nicht, in 
denen der Entwurf die kantonale Gesetzgebung mit Bezug 
auf einen bestimmten Oegenstn.nd dadurch ausschliesst, 
dass er denselben stillschweigend r egelt. Die sog. Strichord
nung z. B.. welche die Stadt Bern aufgestellt bat, steht 
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mit keiner Bestimmung des Entwurfs im Widerspruch, 
auch nicht mit derjenigen betreffend die Sittlichkeit auf 
der , trasse. Gleichwohl wird die elbc mit dem Inkraft
trcten des Entwurfs dabillfallen, weil eben der Entwurf 
die strafbaren Handlungen gegen die geschlechtliche Sitt
lichkeit e1·schöp{end behandelt. 

Die von Weber vorgeschlagene Fassung bedeutet im 
Grunde nur eine Verschiebung der Frage. Es wird sich 
dann eben auch fragen, ob m1d inwieweit ein bestimmtes 
Verwaltungsgebiet der Gesetzgebungshoheit der Kantone 
unterstellt ist. 

Übrigens scheinen sowohl Cornaz als Weber anzu
nehmen, dass den Kantonen nur Polizeiübertretungen im 
engern Sinne zur Regelung verbleiben. Nach dem Ent
wm·f wird dies aber nicht der Fall sein. Der· Holzfrevel 
z. B., den der Entwurf nicht beha.ndolt, gehört zweifellos 
dem kriminellen Umecht an. 

Gabttzzi erklärt, durch dje Diskussion von der Not
wendigkeit der Aufnahme einer abgrenzenden Bestimmung 
in die Bundesverfassung überzeugt worden zu sein. 

Gretene1· bemerkt, wenn der Entwurf das kriminelle 
Unrecht vollständig regelte, in der kantonalen Kompetenz 
also nur polizeiliches Unrecht verbliebe, so \YUrde seines 
Eracl1tens die von Weber Yorgeschlagene Fassung zu
treffen. 

Stooss: In der That würde es wohl die Aufgabe der 
Abgrenzung erleichtern, wenn wir sagen könnten, dass 
der Entwurf das ganze k1-iminelle Unrecht, vielleicht mit 
Ausnahme einzelner bestimmtet' Thatbcstündc, e1·schöp{end 
behandelt, sei es in Form von Verbrechen, sei es in Form 
von Übertretung·en. Icb bin bereit, den Entwurf nach 
dieser Richtung hin noch näher auf seine Vollständigkeit 
zu prüfen und auf Grund des Resultats dieser Prüfung 
eine neue Bestimmung auszuarbeiten. 

In diesem Sinne wird, anf Vorschlag des Tfm·sitzenden 
hin, dem Verfasser des Entwurfs Auftrag erteilt. 
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Die Beratung de~ Schlusssatzes der von ·weber Yor
gescblageneu Fassung wird auf die zweite Lesung des 

·Entwurfs ,-crschoben. 

2. Welche Strafen diirfen die Kantone auf den ilt1'e1· 
Gesetzgebung übm·lassenen Gebieten and1·ohen? 

Zii1'Che1· beantragt, den Kantonen in dieser Beziehung 
nichts Yorzu,·chreibcn. Zur Begrttndung führt er unter 
Hinweis auf seine Abhandlung betreffend die Übertretungen 
im schweizerischen ' tmJgesetzbuch (Zeitschrift für Schwei
zer 'trafrecht, Bd. VITI, ,'. 170 u. f. ) aus: ~lit der vom 
Verfasser des Entwurfs vorgescll Lagenon Bestimmung kann 
wohl nur zweierlei bezweckt werden: Einmal, jn das 
sch,~·eür.erischc Übcrtretungsstrafrecht eine gewisse äussere 
Einheit zu bringen, sodann, di e Kantone mittelbar zu ver
hindern, n<LCh Erlas!:> des schweizerischen Strafgesetzbuches 
weiter über V erbrechen zu legiferieren. Allein es recht
fertigt !:lieh kaum, um jener üussern Einheit wHlen den 
Kantonen und Gemeinden. die kolossale Arbeit einer Re
,-;sion aller ihrer Ge etzo, Verordnungen und Reglemente 
strafrechtlichen Inhttlts <"tufzubllrden. Und allfällige Über
griffe der Kantone in das <lebiet der Bundesgesetzgebung 
können auf dem Wege des staatsrechtlichen Rekurses an 
das BwldcsgeJ·icht zurliekgewiesen werden. 

Übrigens würden die Kantone auf dem ihrer Gesetz
gebung überlassenen Gebiete mit den Strafmitteln, welche 
ihnen der Verfasser des Entwurfs bewilligen will, als Haft, 
Geldbusse und Konfiskation, kaum auskommen. Wirtshaus
verbot, Verbot der Ausübung eines Berufes oder Gewerbes, 
Entzug einer Konzession sind z. B. Massregeln, welche in 
einzelnen Fi1llcn sehr a.ngezeigt erscheinen. Auch würde 
clas Mahimum der Geldbusse von 10,000 Franken im Steuer
sh·afl'ecb t nich t ansreichen. 

Überhaupt halte ich alle Blankettgesetze - auch ilic 
von Stooss vorgeschlagene Bestimmung· ist eine Art von 
Blankettg·esctz - für verfehlt. ~Wie kann man Stra.f
androhungen aufstellen, wenn man nicht weiss, wie die 
Tbatbestände beschaffen sind, auf welche sie Anwendung 
tinden sollen ? 
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Co>Tevon stinunt Zürcher bei: Wir sollten nicht, was 
wir den Kantonen mit der einen Hand geben, mit der 
andern Rand wieder nehmen. Schenken wir den Kan
tonen Vertrauen! 

Stooss: Was mich veranla,sste, Ihnen den 1.weitcn Sarz 
der Schlussbestimmung vorzuschlagen. war nicht das 
Streben nach einer \ bloss äusserlichen Gleichheit des 
'trafensystems, auch nicht ein Misstrauen gegenober den 

Kantonen, sondern die Erwägung, dass die Vielgestaltig
keit der Strafen umd des StmfvoUzuges in der den K~w
tonen verbleibenden Strafgesetzgebung sich mit dem Ge
danken eines einbeHlichen schweizoriscben Strafrechts nicht 
wohl verträgt. Es handelt sich wesentlich darum, den 
S t1·afvollzug in der ganzen Sch·weiz einheitli.ch zu ges~al~en. 
Namentlich liegt mir daran, dass, '"''enn 1rgend mögltch, 
die Freiheitsstrafen überall in der Schweiz in gleicher 
Weise vollzogen werden. 

Die Bestimmung, welche ich vorschlüge, ist kein Blall
kettgesetz. Es werden nicht für einzelne Thn.tbcstül~de, 
deren nähere Formulierung den Kantonen Oberlassen \\'lrd, 
hestimmte Strafen angedroht, sondern lediglich gewisse 
allO'emeine Schranken festgesetzt, innerhalb \\'elcher die 
Ka~tone für jeden Fall die Strafandrohung frei wählen 

können . 
Es ist nun allerdings zu prüfen, ob das den Kautonen 

vor O'escbriebene StrafonsysterQ nicht zu eng begrenzt sei. 
Ich 

0 
bin damH einverstanden, dass das 1\faximum der Geld

strafe gestrichen "ird. Was dagegen di e von Zürcher 
erwi1hnten Strafen des Wirtsbausverbots und des Verbots 
eines Berufes oder Gewerbes betrifft, so ist zu bemerken, 
dass diese nach dem letzten Satze der cblussbestimmung 
auf die von den Kantonen geregelten Thfttbestiinde sogar 
allgemein, sofern Hue besondern Voraussetzung~n zutrefl:en, 
Anwendung finden, da sie unter den allgcmemcn Bestim~ 
mungen des Enb.vurfs als Nebenstrafen aufgeziihlt sind. 

Wenn Sie glauben, die von mir vorges~.:b lagcne Be
stimmung gehe zu weit, so könnten wir vielleicht, um den 
Kantonen den Übergang zu erleichtern, den Mittelweg 
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einschlagen, den Deutschland jn seinem Einfülrrungsgesetz 
zum Reicbsstrafg·esetzbuch gewühlt bat, d. h. die Vor
schrift auf die zuläin(tigen kantonalen Gesetze und Verord
nungen beschränken. Dadurch würden die Kantone der 
:\lühe einer Revision ihrer bestehenden Strafgesetze und 
-Verordnungen enthoben. 

0o1'naz billigt im Grund atz den zweiten Satz der 
Schlussbestimmung des Entwurfes. Er regt an, auch einen 
bestimmten Massstab der Umwandlung der kantonalen Geld
bussen in Freiheitsstrafe vorzusehen. 

Gretene1· erkl i1rt sich grundsätzlicJ1 ebenfa lls für die 
Herstellung der Einheit im System der Freiheitsstrafen. 
Er wünscht, dass noe;h geprüft werde, ob der Ausdruck 
,,Haft" in der Terminologie der kan tonalen Gesetze einen 
g·euügenden Anhalt finde. 

S tooss: Ich habe gefmtdon, dass die Bezeichnung "Haft" 
von einer Anzahl von Kanto11cn vorwendet wird. 

Der V01'Sitzende und Jlllülle1· unterstützen aus politischen 
Erwägungen den An tl'ag Zilrchors: Eine bindende Vor
schrüt würde die Annahme des Entwurfs ungemein er 
schweren. Es hat etwas Stossendes, den Kantonen im 
einen Augenblick zu sagen : das ist euer Gebiet, und im 
nächsten Augenblick ihnen auf diesem Gebiete Fesseln 
anzulegen. 

Die Verein beitüchung des , 'trafens~rstems wird sich 
wohl mit der Zeit von selbst machen, indem sich die Kan
tone nach und nach von den Vorteilen der Einheit über
zeugen werden. 

Cornaz undStooss behart·en nicht aufilu·en Vorschläg·en. 
Ohne Widerspruch wird hierauf nach Antrag Zürcher 

beschlossen, den Kantonen mit Bezug a uf die anzuwenden
den Strafen nichts vorzuschreiben. 

3. Inwieweit sind die allgemeinen Vo1·sch1'i{ten des Ent
ww'{s auf die Nebenst1·a(.gesetze des B~mdes und an( das 
kantonale Stmf?·ecltt cmzuwenden ?-

Zur Begründung· seines Vorschlages, sich mit der bloss 
subsidiä?·en Geltung der allgemeinen Vorschriften des Ent
wurfs für diese Strafbestimmungen zu begnügen, verweist 
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Zü?·cher auf die Ausführungen in seiner Abhandlung betref
fend die Übertretungen im schweizerischen St1·afgesetzbuch 
(Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, Bel. VIII, S. 158 u. f.). 

Stooss: Die nämlichen politischen Gründe, welche der 
Vorsitzende m1d Müller gegen eine bindende Vorschrift 
mit Bezug auf das Strafensystem angeführt haben, treffen 
<tuch hier zu; ich schliesse mich daher dem Vorschlage 
Zilrcbers a.n. 

Weber erklärt, ebenfalls nicht auf seinem Antrage, 
eine bindende Vorschrift aufzustellen, beharren zu wollen. 

Der Vorschlag Zürchers "·ird hierauf ohne Wider
spruch zum Beschluss erhoben. 

Zü1·che1· mn.cht aufmerksam, dass er auch vorgcs<:h Lagen 
ha,be, mit Bezng· auf die Anwendung der allg·emcinen Vor
schriften des Entwurfs auf die Nebenstrafgesetze des Bun
des zu betimmen, welche dieser Gesetze ~tl s Übertretungen 
und welche als Verbrechen 'a11zusehen sind: Es giebt ein
zelne Strafbestimmungen in Specialgesetzen des Bundes, 
die nicht als Polizeiübertretungen angesehen werden 
können. \Vir werden deshalb eine Grenze ziehen müssen. 
Ich habe nun Yorgeschlagen, alle diejenigen Gesetze, die 
im :.\Iaximum keine Freiheitsstrafe von Länge1·cr Dauer als 
() :\Ionaten androhen, alsPolizeiüberh·etungen zu behandeln. 

, 'tooss zieht es im Interesse der Einfachheit YOI', nicht 
zu unterscheiden. Er glaubt, dass die aJlgemcinen Be
stimmungen des Entwurfs betreffend die Übertretungen 
auf alle 1'hatbestände der :Xebenstrafgcsetze des Bundes 
An\\endung finden können. Sollte skh in einzelnen 
schweren Fällen das Bedürfnis einer Abweichung heraus
stellen, so kann ja in das betreffende . pechllgesetz eine 
besondere Vorschrift aufgenommen werden. 

(rretene1': Die allg·emeinen Bestimmungen des zweiten 
Buches des Entwurfs zerfallen in zwei Abschnitte, von 
dene.n. der eine sich auf a.lle Übertretungen, der anuere 
nur auf die Übertretungen eigentlicher Polizeivorschriften 
bezieht. Es sollte daher gesagt werden, welcher dieser 
Abschnitte für die Thatbestände der Nebenstr<tfgesetzc 
des Bundes und des kantonalen Strafrechts gelten solle. 

IV. 

Allgemeiner und besonderer Teil. 

(~weite Lesung.) 

• 'eite Böl-764. 

---«>----
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Stooss: llierUber können wir erst Beschluss fassen, 
wenn wir die allgemeinen Bestimmungen des zweiten 
Buches des Entwurfs durchberaten haben werden. 

Die Kommission beschliesst, bis dahin die Beratung 
des zweiten Satzes der von Zürcher vorgeschlagenen Be
stimmung zu verschieben. 

Zweite Lesung des Vorentwurfs. 

Erstes Buch. 

Von den V erbrechen. 

Livre premier. 

Des Delits. 

Allgem eine Bestimmungen. 
Dispositions genera/es. 

Co1Te1:on erinnert daran, dass bei der ersten Lesung 
des Ent,vurfs seine Anregung, in einem Artikel zu be
stimmen: 

nLes actcs punis par Je present Code sont quallfies 
delits et contraventions:c 
als Wunsch betretl'end die Redaktion zu Protokoll genom
men wurde (Protokoll I, ::3. 17) ; er frägt den Verfasser 
des Entwurfes an, zu welcher Ansicht er nun über diesen 
Punkt gelangt sei. 

Ferner regt Co1Tevon die Aufnahme folgender Bestim
mung an: 

"Oelui qui a ete legalemcnt acquitt6 ou condamne ne 
peut etre poursuiv i ni concl<tmn6 uno clouxieme fois sous 
reserve des dispositions concerrutnt les delits cornrnis a 
l'etranger et les n:tesurcs de discipline. (( 

Stoosli: Was den ersten Punkt betrifft, so habe ich 
mich von der Notwendigkeit der Aufnahme der von Oor-
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revon vorgeschlagenen Bestimmung nicht Uberzeugen 
können. Dass der Entwurf die stmfbaren Handlungen 
in Verbrechen und Übertretungen einteilt, ergiebt sieb 
schon aus den Überschriften der beiden Bücher, in welche 
der Entwurf zerfällt. Bestimmungen nicht dispositiver Natur 
sollten im Strafgesetz möglichst vermieden werden. 

Der Grundsatz ne bis in idem", den Correvon offen-" . bar mit der zweiten Bestimmung zum Au ·druck bnngen 
will, gehört nicht dem materiellen Strafrecht, sondern dem 
Strafprozessrecht an. 

Con·evon stellt keinen bestimmten Antrag. 

Gretene1· bemP-rkt: Auf die Frage des ystcms sind 
wir noch gar nicht eingetreten. Vor altern wäre zu prüfen, 
ob die Hauptmaterien sich in der richtigen Anordnung 
befinden. In dieser Beziehung möchte C!:i sich vielleicht 
aus praktischen Grüuden empfohlen, im Anschluss an die 
geltenden Strafgesetzbücher zuerst ctie St1·a{en aufzuzählen. 
Auch glaube ich, dass die Gli ederung des :)toffes no_ch 
weiter gehen könnte, als dies im Entwurf der Fall JSt. 
Wäre es z. B. nicht Z\Yeckroässig, eine Rubrik nt:itrafaus
schliessungsgrunde" aufzustellen? 

Ich frao-e mich ferner, ob in betreff des Umfangs der 
einzelnen Artikel 1ucht eine grö serc Gleichmässigkeit 
hergestellt werden könnte. Neben seht' kurzen Artikeln 
finden sich andere, wie z. B. Art. 3, 7, 42, die ausser
ordentlich lang sind. Oft wird es schwer halten, eine be
stimmte Voeschrift des Entwurfs richtig zu citieren, so z. B. 
die in Art. 3, § 2 aufgezählten Voraussetzungen, unter 
welchen die Strafverfolgung wegen eines im Auslande be
g<mgenen, gleichwohl aber in der Schweiz regelmässig 
strafbaren Verbrechens wegfällt. Im Interesse der Er
leichterung des Oitierens möchte ich auch wünschen, dass 
die Abteilungen und Unterabteilungen der beiden Bücher 
des Entwurfs Kapitel und Abschn itte genannt und num-
meriert würden. 

Zü1·che1· unterstützt die letztere Anregu11g. 

Stooss: Die theoretische Richtigkeit der vom Entwurf 
befolgten illethode, zuerst die Voraussetzungen der Straf-
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barkeit und dann erst die Strafen zu behandeln, bestreitet 
Gretener njcht. Ich glaube auch nicht, dass dieselbe zu 
praktischen Schwierigkeiten führen wird; der Richter wird 
doch wohl nicht nur die ersten Seiten des Gesetzbuches 
lesen. Um die Gliederung einfach und übersichtlich zu ge
stalten, habe ich mich bestrebt, den Gesetzesstoff in mög
lichst wenige, grosse Gruppen einzuteilen. 

\Yas weiterhin die ungleiche Länge der Artikel an
belangt, so sehe ich hierin nichts, was dem Zweck der 
Strafgesetzgebung widerstreitet. Die Hauptsache ist, dass 
der Richter das, was zusammen gehört, beisammen findet. 
Ich werde indessen noch prUfen, ob nicht einige beson
ders lange Artikel in mehrere zerlegt werden können. 

Wenn Sie es zweckmässig finden, die einzelnen Grup
pen Kapitel und AbschJ1itte zu nennen und zu nummerieren, 
so will ich mich dem uicht widersetzen. Für nötig halte 
ich es ni cht. 

111ülle1' glaubt auch, dass man es in dieser Hinsicht 
beim Entwurf bewenden lassen kann. 

Der Vorsitzende lässt über die Anregung Greteners 
betreffend Benennung und Nummerierung der einzelnen 
Abschnitte und Unterabschnitte des Entwurfs abstimmen. 
Dafür fallen 6, dagegen 8 Stimmen. 

Strafbarkeit. - Personnes punissables. 

A.rt. 1. 
Strafbar ist nur, wer eine Handlung oder Unterlassung begeht, die Keine Strafe 

gesetzlich mit Strafe lledroht war. ohne Gesetz 

Nut n'cst puoissablc, si cc n'est a raison d'une action ou Omission Pas de pein• 
incrimincc par Ja loi. sa.ns lo!. 

Der Vo1·sitzende bemerkt ZLU' französischen Über
setzung, er wilrde es vot·z;iehen, nicht mit einer Negation 
zu beginnen. 

David beantragt, die Worte "die gesetzlich mit Sti·afe 
bedroht war" zu ersetzen durch "die zu?' Zeit ilwe?' Be
gehtmg mit Strafe bedroht ist": Es sollte hervorgehoben 

23 
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werden, dass die Handlung zur Zeit ihrer Begehung mit 
Strafe bedroht sein muss. Die Verwendung des Wortes 

11 
war" scheint mir bier stilistisch nicht richtig zu sein. 

Gretene1' unterstützt den Antrag : In dem atz ,,nullum 
crimcu, nulla pama sine lege" liegt notwendig, dass keine 
Hancllung bestraft werden darf, die ni cht ztw Zeit ih1·eJ· 
Begehung mit ,'h·afe bedroht ist; es soll die rückwirkende 
Kraft des Sh·afgesetzes a usgeschlossen werden. \Yenn wir 
die ·worte "zur Zeit ihrer Begehung" hier einschalten, so 
wird .Art. 4, .Al. 1, überflüssig. 

Stooss bestreitet <lie Richtigkeit der Auslegung, welche 
Gretcner dem Satze mtlla poona sine lege g iebt. Der 
Zweck dieses Grundsatzes geht dahin, der Willkür des 
Htrafrichters eine Schranke zu setzen : Kein Richter soll 
eine Strafe aussprechen dürfen, es sei denn in Anwendung 
eines Gesetzes. Das zeitliche Mome11 L hsL dem Sn.tze Hioht 
wesentlich; es ist denn auch sowohl im Bundes~tr<tfgcsetz 
als in der Mehrzahl der kantonalen Strnl'g;esetzbücher weg
gelassen. Um einen bei d~r ersten Lesung gcüu::;ser tcn 
Wunsch zu erfüllen, ersetzte ich 71ist" durch "war ", komme 
aber zur Überzeugung, dass es richtiger ist, das zeitliche 
Verhältnis ausschliesslicb in Art. 4 zu regeln. Ich bin 
a lso eitwerstanden, dass in Art. 1 gesagt wit·d: "d ie ge
setzlich mit Strafe bedroht ist". 

David beharrt nicht auf der Ein ·chaltung der Wor te 
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zur Zeit ihrer Begehungu. 

~Veber nimmt .Anstoss an der Ausdrucksweise ,~eille 
Unterlassung begeht"; er möchte es vet·meiden, die sub
jektive Seite und das zeitliche Moment hervorzuheben. In 
diesem Sinne beantragt er folgende Fassung: 

"~trafbar ist nur eine gesetzlich mit Strafe bedrohte 
ll:.LncUung oder Unterlassung." 

Colombi bemerkt, auch im Italieniscl1en könnte nicht 
gesägt werden ncommettere UJ1

1 omissionc". 
Stoo.ss : Ich glaube nicht, dttss os spraohl ich unzulässig 

ist, zu sagen "eine Unterlassung begeht", werde aber gerne 
peüfen, ob der Gedanke ;;mders ausgedrückt werden kann. 
Die Betonung der Person betrachte ich nls einen Vorzug 
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des Enhnu·fs; nicht ilie Ifancllnng, sondern der Thäter 
wird bestraft. 

~Müller erklürt? Cl' stosse sit:h an der Wendung nUnter
lassung begeht" mcht. 

Weber zieht einen Antrag zurück. 
G1·etene1· bemerkt, da der Entwm·f nicht der italieni

schen chule folge, ::;ondern im grossen und ganzen auf 
dem Standpunkt tehe, da::;s der Thäter nach dem Ma-sse 
.seinel' Schtdd bestraft werden soll, so sei es wohl nicht 
von gTossem Belang, ob es heisse "der ThäteJ• " -ird be
straft" oder 71dic Ilandlnng wird bestraft" . 

Abstimmung: Ohne Widerspruch wird beschlossen, das 
Wort "war" durch 71 ist" zu ersetzen. 

Ar t. 2. 
, .. Ist eine I rantllnng oder lJtttcJ"Inssuug nuf Au trag sh·afbar, so wird cJer 

'Ihater nur bestt·aft, wenn ein Verletl-Iter inncd.wlb 3 Mo11aten, seit dem 
Tnge, an dem er von dem \' <'rhrccltcn und der l'ct·son des Thäters Kenntnis 
erlangte, einen !::itrafantr·ag gestellt hat. 

Ist der Verletzte lmndlungsunfUbig, so stellt der gesetzliche Vertreter 
den Antrag; ist der Verletzte sechzehn .rahrc alt und lcillet er nicht an 
geistigen Gebrechen, so kuun er auch selbständig einen Strafantrag stellen. 

Ist der ::.trnfautmg gegen einen Schuldigen gestellt, so sind auch die 
Mitschuldigen zu verfolgen. 

Der Strafantrag kauu nur in den gesetzlich vorgesehenen Füllen Ulld 
danu nur vor dem Urteil et·stet· Instanz und gegen alle Beschuldigten zu
rückgezogen wcrdc•n. 

Lehnt ein Beschuldigter den Rückzug des Strafantrages au, so ist der
selbe Ullwirksam. 

. Ist der Strafantrag zurllckgezogeu, so werden die Beschuldigten ausser 
' erfolgung gesrt7.t. . 

. Lor.qut> Ia repres~ion d'une infract ion est subordonnee a. l'existence 
lhm~ plalnte, Je deliuqu:mt nc ponna Mrc puni quc 5 i une pa1tie Jesee a 
}Jorte plainte dans lcs trois mois a pat·tir du jonr oi't elle a eu co1maissauce 
du delit et de sou anteur. 

:~u1· I es il1capa blcs, Ja plaiote >~cra porte par leur r cpresentaut legal. 
Toutetots, Ia partte lcscc pourm aussi agir personnellemcnt si elle est agee 
de 16 ans revolus ct jouit de 1 1~ pl6oitudc de ses faeultes.' 

Si Ia plalnte n'est portce quc cont1·e l'un clP.~ r.onpnbles, les antres 
serout ligalemeut poursui vis. 

La_ plainte ne pouna ctrc rctirer· que dans les cas prevns par Ja loi. 
Le retnut devra prcc~dcr lc jugemcnt dc premie1·e instance · il profitera a 
tous Jes inculpes. ' 

Strafantrag. 

Poursuite 
sor plainte de 
Ia partie J~s~e. 
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Le retrait sera saus eft'et si l'un des inculp6s a rcfuse d'y adh6rer. 
En cns de retrait tons les incul]les seront mis IJor:, de canse. 

Gretene1' regt an, folgenden Zusatz aufzunehmen, den 
er bereits in seinen Bemerkungen zum Entwurf vom 
August 1894 beantragt hat: "Verfolgung ,·ou Amtes wegen 
tritt ein, '"cnn der gesetzliche Vertreter elbst Thäter oder 
Teilnehmer an der \erbrecherischen Handlung war." 

Stooss glaubt, dass die Praxis ohne eine solche Be
stimmung auskommen wjrd. 

G-retener stellt keinen bestimmten Antrag. Hinsichtlich 
der Nntur des Strafantrages bemerkt er, v. Lilienthal habe 
(Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Bd. XV, 
S. 264) mit Recht konstatiert, dass der E11twurf die Fol
gerungen a.us der materiel.l-rechtlichen Auffassung des An
trags nicht gezogen hat. 

Stooss erklärt, im Entwtu'f keine Tboorio betreffend 
die Natur des Strafa.ntrages aufstellen zu \vollen. 

Die clrei ersten Alinea werden hienwf ohne Gegen
mehr angenommen. 

Sclie1'b wiederholt den von ihm in der ersten Lesung 
zu Al. 4 gestellten Antrag auf Streichung der Worte "nur 
in den gesetzlich vorgesehenen Fällen": Wir haben in der 
Beratung der einzelnen Delikte den Rückzug des Sti·af
antraO'es fast überall stattl1aft erklärt. Einen innern Grund 0 

dafür, nicht alle Fälle gleich zu behandeln, kann ich nicht 
finden. 

Stooss: Der Entwurf geht von dem Gedanken aus, 
dass der Rückzug des Strafantrages nur au~nahmsweise 
zugelassen werden soll, wenn die besondern Verhältnisse 
des Falles dies notwendig erscheinen lassen, so z. B. bei 
der Entführung. Wenn nun aber die Kommission den Ruck
zug des Antrages regelmässig statthaft erklärt, so wird 
in der That dieser Gedanke im Entwurf nicht mehr Aus
druck finden können. 

ßct?·loche1· hat gegen das zweitletzte Alinea ein sprach
liches und ein sachliches Bedenken: Nach der Fassung· 
des Entwurfs weiss man nicht, was umvirksaro ist, der 
Rückzug oder der Antrag. Wenn man mit Stooss den 
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Rückzug des ~trafantrages in der Regel nicht zulassen 
will, so halte ich es für richtig, die Bedingung zu stellen, 
dass der Rückziehende die Kosten des Verfahrens bezahlt. 

Bärlocher beantragt, in diesem Sinne zu bestimmen 
dass der Ruckzug des Strafanh·ages nur dann "irksaU:: 
ist, weun derjenige, der den Antrag zuruckziebt, die 
Untersuchungskosten bezahlt. 

.Jfüller und David sprechen sich gegen diesen Antrag 
aus : Die Frage der Kosten ti'agung geJ1ört in den Prozess 
(1\Iüller). Abgesehen da.von, dass die Bestimmung im 
Entwurf wohl nicht ihre richtige Stelle fände, wäre es in 
vielen Fällen sehr ungerecht, die Wirksamkeit des Rück
zuges des Stra.fantrnges von der Erfüllung einer solchen 
Bedingung abhängig zu machen. Oft würde der Antrag 
lediglich aus finanziellen Gründen nicht zuri.ickgezoO'en 
werden (David). 0 

ßttrloche?' macht aufmcr·ksam, dass die Kantone nach 
Iukra.fttreten des schweizerischen Strafgesetzbuches nicht 
mehr befugt sein werden, die Wirksamkeit des Rückzugs 
des Strafantrages an die Bedingung der Kostentragung 
zu knüpfen. 

Scherb: In der That werden die Kantone dieses Recht 
nicht mehr besitzen. ie werden aber bestimmen können 
dass derjenige, der seineo einmal gestellten Strafantra~ 
zurückzieht, die Untersuchungskosten tragen muss. 

Stooss stimmt dem bei. 

Gabuzzi stellt den Antrag, das zweitletzte Alinea 
zu streichen: Er findet es ungerecht, dass, '''eun in einem 
Strafprozess mit zwei Beschuldigten der Strafantrag zu
rückgezogen ist und ein Beschuldigter den Rückzug 
ablehnt, die Untersuchung gegen beide weitergeführt 
werden soll. 

C01·naz beantragt aus der nämlichen Erwägung zu 
bestimmen, dass, falls von mehreren Beschuldigten ~iner 
den Rückzug· des Strafantrag·s ablehnt, der Rückzug nur 
für diesen Beschuldigten unwirksam ist. 

Etooss: Der Antrag Cornaz widerspricht dem inAlinea3 
aufgestellten Grundsatz der Unteilbarkeit des Strafan
h·ages. 
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Bärlocher: Das einfachste Mittel, die Schwiel'igkeiteu 
zu beseitigen, ist, alle Vorschriften des Art. 2 betreffend 
den Rückzug des Strafantrages, also die 3 Letzten Alineas, 
zu streichen, was ich beanh·age. 

Abstimmung: I. Eventuell, d. h. für den Fall der Bei
behaltung der 3 letzten Alineas, wird 

R&umliebes 
Gel tungagebiet 

dea Straf
geea tsbuc:bea. 

1. der Antrag Scherb, die Worte nnur in den gesetz
lich vorgesehenen Fällen" zu sh·eicben, mit 8 Stim-
men angenommen ; 

2. der Antrag Bärlocher betreffend die Kostentragung 
mit allen gegen 3 Stimmen abgelehnt; 

3. binwieder der Antrag Cornaz betreffend das zweit
letzte Alinea mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen und 

4. an dem im Sinne dieses Antrages modifizierten zweit
letzten Alinea entgegen dem Stl'eicllungs~wtrage Ga.-

buzzi festgehalten. 
II. In definitive?· Abstimmung wird der Alltrag Bär

locher auf Streichung der 3 letzten Alineas mit 12 Stimmen 

abgelehnt. 

Art. 3. 
~ 1. Kach den Bestimmungen dieses Gesetzes wird bc3traft: 
'\Ver in der Schweiz ein Verbrechen begangen bat. Das Verbrechen 

ist in de•· Schweiz begangen, wenn der Tbiitcr in der Schweiz gehandelt 
bat oder der Erfolg des Verbrechens in der Schweiz eintrat oder eintreten 

sollte; 
wer im Ausland ein Verbrechen gegen die Eidgenossenschaft oder 

einen Kanton begangen bat (Art. 153-155). 
Die Strafe, die der Thäter im Ausland erstanden bat, wird ihm an-

gerechnet. . . 
§ 2. Nach den Bestimmtmgen dieses Gesetzes wtrd, falls r1· 111 der 

Schweiz betreten wird, bestraft: 
Der Schweizer, der im Ausland ein Verbrechen begangen hat, für das 

nach schweizerischem Rechte die Auslieferung bewilligt werden könnte; 
der Ausländer, der im Ausland ein Verbrechen gegen einen Schweizer 

begangen bat, füx das nach schweizerischem Rechte die Auslie~eruug be· 
willigt werden könnte, oder der sich im Ausland der l!'~lsclunfin;~,ere_t (Ar t. ), 
eines Vet·brechens mit Spr eng.;totreu (Art. ) oder emes kupplensl:hen At
tentats (Art. ) schuldig gemacht bat, wenn er nicht ausgeliefert wird. 

1st der Thäter im Auslaml wegen des Verbrechens freigesprochen 

oder begnadigt worden, 
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ist das Verbrechen nach ausländischem Rechte nur auf Autra« straf
bar tmd bat kein Berechtigtet' innerhalb der gesetzlichen Frist eiue: Straf
antrag gestrllt, 

ist die Strafverfolgung oder der tl·afvollzug nach ausländischem 
Rechte ''erjährt, 

bat der Schuldige die Strafe, zu der er wegen des Verbrechens im 
Anstand verurteilt worden war, er:;tanden, 

so fällt die trafverfolgung in der Schweiz weg. 
Die Strafe, die der Thäter iru Auslancl teilweise erstanden bat, wird 

ihm angerechnet. 

Ist die llandlung am Orte der Begebw1g nicht ruit Strafe bedroht, so 
kann von Strafe abgesehen wc1·dcn. 

S 1. Se1·a puni d'aprcs I es dispositious du prescnt code: 

. Qu~c~mtuc ~um commis uu d61it eu Suisse. Le dclit est repute com-
mts en Sutsse sott lorsque Je dclinquant a agi, soit lorsqne Je resultat s'est 
prodoit ou devait se produire sw· territoire suisse. 

Quiconquc aura COmmis a l'etraugcr un dclit contre Ia Confederation 
ou contt·c un cauton (Art. 153- 1 55). 

La peine subic il. l'etrnngcr ]Jnr l'auteur du delit sera deduite de Ja 
peine prononcee en Suissc. 

§ 2. Sera egalemcnt puni d'npres les dispositions du present code 
pow·vu (Ju'il soit saisi su•· tcrritoire suisse: ' 

Tout Suisse qui aura comruis il. Petranger un delit donuant lieu A 
extradition rl'apres Ia loi suisse. 

Tout etranger qui aura. Commis ä. Petranger contre un Suisse un detit 
<lononnt Iien a extraditiou d'aprcs Ia loi su1sse, ou qui se sera reudu cou
pable it. l'etrangcr du delit de fausse monnaie (Art. ), d'un delit comnlis 
au moyen d'cxplosüs (Art. ) ou du delit de traite des blauches (Art. ) 
ä. condition qu'il ne soit pas cxtrade. ' 

Aueune poursuite n'aura lieu en uisse: 
Si l'auteur du delit a cte ac<tuitte ou gmcie a Petranger; 
si, s'a~issant d'uu delit qui d'apres Ia loi etrangere ne peut etre puni 

que sur plamte, aucun aynut-droit u'a porte plainte dans Je delai legal · 
si l'actiou publit(UC Oll Ia peine est preSCI'ite d'apres Ja loi etrang~rc: 
si l 'auteur du delit a subi Ia peinc a laquelle il avait ete condamne 

il l'etranger. 
La peiue particlletuent subie a Petranger par l'auteur du delit scra. 

deduite de Ia 11einc pronoucee cn Suisse. 
La poursuite n'est pas obligatoire eu Suisse lorsque l'acte n'est pas 

iucrimiue au Jieu Oil iJ a (\te COIU!Ois. 

Zu § 1 stellt Cor1·evon den Antrag, das dritte Alinea 
auf die in den Artikeln 125, 128, 131 und 132 des Ent
wurfs normierten Vorbrechen (Fälschung von öffentlichen 
Urkunden und von Wertpapieren, Falschmünzerei und 

Lo eodo d 
SOS rappc 
nvec lc t( 

toh·o. 
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Fälschung· von Banknoten, Ausgeben falschen Geldes oder 
falscher Banknoten und Fälschung von s(:.;<tatlicben Wert~ 
zeichen) auszudehnen. 

Begründung: Die Schweiz hat das Recht und die 
Pflicht, nicht nur die Verbrechen gegen ihre äussere und 
innere Sicherheit, sondern auch diejenigen Verbrechen 
unter allen Umständen zu besh·afen, die sich gegen ihre 
allgemeinen Interessen richten und an deren Bestrafung 
fremden Staaten weniger gelegen sein kann. olche Ver· 
brechen sind offenbar die oben erwähnten. Denken wir 
z. B. an dle Fälschung von Noten unserer zukünftigen 
Bundesbank! Es ist nicht zu vergessen, dass ein fremder 
Staat an der Schädigung unseres Staatskredites geradezu 
ein Interesse haben kann und sich in diesem Falle wohl 
hüten ·wird, diejenigen, die auf seinem Gebiete falsebe 
schweizerische Banknoten fabrizieren, der Schwere der 
That entsprechend zu strafen. Allerdings ist nach § 2 
des Artikels auch die im Auslande begangene Falsch· 
münzerei und Banknotenfälschung - der Entwurf be· 
handelt bekanntlich die Fälschung von Banknoten als 
Falschmünzerei - regelmässig in der Schweiz strafbar} 
wenn der Thäter daselbst betreten wird. Allein es geht 
nicht an, dass wir die Bestrafung dieser Verbrechen 
von der Anwesenheit des Thäters in unserm Lande oder 
von der Beurteilung der That durch ein auslHndisches 
Gericht abhängig machen. 

Der Vorsitzende: Die Fälschung schweize1·isclle1· Münzen, 
Banknoten oder staatlicher Wertzeichen fällt bereits nach 
dem Entwurf unter § 1 des Art. 3, denn nach Alinea 2 
dieses Paragraphen ist ein Verbrechen auch dann in der 
Schweiz begangen, wenn der Erfolg in der Schweiz ein· 
trat oder eintreten sollte. 

Stooss teilt die Ansicht des Vorsitzenden. Ausnahms· 
weise zwar wird eine im Auslande verübte Fälschung 
schweizerischer Münzen in der Schweiz nicht strafbar 
sein, dann nämlich, wenn die Absicht des Thäters, dJe 
falschen Münzen in de1· Schweiz zu verbreiten, nicht er
wiesen ist. Indessen besteht wohl kaum ein praktisches Be· 
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clürfnis, für diesen Fall eine besondere Bestimmnng auf
zunehmen, da der fremde Staat, in welchem die falschen 
1\lünzen verbreitet werden, die 'l' hl.lter aus eigenem Inter
esse nach Gebuhr strafen wird. 

Co?·1·evon ist durch clic Erklärungen des Vorsitzende-n 
tmd des Verfas ers des Entwurfs befriedigt. 

G1·etene1· bemerkt, wenn man den Begriff des Be
gehtmgsortes so weit fasse, so sei Alinea 3 des § 1 über
flüssig. 

Stooss: In der That können clie Verbrechen gegen 
die Eidgenossenschaft oder einen Ka11ton stets als solche 
angesehen werden, deren Erfolg in der Schweiz eilJtritt 
oder eintreten sollte. Aber nicht jeder Richter dürfte 
dies sofort einsehen und es ist das Interesse der Schweiz 
an einer ausreichenden Bestrafung dieser Verbrechen so 
gross, dass es sich wobl der :Mühe lohnt, dieselben hier 
ausdrücklieb hervorzuheben. 

In betreff der Redalction bat G1·etene1· Bedenken gegen 
das Wort "·wer": dasselbe trifft sowohl den Ausländer als 
den Schweizer; des Landesverrats kann sich aber ein 
Ausländer in der Regel nicht schuldig machen. 

Omnvon beantragt ferner folgenden Zusatz zu § 1: 

nAucune poursuite n'aura lieu en Suisse contre un 
etranger qui pour un delit commis en Suisse aw·a ete juge 
detinitivement a l'etranger sur Ja demande de l'autorite 
federale et Jorsqu'en cas de condamnation la peine am'a 
ete subie ou eteiute par Ia prescription ou la gräce." 

Begründung: Das Bundesgesetz über die Auslieferung 
vom 22. Januar 1892 stellt in Art. 2, Alinea 2, den Grund
satz auf, dass, wen11 ein auswärtiger Staat einen in der 
Schweiz befincllichen Schweizerbürger wegen einer im 
Staatsvertrage oder in einer Gegenrechtserklärung· vor· 
gesehenen strafbaren Handlung verfolgt, die Schweiz sich 
zur Beurteilung und eventuellen Bestrafung des Verfolgten 
nu1· dann verpflichtet, wenn der ersuchende Staat seiner
seits die Zusicherung giebt, dass der Schweizerbürger nach 
Verbüssung der in der Schweiz gegen ihn verhängten 
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Strafe auf seinem Gebiete nicht nochmals wegen desselben 
Verbrechens besh·aft werdon wird. Denken wir nun an 
den Fall, dass umgekehrt ein Ausländer, der in der Schweiz 
ein Verbrechen begangen bat, sich in seine Ileimat flUchtet 
und dort von seinen heimatlieben Gerichten auf Ansuchen 
der Schweiz beurteilt wird. Da ist es lediglich eine Kon
sequenz jenes Grundsatzes unseres Auslief~ru~gsges~t~es, 
dass die Schweiz sieb verpflichtet, das auslandische .:ih~f
urteil zu respektieren und den Thäter, wenn er m die 
• 'chweiz zurückkehrt, nicht nochmals zu verfolgen. 

Der französische Enb\urf enthält in Art. 5 eine ähn
liche Bestimmung. Ich habe die Frage schon in der ersten 
Lesung angeregt. 

Der VM·sitzende unterstützt den Antrag Correvons. 
Der Verfasser des E1J.twurfs erhält mit seinem Ein

verständnis den Auftrag, im Sinne dieses Antrages eine 
Bestimmung auszuarbeiten. 

~u § 2 macht Stooss aufmerksam, dass Pr?fessor Lam.
rnasch in seinem Aufsatze: "Der Entwurf emes schwel
zerischen Strafgesetzbuches" (Zeitschrift fUr Schwe~zer 
Strafrecht, Bd. VIII, S. 134 u. f.), diesen Paragraphen erner 
eingehenden Kritik unterzogen und mehrere Abänderungs-
vorschläge gemacht hat. . 

E r legt folgende Fassung des ersten .A.bscbruttes des 
Paragraphen vor, welche der Ansicht von Prof. Lammasch 

entspricht: . 
rach den Bestimmungen dieses Gesetzes w1rd be-

" straft: 
"Der Schweizer, der im Ausland ein Verbrechen b~-

ganooen hat für das nach schweizerischem Rechte die 
b ' . d ' 

Auslieferung bewilligt werden könnte, we~n er ~ ei 
Schweiz betreten oder der Eidgenossenschaft ausgelJefert 

·wird. 
Der Ausländer, der im Auslande oiu Verbrechen bc 

gan~~n hat, für das nach schweizerischem Rech.te di~ 
Auslieferung bewilligt werden könnte, wenn er m de1 
Schweiz betreten und nicht ausgeliefert ~wird." 
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In betreff der Bestrafung· YOH Schweize1'n "'egen im 
Auslande \' erübter Verbrechen hat Lammasch das Be
denken geäussert, die Fassung des Entwurfs könne einer 
Bestrafung· in dem Falle entgegengestellt ''erden, wenn 
der Thäter nicht in der Schweiz, sondern in einem andern 
aus,Yärtigeu Staate als in demjenigen der Begehung he
treten und dann de•· Schweiz ausgeliefert wird. 

Stooss empfiehlt die von ihm \'OI'gelegte Fassung des 
ersten Alineas, welche diesem Bedenken Lammaschs Rech
nung h·ägt. 

Dieselbe wird hierauf ohne ~Widerspruch genehmigt. 
In betreff der Bestrnfung des Auslände1'S, der im Aus

lande ein Verbrechen begangen hat, hält Stooss an der 
Fassung des Entwurfes fest: Lanunasch hat ausgeführt, 
es rechtfertige sich nicht, zu unterscheiden, ob ein Ver
oreehen gegen oinon Schweizol' oder gegen einen Auslän
der begangen worden ist. Allein praktische Gründe 
sprechen für diese Unterscheidung·. Es kann vorkommen, 
dass ein fremder Staat aus Sparsamkeitsrücksichten es 
unterlässt, ein Auslieferungsbegehren zu stellen; dann 
wäre die :Schwei11 Yerpflichtet, die Bestrafung des Aus
länders für aUe möglichen im Au ·lande begangenen Ver
brechen zu übernehmen. Freilich wachen die Staaten 
gegenwärtig noch eifersUchtig· über die Ausübung ihrer 
Justiz. Dies kann sich aber mit der Zeit ändern. R~ i~t 
auch möglich, dass der Auslieferungsvertrag nicht so weit 
geht, wie der Verbrechenskatalog unseres Auslieferungs
gesetzes, und der Au Iänder infolgedessen nicht ausgeliefert 
werden kann; auch in diesem Falle würde cüe Pflicht der 
Bestrafung· der Scbwciz auff'nllen . 

COI'/'evon und G?·etene?· sprechen sich ebenfaUs o·egen 
. 0 

eme uneingeschrilnkte Ancrkenuung· des \Veltrechtsprin-
zips aus. 

Gretener bemerkt zur Reda.ktiou des Entwurfs, die 
Ausdrucksweise "ein Verbrechen gegen einen Schweize1· 
begangen hat" könne zu Zweifeln Anlass geben. Offenbar 
seien damit nicht nur die Verbrechen geg·en die Pe1·son 
eines Schweizers gemeint. Es könne sich aber fragen, ob 
auch Bigamie inbegriffen sei. 
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Stooss glaubt, dass auch das Verbrechen der Bigamie 
unter die Verbrechen ngegen einen Schweizeru fällt. 

Zü?'Che1· unterstützt durch Davül, stellt den Antrag, 
die Worte ~der der sich im Auslande der Falschmllnzerei, 
eines Verb:.echens mit 'prengstoffen oder eines kuppleri
schen Attentats schuldig gemacht hat'· 11t1 streichen: Ich 
kann nicht einseben warum 'dr uns eine so weitgehende 
Verpflichtung, zu sti:afen, auferlegen sollten. Was insbe
sondere die Verbrechen mit Sprengstoffen anbelangt, so 
l1at die Hervorbebung derselben einen politischen Cha
rakter der keinen guten Eindruck maeht (Zürcher). 

E~ ist ja schön, wenn man sagt, jeder Sta~t ist ver
pflichtet, in den Kampf gegen das Verbrec~1~n emzutreten. 
Mir scheint aber diese Pflicht in erster Ltme dem Staate 
obzuliegen, auf dessen Gebiet das Verbrechen. begangen 
worden ist, und ich finde es nicht richtig, dass cheser Staat 
seine Strafpflicht nach Belieben auf einen nndern_ Obe~·
w~Hzen kann. Bei Verbrechen mit Sprengstoffen wird ehe 
Auslieferung wohl nur verlangt werden, wenn es sich u~ 
ein politisches Verbrechen handelt, und ~nnn _kann _die 
Schweiz nicht ausliefern. Sie hätte also eile Pfltcht, dtese 
Verbrechen, auch wenn sie Yon Ausländern im Auslande 
begangen werden, regelmässig· zu bestrafen, so~ern _der 
ThäteL' sich in die Schweiz flüchtet. Dem kann ICh mcht 
beistimmen. Wir haben um so mehr Veranlassung, etw~1 s 
zlll'Uckhaltend zu sein, als sich in der . chwciz sehr viele 
Ausländer aufhalten (David). 

Stooss: Falschmünzerei, Verbrechen mit 'prengstoffen, 
kupplerische Attentate sind Verbrechen, an deren Bcstra
fun "' doch o·ewiss ein gemeinsames Interesse aller. taatcn, 
nicht nur des Staates der Begehung, besteht. Bei der 
Falschmünzerei trifft dies io besonders hohem Masse zu; 
kein ' taat ist sicher, dass nicht im Auslande fabrizierte 
falsche Münzen auf seinem Gebiete ausgegeben 'verden; 
namentlich ist hiervor die Schweiz mit ihrem starken 
Geldwechselverkehr nicht sicher. JYlit tler uneingeschränk
ten Bestrafung der kupplerischen Attentate übernehmen 
wir eine unser würdige Aufgabe; diese abscheulichen Ver-
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brechen könne11 nur durch das Zusammenwirken nller 
Kulturstaaten mit Erfo lg bekämpft werden. Auch die Ver
brechen mit . 'prengstofl"CJl sind internationale Verbrechen 
und erfordern eine dementsprechende Repression. 

Cornaz empfiehlt ebenfalls Festhalten am EnhYurf. 

Abstimmung: Entgegen der Ansicht von Prof. Lammasch 
wird mit grossem 1\lehr beschlos~en, an der Einschränkung, 
dass Strafe nur eintritt, wenn das Verbrechen gegen einen 
Schtceizer begangen worden ist, grundsätzlieb festzuhalten. 

Der Antrag Zünhe1· wird abgelehnt, und zwar 
a. in betreff der FnJschmünzerei mit 9 Stimmen; 
b. bezüg·lich der Verbrechen mit Sprengstoffen mit 8 

gegen 6 Stimmen ; 
c. betreffend die kupplerischen Attentate mit 8 gegen 

5 Stimmen. 

Mit Bezug· auf den Z\veiten Abschnitt des § 2 bemerkt 
Stooss: Prof. Lammasch .hat angeregt, die Worte "im Aus
lande" und "au liindisches Recht" überall dtu·ch 

11
im 

Staate der Begehung des Verbrechens", bezw. "nach dem 
Rechte des Thatortes" zu ersetzen. Es ist dies wesentlich 
eine Redaktionsfragc. 

Oretene1· erklärt sich sachlich mit dem Abschnitte, 
dessen Inhalt sich nun vollständig mit demjenigen des 
§ 5 des deutschen Sti·afgesetzbuches decke, einverstanden. 
In betreff der Form glaubt er, es könnte noch ein präg
nanterer Ausdruck gefunden werden; er giebt in dieser 
Beziehung dem § 5 des deutschen Strafgesetzbuches den 
Yorzug. In Alinea 2 seien die Worte "innerhalb der ge
E<etzlichen Fristu entbehrlich; wenn man · so explicit sein 
wolle, so wäre es konsequent, noch beizufügen "in der 
gesetzlichen Form". Das letzte Alinea des § 1 und das 
vorletzte Alinea des § 2 könnten vereinigt werden. 

8tooss will die RedaktioJt des Artikels in Wiedererwä
gung ziehen. 

Hinsichtlich des letzten Alineas wird auf Anregung· 
von Cornaz und G1·etene1· beschlossen, die Worte 

11
kann 

>on Strafe abgesehen werden" zu ersetzen durch "wird 
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der Thäter nur auf Anh·ag der Bundesanwaltschaft ver

folgt" . 
Art. 4. 

~ach den Bestimmungen dieses Gesetzes wird bestraft: 
Wer znr Zeit der Geltung desselben ein Verbrechen begangen hat; 
wet· vo1· tlie.~Pr Zeit ein \'erbrechen begangen hat, aber erst nach ~-

krafurctcn des Strafgesetzbuches wegen de~selbrn beurteilt wird, wenn {he 
Bestimmungen des Strafgesetzbuches milder sind als die Bestimmungen des 
Gesetzes, das zur Zeit der Begehung der Handlung in Kraft bestand. 

Sera puni d'apres I es dispositions du pnlsc·m code: . . 
Q,uiconque aura commis un delit apr~s l'entrcc eu vtguct~r du eotl~, 
Qniconque, ayant commis un delit avllllt ce~t~ cnlrcc en v1gucur, seilt 

mis cn jugrment a1Jres cette date, si les dispostttons du code sont plns 
douces que celles de Ia loi en viguctu• an moment de l'actc. 

Gabnzzi beantragt, im Anschluss an dns italienische 
(Art. 2) und das tessiniscbc (Art. 8, § H) Stn'tfgesetzbuch 
folgende Bestimmung in den Entwurf a.ufzunehmen: 

Nnl ne peut etre puni pour un fctit qui d'apres la 
loi p~st6rieure ne constitue pas un delit. Les condamna
tions prononcees d'apres la loi anterieure cesscnt d'~:woir 

effct." . . 
Cornaz: Setzen wir ,-oraus, das das schwe•zertscbe 

~trafgesetzbuch die Todesstrafe nicht enthalten wi~·d. W.ie 
verhält es sich dam1 mit dem Verbrecher, der •ru Zelt
punkt des Inkrafttretens des schwcizerisc~en S_traf~~ etz
buches zum Tode verurteilt, aber noch Jucht hmgCJIChtet 
ist·? Soll das Urteil vollzogen werden? 

Der Vorsitzende : Der Falt, wenn im Zeitpunkt des In-

k rafttretens des Straf(Tesetzbuches der Prozess 1 10ch schwebt, 
b . 

ist in Art. 4 bereits im Sinne des Antrage Gabuzzt ge-
regelt. Was den Fall des gesprochenen Urteils anbel~~~t, 
so rate ich den Antrag Gabuzzis abzulehnen. Es wmde 
sich o·eo·en

1 

eine so weitgehende rUckwirkende Kraft des 
St.raf~e;etr.buches eine ge,valtige Opposition erhoben. Wir 
werden ubrigeus auf diesen 'Punkt bei dor Beratung des 
EinfUhrungsgesetzes zum Strafgesetzbuch r.urocklcommen. 

Gab1tzzi erklärt, auf seinem Antrage nicht r.u beharren~ 
in der Voraussetzung, dass die aufgeworfene Frage be1 

i3ü7 

Beratung des Einführungsgesetzes weiter erörtert werden 
\\ird. 

Der Artikel wird hieJ"auf unverändert angenommen. 

Art .. ). 
§ 1. oweit die :\Iilitärstrafgesctze nicht besondere Bestimmungen 

enthalten, finden die Bestimmungen dieses Gesetzes auch auf Militiirpel'
sonen Anwenduug. 

. . § 2. ?ie ~litglicder dc1· schweizerischen Bundesversammlung tmd die 
l\Ittgheder emes Kantonsrates k<inncu wegen ihrer Äusserungen in den Ver
handlungen de$ Rates nicht strnfrechtlich verfolgt werden. 

§ 3. In Bezug ouf extetTitorialc Personen gelten die Grundsätze des 
VölkmTecbts. 

§ 1. Les disvositions du prescnt code sont applicablcs aux miJitaires, 
pollr autant (!lle les lois specialcs n'y dcrogeut pas. 

§ 2. Les mcmbrcs de I' Assemblee fCderalc et des couseils cantonau.x 
n'encourront aucune poursuite ponal(l pour lcs 1>a rolcs par eux prononcees 
aux: r~om·s des dclbats do ccs assemblecs. 

§ 3. Lcs principcs tlu droit international scront appliques aux per
sonues jouissant cle l'cxtcrritoriaJitc. 

§ 1 wird unverände1't angenommen. 

Zu ~ 2 frägt Co1·naz, ob die i\Jjtgliedcr des Bundesrates 
und der Kantonsregierungen auch unter den Paragraphen 
fallen. 

Stooss bejaht dies für den Fall, wem1 dieselben in den 
gesetzgebenden Räten sprechen ; sie gehör·P.n dann dem 
betreffenden Rate an. 

Auf Anfrage von G1·etener erklärt Stooss, seines Er
achtens umfasse der .A.usd1·uck 

11
Äusserungen" auch clie 

Abstimm~~g i derselbe sei bedeutend weiter als die fran
zösische Ubersctzung "paroles". 

Gretener beantragt, im Anschluss ao § 12 des deutschen 
Str~fgeset~buches zu besl immen, dass wahTheitsgetreue 
Benchte über Verhandlungen der gesetzgebenden R~tte 
des Bundes und der Kantone sttitflos sind. 

Stooss spricht sich gegen dicso.11 Antrag· aus: Die Be
~!im~ung ist selbstverständlich und daher überflüssig. 
Ubngens würde sio nicht an diese Stelle des Entwurfs die 
Yon dem persönlichen Ge ltungsgebiet des Strafgesetzbu~hes 
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handelt, hingehören, sondern wäre eher an die Bestim
mung des Art. 15 betreffend Rechtswidrigkeit anzuschlies
sen oder in dem Abschnitte des besondern Teils betreffend 
die Verbrechen gegen die Ehre und den guten Ruf unter
zubringen. 

(}·retener hält an seinem Antrage fest: Ist die Besthn
mung auch nicht absolut notwendig, so empfiehlt sie sich 
doch vom praktischen Standpunkte aus als Wegleitung 
fnr den Richter. Mit der Vorschrift des § 2 von Art. 5 
steht sie in engem logischem Zusammeuhaug. 

Zü1·cltel' beantragt folgenden Zusatz: 
"Es bleiben ferner in Kraft die bundesrechtlichen und 

kantonalen Bestimmungen über die strafrechtliclle Ver
antwortlichkeit der 1\Iitglieder det' gesetzgebenden, voll
~r.iehenden lmd oberstrichterl ichen Behörden." 

Diese Bestimmungen, führt Zürcher aus, beziehen sich 
nicht nur auf die li'reiheit der Rede in der Her<Ltung, son
dern namentlich auch auf den Strafantrag. So ist z. B. in 
einer Anzahl von Verfassungen bestimmt, dass die Mit
glieder der Regierung wegen Amtsdelikten nut· auf Er
mächtigung des Grossen Rates verfolgbar sind. Es wird 
sich fragen1 ob solche Vorschriften nicht mit deru lnkraft
treten des schweizerischen Strafgesetzbuches ihre Gültig
ke it vol'Lieren, wenn kein bezüglicher Vorbehalt gemacht 
wird. 

Stooss hält eine weitergehende Ausnahmebestimmung, 
als sie Al·t. 3, § 2, des Entwurfs enthält, nicht fur ge
rechtfertigt. 

Meyer von Schauensee steHt den Antrag, den § 2 zu 
str eichen: Dieser Paragraph statuiert ein Privilcgium, das 
sich, soweit es nicht überflüssig ist, kanm rechtfertigen 
lässt. Der Ausschluss der strafrechtlieben Verantwort
lichkeit ist hier nur darauf zurückzuführen, dass die Mit
glieder der gesetzgebenden Räte a.ls 'l'r~lg<w clcw Souve
ränität erscheinen. Dies steht aber mit der g·egenwärtig·en 
demokratischen Gestaltung unseres Staatslebens nicbt meht• 
im Einklang. Zudem ist es schwierig, die richtige Grenze 
des Privilegs zu ziehen; es frägt sich, ob nicht auch Äus-
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sernu o·en · B · b 
o ll1 Cl'JC ten der Regierungen ferner ob nicht 

auch .. solL:!:e vor Gericht 'tt·afJos erk.H{rt werd'en sollen. 
Endlich Wlrd es schwer halten, ciue Formel zu finden 
welche fiil' alle die verschiedenen Verfassun"'szustände de;. 
Kanto~e. p~sst; für die Landsgemeindekanbtone z. B. ge
nugt dieJemge des Entwurfes nicht. 

. Für die Freiheit de parlamentarischen Lebens in der 
Eidgenossenschaft genilgt Art. 1 des Verantwortlichkeits
gesetzes vom 9. Dezember 1 50 vollkommen. 

. Cornaz beJ~ämpft den Antl'ag. 1\Ieyer von Schauensee 
numut zu wemg Rücksiehe auf die politische S 't d . 
Frage r · 1 1r e1 e e1 
, . : .n Yle en \,.antonen ist die parlamentarische Rede-
~eJbeJt m der Verf~ssung· gat·antiert. Streichen Sie § 2, 
so werden aucb ~ lese Verfassungsbestimmungen dahin-
fallen} und ma.n wu·d sa,•·en könnetl ·'"SS . d l:' h . d' . . n ) Un 111 er t..JC W81Z 

Ie pall~mentm·Jsch e Redefreiheit nicht mehr gesichert ist. 
Absttmmung: Eventuell, d. h. für den FaU der Beibe

haltung des Artikels, \\"il'd 
1. der Antt·ao· ZUrc·her 't 10 c.:• • b " mt •:Jttmmen an".enommen· 
2. da?·egen der An trag· G retencr betreffendE> die wahr~ 

heitsgetrcuen Berichte mit allen gegeLJ 5 Stimmen 
abgelehnt. 

In dejinitive1· Abstimmung bleibt der St1·eichun"'santrao· 
1Ieyer YOD 'chauensee mit ;J Stimmen in 1Iindeliteit. n 

§ 3 bleibt unbeanstandet. 

AL't. G. 
Ein Kind d·ts zur zc·t 1 'l'h 1 _ _ ' • : '. <er at ( as vierzehnte Alter~ahr nicht 

;mruckgelegt ba~tc, "'.'rd straJrechtlich nicht verfolgt. 

Hat., cm Kr~d dws.cs Altcrs eine That begangen, die als V erbrechen 
~e:r~~t Jot,. so llbct·wcrst es die Str·afvcl'folgungsbchörde <ler Yerwa.lttul''S
.. e öu e. D1e Verwaltuugsi.Jehöt·dc versorgt das Kind, weun es sitt.lich o _ 

Jährdet verwahrlost od · ·d b · gc 
• ' .. . Cl vet or <'ll rst; andernfalls iiberweist sie es der 

S~bu!l>~bo~·de. Drc ~ch.ttlbehöt·dc l>estrnft dns Kind nach seioem Verschulden 
mtt' m we1s oder mrt Schularrest his ztt 1 1 '1' 1 .. • t ß'l~n . 

Ancttnc poursnitr ]lonnlc nc sm·1~ cxcrceo coutrc l'cufant · 
momeut dc f'infraction, Jt'etait pas ftgc du J.l ans rcvolus. q_nr, nu 

. Lorsqu:un enfant de cct ;\ge aura comnris un acte incrimine commr 
tleltt, l'autot·Jte de potu·snitc Je rcmcttn\ i\ l'antoritc admioistrativc C II .· 
prendra lcs mcsures uccessnires lor·squc l'cnfiurJ cst abandonn", . e C·CI 

" corrompu 
2-! 

Str·af
mOndigkcit. 

l~nfnuc:e. 
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ou cn danger de l'etre; cu cas comrairc, cllc Je remettrll A l'antorite 
~colairc. Cette dernierr, tl'apres Ia culpabilite de l'cnfant, Jui infligera Ja 
reprimande Oll ]es arrets scolairCS jusqu'a 2 ~emaines. 

Cor1·evon bemerkt in Berichtigung des Protokolls der 
ersten Lesung des Entwurfs (S. öO), er habe nicht ge:;agt, 
dass im Kanton Waadt die jugendlichen V erbrech er stets 
zur Besserung in Familien untergebracht werden. Dies 
wäre nicht tichtig gewesen, da der Kanton Waadt melu·ere, 
\\·oruoter zwei staatliche, Anstalten für schuldige oder 
fehlbare Kinder besitze. Er ha.bc vielmehr bemerkt, dass 
das Komitee einer Gesellschaft für Rettung verwahrloster 
Kinder, zu welcher Gesellschaft er seit vielen Jahren in 
Beziehungen stehe, die ihm Oberwieseneu Kinder, selbst 
wenn diese strafbare Ilancllungen begangen hiHton, je
weilen nicht der staatlichen Dessernngsanstalt an vertraut, 
sondern in Familien untergebntc.ht und darnit im allge
meinen g ute Resultate erzielt habe. 

G1·etene1· hat Bedenken gegen den Ausdruck "ver
sorgt": Es nimmt sich eigentumlieh aus, dass das Kind, 
wenn es verdorben ist, ., vGrsorgt", wenn es nicht ver
dorben ist, bestraft werden soll. 

Ferner beanstandet Gretener die Worte des letzteil 
Satzes "nach seinem Verschulden": Von einem Verschulden 
kann beim strafunmündigen Kinde eigentlich nicht ge
sprochen werden. 

11Iiiller und Stooss halten den Ausdruck "versorgt'· für 
treffend, da derselbe darauf hhl\reist, dass für das Kind 
gesorgt werden soll. In betreff der ·worte "nach seinem 
VerscbLllden11 erklärt Stoo.ss, er habe damit nicht das Ver
schulden in strafrechtlichem Sinne gemeint; er sei bereit, 
die Worte zu streichen und die llrsprünglichc Redaktion: 
"das fehlbct1'e Kind", wieder herzustellen. 

Hü1·bin, unterstützt durch Oabuzzi, stellt den Antrag, 
im letzten Satz des Artikels die ·wortc "bis zu 14 Tagen" 
zu streichen: Nach Art. 50 des Entwurfs wird der Tag zn 
24 Stunden berechnet. Nun kann aber keine Rede da-
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Yon sein, ein Kind unter 14 Jah1·en 1 • T 1 1 
< -± ag-e ano· Olll<' 

Unterb~·echung einzw~perreu. ::\Ieines 'Wissen~ sind 
0
bisher 

'~on kemer Schulbehörde mehr als G ~tunden Arrest dik
tt?rt worden. Ich glaube! wir können in die Scbnlbe
l~örden das Vertra.uon setzen, dass sie das richtige )las;; 
finden w~rden (Ili.lrbin). Im Kanton Tessin giebt es Schul
häuser, lll denen unmöglich ein Arrest von mehreren 
Tagen vollzogen werden könnte (Gabuzzi). 

Stooss hat lediglich aus dem Grunde ein )Iaximum 
vorge .... schlagen, damit man nicht sagen kann, der Eot\Yill'f 
sehe S~hularrest von unbcscht'i.inkter Dauer vor· er wider-
setzt swh dem Antrage IIUrbins nicht. ' 

Dieser Antrag wird hierauf mit t!rossero '1. 1 
13 ..., ~~ e U' Zlllll esch lus!'; ot·hobcn. 

Art. 7. 
§ l. ll;lt der Tbilter zut· Zeit der Th·1t d · . 1.. • 

da htz 1 I ' as vtcrzewJte, aber •ucht J IIA'~utll 
:~ .ac •,c mte A tc•·~j;lhr zm·Uckgelegt, so prtift ihn der Ri h . , . · ,1111 

~tlthche und geistige Jleife. c tet ,lUf seme 

. War seine gci:;tigc oder sittliche Entw·icklung auf der Stufe cinL'S 
Kindes . nutrr vicrzclm .Jahren zurückgehliebe:n, so wird er wie eio Stra.t~ 
~nocltger ~el~anclelt (Art. 6.); stand seine geistige und sittliche ~Eut
Wicklnug auf eHu•t· Mhcrn Stufe, so prllft das Gericht, ob 

01
• · •. 

dauernden streugeu Zucht bedurf. emer au 

. § 2 .. lleda .. r . er eine: andauernden strengen Zucht nicht, so besh·aft 
ih_n d~r Rtchtcr nut V et·wets oder mit J~inzelhaft von 3 Ta«en bis 3 ::u 

1 ~~~ :~nzelllnft wir.d in einem Gehllude vollzogen, da,; nicht zum Straf~:~~:~:~ 
m nvachsenc cl1rnt. Dc1· ::itr,itling wird angemessen beschäftiat 

~ 3. Bedarf er rin<'t· andauernden strengen Zucht •o vc
0
t·w.c

1
·st ·

1
b 

der Richter r-· 1 1 · · · · . ' • 11 
V b ur 11 ~ 6 Jahre lll cme Bc~srrungsanstalt flir juaeudlicbe 

er r·ecber. Ist er sittlich so vet·doriJen oder hat er ein so 
5 

h ., . \ ' . 
brechen b egan d . . c wet es ct-

. gcn, ass er m emc Besserungsanstalt ffu· jugendliche y er-
bre~her_ mcht aufgenommen wct·den lmou, so iiberweist ihn das GPricbt für 
3. bts lo .Jahre einer Vcr·wahruugsanstalt fltr jugendliche Verbrecher. l?ehlt 
emc solche Anstalt, so wird der Tbäter zu der geset"lt'chen St ~ 
t ·1 1· · 1 ' ~ ra.e verur-
et t, c •e Jec och gomi lc.l crL wirtl (Art. 38, ~ 1). 

§ 4. Ist der jng<'ndlichr Yerbrcchet· uach Ablauf von 7.we· D ·tt ·1 
der bestimmten Zeit als gci.Jcssert auzuschcn so ka .1 '1. • ..... ct.cn 
B l · d b · , llll tm ue ~ustnndtg<' 
B 0 

lör 0 ~tlnJ~t .cntlu~scu. Missbmucbt er die Freiheit, so widerruft die 
.ehörde llte I• retlnssung. Dct· Entlassene hat in diesem Fall den noch 

rucbt crstandt>ncr• 'feil riet· Haft sofort zu erstehen \"\•1·1·d dt'e E tl 
b. \.ul f d · u assnug 15 

zum " nn er Haftzeit uicht widerrufen, so gilt die IIaft als erstanden. 
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Nach der Entlassung verbleibt die jugeudliclle l:'er~on wiihrrnd I his 5 JnbreJt 
unter der Aufsicht der Schutzaufsichtsbebiinlc. 

Adolcscence. ~ 1. Lorsque J'auteul', au moment de l'infractioo, av1lit occompli SI\ 14•, 
mais non sa 18• annee, Je juge examinera son tlCvrloppcment llloral et mental. 

. i sou de'eloJ1pemeut moral ou mental cst rcstc an niveau tle celui 
d'uu euftmt dc moim; de 11 aus, !es prcscriptions de l'art. 6 scroot appli-
4uees. si ce double dth·eloppcment a atteint llll dcgrc }Jins elcvc, Je tribunal 
c:mmim•ru s'il cst utkcssaire de faire subir a l'adole~eeut un t·cgime disci

plinait·e rigonrcmt et proloug~-
~ 2. Si cc rcgime ne J>arait pas ue~:essaire, Je juge infligera u l'ado-

lesccnt Ia reprimande ou Ia detention cclluluirc de S jours a S mois daus 
un bi•limcnt nc servant pas a l'incarceratiou dc3 adulte •. Lr dctcnu t·ccevru 

uuc occnpation appro_priee aox eirconstances. 
§ 3. Si ce rcgime paralt necessaire, lc jugc ordonncm qttc l'adoles

ccnt soit placc pout· unc dun~e de 1 a 6 au~ dans unc mo.isou dc co t·t·cction 
pour jctmes deliuquants. Si J'a(lolescent cst trop pcrverti ou ~ i lc d6J it 
commi~ par lui cst trop grave pour que son admission dans uuc maison tlc 
~:orrcct.iou soit possible, Je tribunal ordonnent qn' il soit plac6 pour uni' 
durCC de 3 a 15 ans dans Ull ctablissemcnt tl'int()t'llOIDCllL i)Ull l' j CUI1C$ 
dC!iuquant:;. A defaut d'un tel ctablisscmcnt, l'autcur som coudallln6 tl Ia 

pcine legale, mll.iS lti'CC attenuation (Art. il8, S 1 ). 

l\ I. Lorsqne, a l'CX)liratiou des deux tiCI'3 dc Ia dur6c fix.cc, lc jculll' 
delinfJuaut )Htraltra awendt>, l 'autoritc compctcnte poun·a Je lihcrer t·ondi
tionucllemcnl. S'il abusc de Ja libelte, cctte autorite rcvoqucra la lihCration. 
En pareil cns, l'adolescent aura 1i. subir saus dcJai lc r estc dc sa dctentioo. 
Si Ja thu·ec fixee s'a~:bcve saus que Ia Iiberation ait cte rcvO()UCe, Ia peine 
cst rcputi:t• suhie. Apres sa Iiberation, l' adolesceut demem·eru peudaut unc 
duree dc l 11 5 ans sous Ja sm·vcillant:e de l'autoritt\ dt~ pat•·onage. 

Zu * 1 bcn:ierkt G1·etenu, e::; liege ott'<,nbar im Sinne 
des Entwurfs, dass die Fntge nach dem Vorhandensein 
der !;ittlichen uud geistigen .ReiJc, sowie überhaupt die 
Beurteilung der Jugendlichen den Oeschworncn entzogen 

wct·de. 
Stooss: Dies ist richtig und es ist seht' wtlnscbens-

wcrt, dass die Kantone ihre11 Prozess dementsprechend 
einrichten. \Vir können nber im E ntwurf keine bindende 
Vor::;cb rift a uf::;tcllen; eher köm1tc die::; im Eintil llrungs
gesetz gcschch cu. 

Der Paragraph '"ird unveründ ert a n g·cn o llllllült. 

Ebenso § 2. 

Bei ~ 3 macht , 'too.'ls aufmerksam, dass der Entwurf 
in der vorliegeilden Fassung für olchc jugendliche Ver
brecher, welche sich zur Aufnahme in eine Bessenmo-s
anstalt ni cht eignen, in erster Linie djc Übenreisun o- ~n 
eine Venvahrungsanstalt fOr jugendliche Verbreche; für 
3 bis 1_5 Jahre vorschreibt. :;\fit diesem Vorschlage wird 
dem Emwande beg·cgnct, es sei vom • 'tandpunkt des Ent
wurfes aus nicht konsequent, dass der jugendlicP,e Ver
bt~echer, der für eine Besserungsanstalt zu Yerdorben ist, 
rrut der gewöhnlichen Strafe belegt werden so ll. Es ist 
~>ehr zu wil~lschen, d_ass der Bund e ine solche Verwahrungs
anstalt erriChten wn·cl; die Zahl der clnrin aufztmehmen
den Verbrechee wird e ine besl' hriinktc l:lein. Indessen ist 
sicher, dass bei Inkrafttrcten des Strafgesetzbuches die 
Anst~lt noch nicht vorhanden sein wird, und es muss für 
die Ub~rgangszeit als Notbehe lf die VerurteHung zu der 
ordentlichen Strafe vorgescheJJ werden. 

. Gretene~· ~ cmerkl, ln der vorliegenden Fassung sei 
semen schnfthchen Bemerkungen >'.Um 2. Entwm'f in der 
Hauptsache Rechnung· getragen. Das Hauptge"icbt habe 
er darauf gelegt, dass 2 1/z .Jnhre Besserungsanstalt für 
Verbrecher von 17 1/2 Jahren bei FiLllen sch werstcr Art eine 
entscbiedeu nicht genügende Repre~sion darstelle. Sein 
~orschl~~~ ~uc-hthausstrafe und Ehn·crlust bei Jugend
lichen ganzlieh ausi'.uschliessen, sei bei der ersten Lesuno· 
nicht gebilligt worden, trotzelern ihm derselbe dem Ge~ 
danken des Entwurfs zu ent prechen scheine. 

Stoo.'(s weist auf die Bestimmung des Art. 30 Schluss
satz des vorliegenden Entwurfes hin, wonach der Thäter 
wenn er zur Zeit der That das 20. Alter,;jahr nicht r.u: 
rückgelegt hat, in der bürgerlichen EhrenfHJ1i o·keit nicht 

. b 
emgestellt werde n knnn. 

Zil1·cher lltCllt cl cn Antrag·, die Worte "oder hat er ein 
so ~chwcres Verb rochen begangen(( zu streichen. 

Stooss: Die Worte elllHIH'eeJHHJ Pinem von cl~r Kom
mission in der erst<'n Lesnng· g-efassten Beschlnss. Ich 
stimme pel'sönl ich dem Antrage Zürchers zu. 



Gretene1·: Ich erkläre mich gegeu den Antrag, gebe 
aber zu, dass derselbe im Geiste des Entwurfs liegt. 

Abstimmung: Der Antrag Zürcher \Tird mit 7 gegen 
I) Stimmen angenommen. 

~ 4 : !Iü1·bin wünscht eine Bestimmung, wonach die 
S<.;hutzaufsichtsbehörden organisiert werden sollen. In 
vielen Kantonen haben wir noch keine Scbutzaufsichts
behörden. Es sollte daher dafür gesorgt \\~erden, dass 
solche Organe geschaffen werdml. 

Stooss: Das Strafgesetzbuch kann eine solche Vor
::ebrift nicht aufstellen . Wir können hier nicht mehr thun, 
ftls die Schutzaufsichtsbehörden als offizielle Organe be
behandeln und dttmit auf ihre Notwendigkeit hindeuten. 

JTilrbin stellt keinen bestimmten Antrag. 

Zur Rodaktion bemerkt l-Iü1'bin, das Wor t ,,llttl'tzoit" 
werde wohl besser ersetzt durch "Struheit". 

Stooss: Den letztem Ausdruck können wir hier nicht 
verwenden, da es sich nicht um Strafe h~;mdelt. Ich werde 
aber für "IIaftzeit" ein anderes \Yort suchen. 

Gretene1·: Auch der Ausdruck 0 et·stamlen" weist auf 

:-itrnfe hin. 
Stoos.~ ist bereit, auch diesen Au::;druck durch einen 

andcrn zu ersetzen. 

In einer folgenden Sitzung stellt BttJ·locheJ· den An
trag, nuf Art. 6 und Art. 7, § 1, zurückzukommen, in dem 
SiJme, dass die daselbst vorgesehene Bestrafung durch 
die 1-\chulbehörde gestrichen und durch ein anderes ~traf
mittel ersetzt werde: Es sind nicht nur ortsangesessenc, 
sch ulpfliclltige Kinder, welche nach dero Entwurf durch 
die Schulbehörde bestrnJt werden sollen, sonst Cltthielto der 
Entwurf' Lücken. Die Schulbehörde wird also auch solche 
Kinder vorkommenden Falles mit ~chuln,rrcst strafen 
müssen, die nicht ortsallgesessen oller überhaupt nicht 
::;chulpflicbtig siud, sei es, dass sie dn.s schulpflichtige 
AH<>r noch nicht erreicht haben , sei es, dass sie der 
Hchule bereits entwachsen sind. 
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Die Bestimmung wird dem Entwurf viele Gegner 
~ebaft'en. 

Der Antrag Bärlocher wird durch Stooss und Hilrbin 
bekämpft: Dass ein noch nicht schulpflichtiges Kind mit 
~chularrest bestraft wird, ist allerdings im Entwurf nicht 
ausgeschlossen, 'drd aber wohl nicht \Orkommen; die 
!-iehulbehörde hat ja stets die \\' ahl zwischen Verweis und 
Schularrest Die Bestmfung de1· Kinder durch die Sehul
behörden ist bereits im neucnburgiscllen Strafgesetzbuch 
Yorgesehen. Ich hoffe, dass unser Volk einsehen wird, 
dass Schulkinder richtiger durch die Schulbehörden als 
im Gefängnis bestraft "-'Orden (Stooss). 

Kinder, welche noch nicht oder nicht mehr im schul
pflichtigen Alter stehen, wird die Venvaltungsbchörde gar 
nicht der Schulbehörde überweisen. (llü l'bin.) 

Abi$timmung: Dor AnLr11g BLtt'lochor bleibt mit 4 gegen 
7 Stimmen in Minderheit. 

Art. 8. 
Wer Zlll' .%cit der That geisteskrank otlcr blödsinnig oder bewusstlos 

war, ist nicht strafbar. 
War die geistige Gesundheit oder das Bewusstsein des Thäters nur 

bceintriichtigt oder war et· geistig mangelhaft entwickelt, so kann der Richter 
die Str.,fe unbeschränkt mildem {Art. SS: § 2). 

:1\'est pas punissablc, quicomp1c au momeot dc l'infh1ction ~tait cn 
etnt d'ali6natioo mentale, d'idiotic Oll d'iDCOUSCicnce. 

Si Ia saute mentale du Mlinquant n'ctait qu'altcrce, ou sa conscieuce 
incomJll~te, ou ~i son dcveloppement mental est rest6 iruparfait, Je jug~ 
pourra atMnuer librement Ia peine {Art 38, § 2). 

Sche1·b bemerkt: Geisteskrankheit ist ein medizinischer 
Begriff. Wir milssen aber einen juristischen Begriff haben, 
da der Richte1· die Frage der Zurechnungsfähigkeit zu ent
scheiden bat. Auch sollte gesagt worden, welche Geistcs
krankheitdcH1\1euschcn unzurcchnungsf~thig macht. Meines 
Erachtens "·~tre etwa zu sag·cn: eine Geisteskrnnkheit, 
welche ·wissen und Willou aussehliesloit. 

Scherb wlll keinen bcstinnnten AntraQ" stellen sondern 
'J ' 

sich dnmit begnügen, dass seine Bemerkung zu Protokoll 
g·enommeu \vird. 

On· 
z urcch n nnu~

fllh igkoit. 

V"c1·miml~nc 
Zurcchuuugs

fUblgkcit. 

lr
I'C'l>Onsabilit~. 

RespoiNl.hllitoi 
rcstreintr. 
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G1·etene1·: Ich will auch nur zu Protokoll geben, dass 
ich an den von mir in der ersten Lesung des Entwurf~ 
geäusserten Bedenken festbalte. 

Der Artikel wird unverändert angenommen. 

Art. 9. 
Giebt der Geisteszust~ml des Thätet"S zu Zweifeln Anhc;s, so lässt 

ihn der notersuchende Richter durch ein Gutachten \On 'aclwc•·st<incligen 
feststellen. Dies gilt insbesondere auch für Taubstmnme und l!:t>ileptische. Geistos

zu~tand. 
'il y a doute sur l'etat mental d"un tleliuquant, Je jugc iuformateur 

E~au1~11 du dt1-
lillliUIIOt dont fera constater cct etat par voie d'expertisc. Cctle tlisposition est applieablc 
l'ctl\t meut"l 

1"..;te au dout~. aux sounls-muets et aux epileptiques. 

\'el"wahrung 
u. Vorso,.gung 

Un· 
t.III"CChnunl{s
ffihige•· nud 
vcl"mindel"l 

r.u•·echnuugs
mhii(CJ". 

Gabu,zzi, unterstützt durch Colombi, beantragt, die 
Worto der untersuchende Richter" zu ersetzen durch nder 

)) 

RichLer" : Auch der u?·teilende Richter soll verpflichtet sei11, 
den Gcisteszustanrl rlfl~ 'rhäters festzustellen, wenn er zu 
Zweifeln Anlass giebt. Es g iebt l!"'ä.lle, in denen solche 
Zweifel erst vor dem urteilenden Richter auftauchen. 

6'tooss ist sachlich mit Gabuzzi einvorstanden; er 
glaubt, die ·worte nder untersuchende Richter" umfassen 
sowohl den urteilenden Richter als den Unter uchungs
t'ichter; er ist indessen bereit, einen bessern Ausdruck 
zu suchen. 

Abstimmung: Der Antrag Gabuzzi wird angenommen, 
in dem Sinne, dass unter dem Ausdruck -Richter;~ sowohl 
der Untersuchungsrichter als der urteilcudc L{iehter ,·er

standen ist. 

Art. 10. 
Erfordert die öffentliche icl.tcrbcit dil' Yerwubruug eine. Unzurech

uungsfilhigco oder vermindert Zurechnungslahigcn iu eiuer llcil- odrr 
Pflegeaustalt, so ordnet sie das Gericl1t ao. Ebenso verfligt das Gericbl 
die Entlassung, wenn der Grund der Yerwnbrung weggefallen ist. 

Erfordert das 'Volt! eines Unzlll'echnungsfilhigeo oder vennindert Zu
rcchnungsfabigen seine Behantlluug oder Versorgung in einer Heil- oder 
POcgcanstalt, so überweist das Gericht II Oil KnUlkcu tl1~ 1 · V cnvaltungsbe!Jörde 
~ur Aufnahme in eine solche Anstalt. 

Ist ein vermindett Zurechnungsfähiger ~n l!'reiheitsstrafe verurteilt 
worden, und ist seine Sh·afzcit am Tage der Entlnssuug aus tlcr LI eil- nntl 
Pflegeanstalt noch nicht abgl!laufcn, so bat er llc11 noch (Ihrigen Teil dt'r 
~trafe ~u erstehen. 

Si IH securitc pnbliltlle cxigr f(U1UOe personne inespousablc Oll ll 

rcsp~u,.ahilite n•streiute soit int('rncc dans uu asile ou dnns uu hOSJlice, 
le tnlmual onlounera cctte mesu•·c. II ordonnera aussi Ia mise cu liberte 
lor.que Ia cau~c qui motivait l'imcrncmt'Jlt aura ccsse d'ex.ister. 

Si l'etat d'une personne incsponsublc ou :\ responsabilite restreinte 
es.ige !Jn'clle soit traitee ou plat:cr dans uu asile ou un bospice, Je tribunal 
remettm Ir malade it l'autorit6 atlministrativt· IJlli prendra les mesure,; 
necessaire~. 

Lo1·squ'unc• )JCI'1>onue i1 respousabilitc restreinte aum etc condamner 
a uue pcine privativc de liberu• Pt lor•ttnc Ia dnree de sa peine ne scra 
pas ecouh'c au moment de sa .ortic de l'asile ou tle l'host>ice, ellc dcvm 
subir le rc~te de sa det ention. 

U 11 verii ndert angcnom1 nen. 

Art. 11. 
Bestimmt dalo\ Gesetz nicht au~da·ilcklich anders, so ist nur stratln11·, 

wer vorsätzlich haudel t. 
Vorsätzlich IH1udelt, wer eine nls Verbrechen beclL·obte Tbat mit Wisse11 

und Willen !Jegelll. 
i!'abrliissig handelt, wer l'inc als 'vci"IJt·ecben bedrohteThat aus ~Iangcl 

an der Vor~icht begeht, zu der er nach den Umständen und nach seinen 
persöuJic:hrn Verhilltni•sen verpliiahtet wur. 

Sauf disposilion expresse dc Ia loi, celui-h't seul est Imnissable qui a 
agi iuteutionnellcment. 

L'anteur agil intcnlionnellcmcnr, lorsqn'il commct Je sacbant et ),, 
~onlant un ucte incriminc eommc delit. 

L'auteur ugit avcc ncgligeoc:c, lorsquc, faute d'uscr des prccamious 
auxqueJIPs il 6tt~it tcnu par les circonstMtccs on par sa situation pPr~on
uelll', 11 comruet un actc mc•·imin<' comme delil. 

G1·etene1· bemerkt, Cl' hätte gewünscht, dass der Ent
wurf iu der Definition des Vorsatzes auch den dolus 
eventualis berücksichtige, wie dies z. B. der russi::>cbe 
Entwmf (Art. 4i"J) thue. Dct' Vcrfa:-;scr des Entwmfes habe 
in deu Motiven (~. 20) den dolus eventunlis als Vorsatz 
anerkannt, schein e i~bcr seither anderer Ansicht o·eworden 

. l 0 
zu sem unc die Fälle des clolw; cventualis als vorsät;~;lich c 
Geführdung :UlflmfasscJl. 

Stuoss: Icll bin auch heute noch der 1\Ieinung, dass 
es einen dolus ovcntualis gicbt. Wen 11 der TlUiter mehrere 
Erfolge als möglich vomussicht und vo11 diesen den einen 
in <'l'ster Liltie, eventuell, <1. h. fiir df'n Fall des Ausbleibons 

~1.-~un!' 
fle ~nrcr•>. 
d'n~o~.:-i:-tt:\11\ 

II l'io!<ard 11 
h.,.C~IIOII'II h 

Schultl. 

futcmti<>u 
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des ersten, wonjgstens einen zweiten, weiter eventuell 
\' ie lleicht einen dritten Erfolg herbeiführen will, so hat er 
zweifellos mit Bezug auf den zweiten und den dritten Erfolg 
mit eYentuellem Vorsatze gehandelt. Dieoen Fall im Ent
wurf hervorzuheben, ist offenbar unnötig, da Cl' von der 
Definition, die der Entwurf \' Om Vorsalr.e g-iebt, mit um
fasst wird. 

Wenn ich somit die ;\Iöglichkeit eines dolus eventualis 
anerkenne, so habe ich mich doch allcrding::; übel'z.eugt, 
dass gewisse Fälle von der Doktrin mit Unrecht als dolus 
eventualis angesehen werden. Denke11 wir uns folg·enden 
Fall: Ein Jäger erblickt in Schussnähe ciu Wild, nahe 
bei dem letztem aber auch einClt Treiber. Er weiss, dass er 
möglicherweise statt des Wildes deH Treiber lroffen wird; 
HCille J agdloidenschaft ist aber so gross, dass er sich 
durch die Vorstellung dieser Möglichkeit vom Schiessen 
nicht abhalten lässt; er fehlt das Wild und tötet den 
Treiber. In diesem Falle hat der Thilter nicht vm-sätzlicll 
getötet, denn er hat nicht, auch nicht eventuell, einen 
Menschen töten wollen j anderseits ka11n anch ~1t blosse 
Fahrlässigkeit angenommen werden, da der Thäter gewusst 
hat, dass er möglichenYeise einen :Menschen töten werde. 
Wohl a.bcr hat sieh der Thater der vorsätzlichen Ge{tlM
dung des Lebens eines :\Ienschen schuldig gemacht und 
hicrfilt soll er bestraft werden. 

G1·etener erwidert, er sei noch ni(')lt überzeugt, dass 
t'Ur diejenigen Fälle, in denen der Verfasser des Entwurfs 
vorsätzliche Gefährdung annehme, die Begtiffe dolus und 
<.:ulpa nicht <lusreichen. Was insbesondere den Fall des 
Jägers a.n betreffe, so sei, wenn der Jäger sich gegen ilber 
der Vorstellung, möglicherweise den Treiber zu töten, 
gleichgll ltig verhalten habe und um jeden Preis auf das 
Wild hnbe schiessen wollen, zwar nicht die Absicht, wohl 
:Lbel' der Vorsatz und zwar eben in der Form des dolus 
oventunlis auf die Tötung des Treiberl:l gerichtot gewesen ; 
die für den Vorsatz entscheidende vVillensbostimmung sei 
in clie:>em Falle gegeben. Dagegen liege nicht Vorsatz, 
sonelern FreYelhaftigkeit, demnach Fallrlllssigkeit vor, 

H7ü -

\~eun .der .Jilger, sieh nnf scil1e Treffsicherheit verlassend, 
den emgctretcnen Er·folg in seiner Vorstellung abgelehnt 
habe. 

Cornaz frägt, ob die Wor·te des zweiten Alineas le 
sa~~ant ~t le Youlantu etwa bedeuten sollen, ·dass der 
Thater w1ssen muss, das::; die ,·on ihm begangene That 
~ls Verbrechen mit Strafe bedroht ist. Er würde um 
.Jeden Z"ceifcl hierüber a.uszuschliessen beifüO'en · ' Nul 

' ' 0 . ') 
n est cense ig-norer la loi ··. · 

Stooss ha.t die u1·sprUngliche Fassung des Artikels 
?emde deshalb abgeündort, um, in Berücksichtigung eines 
111 d~r ersten Lesung- von Gretener erhobenen Bedenkens, 
cleutllc~ zum Ausdruck :~,u bringclJ, dass zum Vorsatze 
Kenntms des Thäters von der Stmfbarkeit der That nicht. 
erforderlich ist. Er g·h~ubt, dass die vorlieo·ende deutsche 
~assung in dieser Beziehung klar ist. Ob die französische 
Ube~·setzung noch einen Zweifel zulässt, will er der Be
~~'tellung- der Kommissionsmitglieder französischer Sprache 
~berlass~n. Den von Corna,z vorgescb lagenen Zusatr. bittet 
St~oss rucht a\1fzunehmen. Da Kenntnis des Strafgesetzes 
kem_ Erfor~~rms der strafrechtlichen Schuld bildet, so ist 
e~ mcht nöt1g und auch nicht einmal richtiw diese Kennt-
ms zu präsumieren. 01 

G1:etener bestätigt, dass dc1· vorliegende deutsche 
Text dre Annahme ausschlicsst, der Entwurf fordere zuru 
Vo1·sa.tze das Bewusst!'lein des Thitters, dass seine Handlun"' 
durch ein bestimmtes Gesetz mit Strafe bedroht ist. e. 

Fa.~ey teilt den von Comaz bezüglich der französi
schen Ubersetzung gcäussertcn Zweifel hält es aber t· . 
cJ'' · ]:~ I LU 

s .' lWteng·, rm i ranzösischcn den Satz so zu fassen, dass 
di~ ~orte ,) Je sachn.nt ot le voulant" sich nicht auf in-
cnrrune comme d61it" beziehen. n 

z;t?·chm· regt a 11 , die Seil wierig-lceit dm·ch Weglassung 
tler V\ orte nals Vc1·brcelton bedL'ohto" %U umgehen. 

. Sto~ss spricht sich ttueh gegen diesen Vorschlag ttus: 
Wu· musscn den Bogritl' des strati:cchtlichen Vorsatzes 
anf strn.fbn.rc Handlung-cu bcschr~inken. Der Entwurf 
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handelt nur von Delikten. \iVenu 'wir die Worte "als Ver
brecheu bedrohte" hier streichen, so müssten ·wh· dies 
der Konsequenz halber <WCh beim Notstande (Art. 17) 
thun, was doch offenbar nieht angehen würde. 

Cm·naz findet nicht nur das zweite, sondern auch das 
erste Alinea zweideutig: Worauf bezieht sich das Wort 
vorsätzlich? Auf die Absicht, eine Handlung vorzunehmen'? 
Oder auf die Absicht, eine stmfba1'e Handlung zu begehen"? 
Ich beantrage, in Al. 1 dieses Wort zu ersetzen durch 
avec intention coupable((. Damit würde bestimmt, dass 

der Thäter mit Absicht gehandelt haben und seine Absicht 
als eine schuldhafte erkannt haben muss, ohne dass er
forderlich ist, dass er das Gesetz gelesen hat. 

Falls dieser Antrag nicht angenommen wird, beantragt 
Cornaz Streichung des Artikels mit Ausnahme des letzten 
Alineas, das er billigt.. 

G1·etene1' frägt, ob Cornaz mit der intention cottpable 
nicht das Bmvusstsein der Rechts·widrigkeit verlange. 

Co1·naz verneint dies. Er würde nintention coupable<( 
im Deutschen ·wiedergeben mit "schuldhafte Absichtu. 

Stooss: Danach wm Oornaz offenbar zum Vorsatze 
dtts Bewusstsein des Thäters von der Unsittlichkeit seiner 
Hancllung fordern. Nun empfindet aber jeder Verbrecher, 
der nicht geisteskrank ist, in höherem oder geringerem 
Grade das Unsittliche seiner That, und es ist daher nicht 
nötig, diese ethische Seite des Vorsatzes im Gesetze ber
vorzuJ1ebeiL 

Wieso Cornaz das Wort" vorsätzlich(( im ersten Alinea 
zweideutig findet, ü;t mir nicht recht verständlich. Das 
erste Alinea de(inie1·t nicht, sonelern clisponiert; was unter 
vorsätzlich zu verstehen ist, sagt das zweite Alinea. 

Jedenfalls bitte ich Sie, die beiden ersten Alineas 
nicht einfach zu streichen. Das erste Alinea ist unent
behrlich; seine Streie:,hung würde eine andere Fassung 
zahlreicher 'l'hu.tbestände des speciellen Teils bedingen. 
Auch halte ich es fi.u· notwendig, im Gesetze den Begriff 
Vorsatz zu bestimmen; denn im gewöhnlichen Sprachge
brauch hat der Ausdruck Vorsatz eine andere Bedeutung 
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als im Strafgesetz, so heisst es z. B. im Spriclw,"ort nDer 
Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepftastert((. In
folgedessen liegt der strafrechtliche Begriff des Vorsatzes 
dem njcht Rechtskundigen bedeutend ferner als z. B. der
jenige des Versuchs. 

. Meyer von Schauensee glaubt, es werde _nicht gelingen, 
em~ befriedigende Deiini.tion von dolus und cu lpa :r,u finden. 
In der Definition, die der Entwurf von der culpa giebt 
verm~t er die ~estsetz_ung d~~ (fmcles, von welchem a~ 
tlie F:hrläs~igkeit strafrechtlich relevant sein soll. Die 
Httuptfrage sei die, ob hier jeder Grad von Fahrhissio·keit . ~ 

genügen solle und, wenn neiJ1, welcher Grad. 
.1\leyer von Schauensee beantragt, im Anschluss an 

das deutsche Stratg·esetzbuch von einer Definition des 
Vorsatzes und der Fahrlässigkeit Umgang zu nehmen und 
demgernäss AL 2 und 3 des Art. 11 zu streichen. 
. Stooss : Al. 3 des Artikels bestimmt so genau als mög-

lich, unter welchen Voraussetzungen der Richter Fahr
lässigkeit anzunehmen hat. Entscheidend ist, ob der Thäter 
zu der Vorsicht, die ihm gefehlt hat, nach den Umst~tnden 
und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet 
war. Danach 'vird z. B. der Balmangestellte, der eine 
Dienstvorschrift aug·enblickllch vergessen und dadurch 
ein Unglück herbeigeführt hat, freizusprechen sein, wenn 
seine Vergesslichkeit sich durch dienstuche Überlastuno· 

5 
entschuldigt. Die Würdig·ung der Umstände und der per-
söulichen Verhältnisse des Thäters muss dem Ermessen 
des Richters i.i ber lasseu werden . 

Con·evon beantragt Streichung des ganzeu Artikels. 
Er erachtet die Definitionen von Vorsatz und Fahrlässig
keit als unnötig und gefährlich. 

.A.bstimmzmg: Eoentttell, d. h. füt den Fall der Beibe
haltung des 1. Alineas, bleibt der Antrag Cornaz, das 
Wort nvorsätzlichu (iutention.nellement) z tl ersetzen durch 
n111it schuldh<tfter Absicht(( (avec intention coupable) in 
Minderheit. ' 

Eventttell, cl. h . für den FiLll der Beibehaltung des 
.Artikels in irgend welchem Umfange, wird 
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1. der Antrag Cornaz auf :.)trelchung der 2 ersteu 
Alineas und 

2. ebenso, mit 8 gegen 7 Stimmen, der Antrag Meyer 
von Schauensee auf 'trcichnng der 2 letzten Alineas 
abgelehnt. 

Tn definitiveJ· Abstimmung bleibt der Antrag ~orre\'on 
auf RtreiC'hung des ganzen Artikels in )[inderhett. 

Art. 12. 
Begeht jemand eine als Verbrechen bedr?htc Thn~ in . cin~r il'l'i· 

~en Vorstellung über thatsächliche Verhältmsse, so 1st. d1e 'I hat r.tl 
gnnsten des Thäters auf Grund dieser Vorstellung zu beurteilen. 

WC'r eine als Verbrechen bedrohte That in dem Glanheu begebt, er 
sei cln:m befugt, kanu milder bestraft werden {Art. 38, § 1). 

Lors11uc l'autcm· d'un actc iucrimine conJlllc d61it so troLtVIl it d.ans 
l'encur 8 m· certaines circoustanccs de fait, Je t.ribnnal cu appr6c111nt 
l'actc dcvra 1cnir comptc <le cette erreur si Ia positiou de l'autcur cn e~t 

am6lior6c. . 
La peine pouna etre attenuec (Art. 38, § 1) si l'nutrm d'un acte •o-

crimin6 commc delit sc croyait cn d.roit de le r.omruettrc. 

Alinea 1: 

G1·etene1· bemerkt: Die jetzige Fas~ung enb;pricht 
wesentlich einem von der Kommission a,bgelehnten Amen
dement zum ursprünglichen Irrtumsartikel, wät'e aber 
richtiger so zu fassen: nso ist die That auf Gr~nd diesei 
Vorstellung zu beurteilen. Dieser Grundsatz. g1lt nur w 
"'U nsten des Thäters". Soweit er zum Vortell des Ange
klagten fUhrt, z. B. bei irrtumlieher Annahme eines s~raf
schärfenden Umstandes, ist der Thäter Uberhaupt mcht 
auf Grund seiner Vorstellung, sondern n,uf Grund des 
objektiven Sachverhaltes zu beurteilen. . 

SoH übrigens Art. 12, Al. 1, eine Entscheldu.ngsno~·m 
fiir die F~ille des faktischen Irrtums gebeu, so würde swh 
f'lir die Praxis, wie mir auch von eiucm Prn.ktiker bestätigt 
worden ist, ein Artikel folgenden InJuüts ompfch Jen: 

n'l'batumstände, welche zum 'fhatbestan~e cin~s Ver
brechens o·ehören oder eine erhöhte ~trafbarke1t begründen, 
k.önnen t~cbt zugerechnet werden, 'veon der Thätcr Yon 
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denselben znr Zeit der Verübung der Handlung keine 
Kenntnis hatte. 

Bei der Bestrafung fahrlüssig· begangener HandlunO'en 
gilt diese Bestimmung .nur insoweit, als die Unkenn~1is 
selbst nicht durch Fahrlüssigkcit verschuldet ist. u 

Vgl. deutsches ~ti·.-G.-13 . § 59, ungarischAs , 'tr.-G.-B. 
§ 82, aargauischer Entwurf§ n, neuenburgisches Sh·.-G.-B. 
Art. 69. 

Gornaz beantragt Ersetzung von .Art. 12, AL 1, durch 
f?Igende dem .A.rl. ü9, AL 2 und iJ, des ncuenburgiscben 
Sh·afgesetzbuches entsprechende Bestimmung, welche im 
wesentlichen mit dervon Grct<'ner vorgeschlaO'enen Fassuno· 
übereinstimmt: 0 

n 

"Si l'auteur do l'infrn,ction ignorait l 'existence de cir
constnnces qlli eu constituent le caractere delictueux. ou 
qui en ag·gravcnt ht pcinc, cos circonstances ne !ui seront 
point imputecs. 

"A. l'cg·ard des actes involontaircs commis par migli
~~nce, cette dispostition n'est applicable qu'autant quc 
l1gnorance elle-m~mo n'cst p<lH le resultat d'une nen-li. 
. « 0 gence. 

Stooss: Die von G t'elener und Cornaz beanh'a<Yten 
Fa_ssungen sind im wesentlichen eine 'Viedergabe 

5 
des 

§ o9 des ?eutschen Strafgesetzbuches. Dieser Paragraph 
bat aber 111 der deutschen Pmxi>l .zu zahlreichen Kontro
versen Anlass gegeben. 

Der Entwurf schlägt daher einen neuen Weg ein· er 
weist den Richter an, sich jeweilen in die Lage des Thäters 
zu versetzen. An IIand dieser Vorschrift "·iJ·d auch der 
nicht rechtskundige Richtm· die Fälle des Irrtums über 
thatsächliche Verhältnisse leicht und sicher entscheiden 
können. 

Bärlocher beantragt, das Alinea zu streichen: Das
selbe ist an und für sich klar; es ist aber unklar in Be
ziehung l.ill den Dostinuuung·cn des Entwtu·ts über Vorsatz 
und Fahrlässigkeit und zu znhlreicben 'l'hatbcstiinden des 
specielJen Teils. Ein grosscr Teil der Fahrlässio·keits
delikte lässt sich auf Irrtmn znrUckführen. Wenn ein °Jäger 
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in einem Bul:>chc etwas sich bewegcu sieht und er schiesst, 
ohue sich vorher zu vergewissern, was es ist, in der Au
nahmc, es sei ein Wild, während sich in Wirkliebkelt ein 
:Mensch im Busche befindet, so macht er sieb, wenn er 
den l\1cnschen Yerletzt oder tötet, mtch bisheriger Auf
fassung der fahrlässigen Körpcrvel'letzung, bezw. Tötung 
schuldig. Ebenso ist wegen fahrlässiger Tötung offenbar 
strn.fbm·, wer ein Gewehr in der leichtfertigen irrigen 
Annahme, dasselbe sei nicht geladen, auf einen :Menschen 
<tbschiesst und diesen tötet. Nach Art. 12, Al. 1, müsste aber 
in beiden Füllou Freisprechung erfolgen; denn die That 
soll jtl zu gunsten des 'l'häters auf Grund seine1' irrigen 
Vorstellung über die thatsücblichcn Verhältnh;se beurteilt 
werden; ::~lso auf Gmnd der Annahme, dass im Busche 
wil-lelieh ein Tier und nicht ein ßlensch gestanden, bezw. 
im zweiten Beispiel, dass das geladene Gewehr wirklich 
nicht geladen gewesen sei. Das n1uss zur Freisprechung 
fuhren, da das Schiessen auf ein Tier w1d das Losdrücken 
eines nicht geladenen Gewehres an sich nieht sh·afbar ist. 
In dieser Hinsicht wäre die Fa:;sung des Ent\vurfs vom 
August 1894, lalltend "Irrt der Tbäter über eine That
stlche, so wird sie ihm nicht zum Vorsatze zugerechnette, 
wenn auch redaktionell anfechtbar, so doch inhaltlich der 
Yorliegenden Bestimmung vorzu:.,::iehen: denn nach jener 
Fassung war die Zurechnung wenigstens zur Fahrlässig-

keit nicht n.usgescblosson. 
Mülle1·: Offenbar ist die l\Ieinung von Art. 12, Al. 1, 

nicht die, d::tss Zurechnung zur Fahrlässigkelt ausge
schlossen sein soll. Man könnte Yielleicht dem Bedenken 
Bärlochers durch Einscba.ltw1g des Wortes 11 vorsätzlich" 

vor _jemand" Rechnung tragen. 
Bädocher: Ist, wie Müller ·agt, die Fahrlässigkeits

strafe 11icht ausgeschlossen, so ist das 1\ linca neben der 
Bestimmung Ubor Vorsat~ in Art. 11 ganz überflüssig. Der 
Riehter '"ird aber in Art. 12 etwas anderes suchen, als 
was, mit anderen Worten, bereits in Art. 11 gesagt ist, 
und er wird dann eben zu der Annahme gelangen, es solle 
der ThiUcr im Falle <les Irrtums auch 11icht ·wegen Fabr-

lässi)5kcit bestraft "·erden dll efon D. , . 
irriaen Annaltnle Zll O'ela : lC (,etahr, zu dieser 

~ , b no-en lte•rt ('" 1 
so niihcr als m•'t ci"T' F o ' . o ur c cn Hiebtor um 

' " · as:mng dte ·c - \1' 
1894 eine Hestriktion der ursprüno·~iC~l~J I~ea~ \'Om Aug-w;t 
den Irrtenn g-eg-obe!l wurde und ~· , 1 .es •mmung Ober 
mehr mit der vorlien·cnde F ~rdcu sollte, und nun-

o 11 assuno· Jellc Re'tr'kt' . 
hescitjot und d'c "lu· 1 ° · s I 1011 w1eder 

0 1 vv •r Utn"' des Irrt · d 
nnd Fahrlässigkeit <tusgedelmt wir~;~ns WIC er aufVorsatz 

Conecon und j}fe e. s· 7 Str . ·1 .lJ ' von c tauensee n ntcrstützen den 
• e•c llmgsantrng Bär Iochers. ~ 

8tooss ist bereit, klar zum Au. . . T • • 

Art 12 .Al 1 . ~dt uck iiU bnnaen dasii 
ilieht o· . I -~ S1Cl1 ~ltll' auf \'Ol':lätzliche Verbre~hc;1 ~~·-

. Jcs .t<onJlte viClleicbt dad . ·l , .. I 
Bestimmung ll ber Irrtum . Ul <.: l gesc leben' dass die 
y unmlttelbar a11 dlcj·cnig· "b 

or:;atz an".eschlosscn und d' r .. . . e u er 
hehnndclt ~·üt•dc. 10 'nhrlas::ngkeit erst nachher 

Jedenfalls aber sollte die Vor. ·I . . . 
l:>f.richen werden Die . 't S ~<::. mft mebt emfach ge-
eine Bestimmull~· i.ibe/~:~ ~~. • lrafgesetzb~C'her enthalten 
lieh der Laienriebtor bed~tru~ul~. De~ RI.chter, namcnt-
1mnsfälle eillel' bestiln~lteu wf Zll~ El~.tsch~l~L~ng- der Irr
Definition des Vors·ttzcs . I eglCJt~no. ITIClftlr kctllll eine 

.. ' - · me tt g<'mlg·en. 
Zureher stellt den Antra.". die W . . 

Thäters" zu streichen. Mit od , oi te "zu gunstcn des 
tlbcr thatsMh liclle VeJ.'i1" lt . em Sn.tze: lrrt der Thiiter 

'" lllSSC SO ist d' 'l'J 
Gunsten <\Ut Grund seiJlCJ' . .' V te lat zu seinen 

· ll'ngcn orstellu ug· b 
telleu - sehn ffen wir all , . zu eur-
die Gefilbrdun"'sclelikte ·:tu~ :el:sncbs- und zum Teil aLtch 
n.nf diese Dost < er Welt. liiau wird gestützt 

. lmmung sa"'cn können d , "~~l . 
uwht ruchl' Stl'·tfl)"I' ~· .o. I . ' Cl u ozdversuch ist 

c •• • >:>LI ew 1en wu· d' \\' 
des 'l'hätersu so wird , 11 d' b 

10 
orte "zu gunsten 

\
• ' t. c 1' uv>·s c i der Beu t · 1 

t'rhrechens stets d 1S . o I' Cllnng des 
tmge aber bierg~ge; ke~:~~~:~c;~~mcnt ei~lscl.leiden .. Ich 
Sc·hule ist mehr und mehr d·, 1 ,len. Auch dw klassische 

f 
.tzu ge aiJ"t d·ls Ha t . 

;Jn das innere l\iomerlt l o' <. up gcwwbt zu cgen. 
tteg·cn llen Antrttg Ziirchcrs \\'eudct .. ·I 
Gretene1· · z ·· . t , . . St<: 1 . ·t il 1 . . JUJ c ltl Will den uJ·:.;priln•rlichcn Irrtums-

,,, {(· "Ieder hel'stellcn. Nun ist aber"' lll.CIIt nur die 
25 
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seiner Zeit im 
71
Buud" n.ufgestcllte Beh<wptuug, aCH werde 

dureh diesen Artikel ein gn.nzes Bu<:h von Strcitfrngen 
ober ,vesentlichen und unwesentlichen Irrtum, Rechts
irrtum und Thatirrtnm und dergleiehen in der klar:sten 
Weise erledigt", nicht zutreffend, sondern C!:i ist die darin 
n-eo·cbene Entscheidungsnorm für eine grössere Gruppe 
~o~ Irrtumsfällen augenscheinlich unrichtig; nämlich erst
lieh for die Fälle einer irrigen Annahme eines Thatbe
standmerkmals, z. B. ich g1aube eine fremde • 'achc weg
zunehmen, während es eine eigene ist; sodann für die 
Fälle der irrigen Annahme eines Strafschärfungsgrundes, 
z. B. ich glaube einen Aseendenten zu töten, während 
es ein Extraneus ist; endlich für dio Fälle der irrigen 
Nichtannahme von strafmildernden oder strafausschliessen
dcn Umständen, z. B. der Vater weiss nicht, dass die 
Objekte, die er stiehlt, Eigenturn ~einP.!; Kindes sind; die 
objektive Existenz der Stmfmildcrungsgrundo genügt zu 
ih~·cr· Zurechnung. - Es hat deun a11Cb v. Liszt, Brauns 
Archiv, S. 408 und 409, den Artikel scharf vorurteilt und 
als völUg unanuebmbar erklärt. 

Abstimmung: Eventuell, d. h. für den J.fall clOI' Beibe-
haltung des Alineas, wird 

1. der Antrag Zürcher auf Streichung der Worte nzu 
gunsten des Thäters" mit 10 gegen 6 :)timmen, und 
ebenso 

2. die von Cornaz und Gretener vorgeschlageue Fassun~ 
mit 8 gegen 7 Stimmen abgelehnt. 

In definitiver Abstimmung bleibt der .Antrag B~\rlocher 
auf Streichung des Alineas in ~Iinderheit. 

Alinea 2: 
Gretener: Die vorliegende Bestimmung über den Rechts

iiTtum verdient den Vorzug vor derjenigen des Entwurfs 
von 1894, da ich in dem Ghtuben, "ich mache mich keine!) 
Verbrechens schuldig'~, auch handeln kann, ·weil ich an
nehme, es existiere kein bezügliches Strn.fgeset~, und dieser 
frrtnm ebenso wie derjenjgc über Art und Grösse der 
StrEtfe irrelevant ist. Allein auch die gegenwl.\rtige Fas
sung kann mich nicht befriedigen. 

- Hi-!7 

Einmal ist nieht völlig· klm·, ob unter Arr. 12, Al. 2, 
a.nch der Fall subsumiert werden soll, \\·o der Thäter in 
clem Glauben handelt, die 'fhat sei nicht gesetzlich ver
boten. Bejahenden Falles würde dns mangelnde Bewusst
sein der Rechtswidrigkeit als faknltati\Ter Strafmilderungs
grund gelten. Dies würe 11 ber nicht zutreffend. )[eines 
Erachtens ist Vorsatz ausgc ·chlossen, wenn der Thüter 
annimmt, er handle mit den Forderungen der Recbtsord
mmg im Einklang. Richtig ist nur, dass bei den t~·pisehen 
Krimjnalverbrechrn dieses Bewusstsein in der Reo-el bei 

. 0 

emem en-rachscncn g·esunden )Ienscben nicht besonders 
festzusl eJlen ist. 

Sodano findet zwar Art. 12, Al. 2, zweifellos in dem 
Falle A..nweJJdnng, wenn der Thäter in der irrtumliehen 
Annn,hmc einer Specialbefugn is .handelt. In solchen ]'ällen 
ist aber der Dolus a.n~gcschlossen und höchstens Zurecb· 
mmg zur Culpct mög·llch, wo dic!:ie mit Strafe bedroht ist. 
Nach Art. 12, Al. 2, 71 kann milder bestraft werden", ist 
also sog·ar die orclcn tlicho St1·:tfe ~ulässig·, wäl1rencl jede 
Htrafe unter Umstünden ungerecht ist. 

Stooss: In betreff' der irrtümlichen Annahme einer 
Npecinlbefugnis sind zwei Fülle zu unterscheiden. Wenn 
der Thäter irrigerweise Verhältnisse als \"orhanden an
nahm, die ibm eine Spcci::tlbefugnis gegeben hätten, so ist 
er auf Grund von Art. 12, Al. 1, des Entwurfs straflos. 
·wenn aber z. H. ein Vcrm1eter sich das Recht anmasst . ' 
zu Je.der Zeit in die Wohnung des 1\lieters einzudringen, 
so tnfft Art. 12, Al. 2, zu; er kann also milder bestraft 
werden. Völlige . traflosigkeit würde sich meines Er
achtens in einem solchen Falle nicht rechtfertigen. 

Das mangelnde Bewusstsein der Rechtswidrigkeit habe 
ich mit Art. 12, Al. 2, n.llerdiJlgs auch treffen wollen. Icll 
halte a.her auch hier nu1· Htrn.fmildorung, nicht aber Straf
losigkeit für gerechtfertigt. 

G•retene1·: De11kon ·wir n,n den Fall, wo jemaml eillOH 

nndern, tler sich in selbstmörderischer Absicht ins Wasser 
stürzt, mit Gewalt am Selbstmorde hindert, indem er sich 
rechtsirrt!lmlich die Befuguis znschrcibt, unsittliche Hand-
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Iungen zu vorhindern; hier wäre meiner Ansicht nach 
Sb·afe der NötigLtng wegen mangelnden Bewusstseins der 
Rechtswidrigkeit (fahrlässige Nötigung ist strafios) <tusge
schlosHen; jede, auch die mildeste Strafe wäre ungerecht. 

Stooss: In der Praxis ist es jedenfalls zweifellos, dass 
jemand, der einen Ertrinkenden aus dem Wasser gezogen 
hat. hierfür nicht bestraft wird. 

Conwz stellt den Antrag, det• Ansicht Gretoners da
dureh Reehnung zu tragen, dass in A•·t 12, AL 2, fakul
tath·e Stratlosigkeit Yorgesehen wird. 

Bär·loche}· beantragt, das ALinea, weil unklar und ent
behrlich, zu streichen. 

Abstimmwtg: ·Eventuell, d. h. für den l!'all der Boi be
baltung des Artikels, wird der Antrag Cornaz mit 9 gegeD 
7 f->t immen abgelehnt. 

In de:finitiver Abstimm.ung bleibt der Streichungsantrag 
Bürloclter in l\Iilldcrheit. 

Art. 10. 
Toilul\lnne. 'Wer deu Thätct· bestimmt hat, das Verbrechen zu begcucn, i ~t wie 

der Tuätl·r Rtrafbar; misslingt die Anstiftung oder bleibt sie oh11e Erfolg, 
so kann die t;trafc unbeschränkt gemildert werden (Art. 38, ~ 2). 

Wer dem Thätcr zu dem Verbrechen vors!\tzlicll Jllllfc geleistet hat, 
kann milder bestraft werden. 

Participntion. Celui qui aura Meide l'auteu1· a commettre lc dl-lit scra Jlil~sible d1• 
Ja m~mc peine que l'auteur; Ia peine pourra ctre librcmcnt attenucc (Art. 
s , § 2) si J'iostigatiou a cchoue ou si clle est dcmcnr(oe ~ans etTet. . . 

lAI. peine pourra ctre attenuce (Art. 38, § 1) i1 l'(ogard de celtn qut 
aum inteulionnellement pretc assistance i• l'antcur ponr commetu·e le dclit 

Zum e1·sten Satze ergreift zunächst Jfe.IJel' von Schauen
see das ·wort. Er bekennt sich als Anhüngor der Ansicht, 
wonach die Anstiftung nicht eine Art der Th~tersclmft, 

sondern blossc Teilnahme an der ·rhat eine::; R<ndem ist, 
und wünscht, uass dieser accessorischc Chamktcr der 
'foilunlune jm Entwurf zum Ausdruck gelange. 

Stooss : Die Fassung des 1u·sprünglichcn Entwurfs bc
I"CCh t.igic ttllcrdings zu der Aunahme, da::>s do•· Entwurf 
clic Anstifttmg als Urheberschaft behandle. Die vorliegende 
Fassung bezeichnet den Anstifter nic:ht mehr nls Urheber: 
:-;ie lüsst die Frag·e der Natur der Anstiftung uncntsehicden. 

JfeyeJ• ~:on SchrwenNee stellt keinen Anrrng. 
G1·eteneJ· mneht dio redaktionelle Bemerkung, die 

W01te nist wie der 'fhäter ~-;trafbar« schlössen das ~liss
verstandniss nkht aus, dass gegen den Anstifter im kon
kreten Falle die nämliche ~trafe ausgesprochen werden 
müsse \Yie gegen den Thätcr. 

Der Sat:r. wird ohne Oeg·enmehr angenommen. 

In betreff des zweiten Satzes bcanh·agt Scherb vom 
Standpunkte aus, dass die Anstiftung ledi~lich Teilpallme 
ist, Streichung. 

G1·etenu und Jlfe,l}eJ· von Sclutuen:see unterstützen diesen 
Anh·ag. Sie betonen, die im Entwurf vorgesehene unbe
schränkte, aber (alculrttive Strntinildcnmg r\lfe grosscr Un
gleichheit in der Praxis. Mcyer von Schauensec weist 
auch auf die Sehwiorigkcit des Beweises der Anstiftungs
h::mdlungqn hin. 

Stooss hnt irn J~ntwurf die :\[öglichkeit unbeschränkter 
Strafmilderung vol'gcschen, um der romanischen Auffassung 
entg·egenzukommcn, nach welcher die misslungene und 
die erfolglose Anstiftung nicht strnfbar ist. Um dem Be
denken Gretcners und Moyers von Schauensee betreffend 
ungleiche Anwendung der Bestimmung Rechnung zu tragen, 
schlägt er Yor, die Strafmilderung obligatori eh \'Orzu
schreiben. 

Abstimmung: Der Vorschlag Stooss wird e\·entuell 
ang-euommen, i11 dcfiniti\·cr ~\bstimmung aber der Satz 
gernäss dem Antrage Acherh mit 9 gegen 5 Stimmen ge
strichen. 

Zum zweiten Alinea stellt G l'etenu den Antrag, auch 
hier das Wort "kann" :w ersetzen durch "wird", bezw. 
hei Beihülfe statt fakultativer ohlig·atorische Strafmil
derung vorzusehen: In thesi steht der Gehülfe zweifel
los auf einer niedrigeren Sl:ufc cfer Stl'afbarkeit als 
der Thätcr. Di<.l~ses Wcrtverhilltnis sollte im Gesetz ans
gedrückt werde11. Der l~ntwUt·f überlässt die Destra fung 
des Gchiilfen der Willkor des Richters. 
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Stoo!$s hat sieh seit der ersten Lesung· mehr und mehr 
überzeugt, dass die damals von Zürcher vorgeschlagene 
Lösung, Btrafinilderung nicht vorzuschreiben, sondern bloss 
zuzulassen. praktisch die beste ist. Durch dieselbe \\·erden 
die Streitfragen über den Unterschied der Geholfenschaft 
Yon der :Jlittbäterschaft für die Praxis bedeutungslos. Es 
lüsst sich auch sebr wohl rechtfertigen, da. s den. Gehülfcn 
unter Umstünden die ordenWebe Strafe trift't; denn oft 
bt es rein znfüllig, welche Yon den zu einem Verbrechen 
mitwirkenden Personen die That ausfUhrt und welche 
lediglich Hülfe leistet. 

Abstimnwng : Der Antrag Gretencr wird mit \l Stimmen 
abgelehnt. 

Conwz und Co?·J·evon beantragetl die Anfnahme fol
gender Hestimmuug als Art. 13 A (Art. Duchcsne): 

nSera pulli de l'emprisonuement ou de l'ttmende jus
qu'h 5000 francs: 

1° Celui qui provoque expressement et clirectemcnt une 
personne a comroettre un delit puni do Ia rcclusion 
de 5 ans e:LU moins lors meme que ee delit n'a ete 
ni conmü:;, ni tente. 

2° Celui qui offre ou propose a unc autre personne de 
eommettre un pareil delit. 

3° Celui qui accepte une pareitle offro ou proposition. 
Toutcfois Ia provocation et l'acceptation simplement 

,·erbales ne sont punissables que si olles sont accompagnees 
de dons ou de promesses.~. 

Zur Begründung führt Correvon folgendes ~ws: Revo
Lutionäre und Ausgewiesene aller Liinder suchen eine Zu
fluehtin derSch \reiz. Die HancU1abung der Fremdenpolizei ist 
deshalb in der Schweiz schwieriger und kann leichter zu A11 

:,;tänden mit den Nachbarn führen als in andern Stae:üen. Ja, 
es kötlLtto sogar eines Tages ein fremder Staat un~; eine Ände
rung der GesetzgeblLUg aufzwingen ,-vollen, 'vio dies gegen· 
t1 ber Belgien in betreff des in Frage s~hcnden Artikels tllat
sHchlich geschehen ist. Es ist daher ein Gebot der Klug
heit, schon jetzt daflir zn sorgen, dass wir gegebenen 

- B!H 

Falles eine einschlügige gesetzliche Bestimmung besitzen. 
Der beantragte .ArLikol steht übrig·ens mit den Grundsätzen 
des Strafrechts durchaus im Einklang. Zur Stra.fbarkeit 
einer ~andlung wird verlctngt, dass sie unmoralisch; ferner, 
da. s s1e für die Gesellschaft schädlich oder gefährlich, 
endlich, dass sie nachweisbar sei. Die zwei ersten l\Iomente 
treffen bei der Aufforderung zu einem mit wenigstens 5 
Jahren Zuchthaus bedrohten Verbrechen, bei der Offerte 
der Begehung eines derartigen Verbrechens und bei der 
Aunabme einer solchen Offerte zweifellos zu. Und was 
die Schwierig-keit des Nach weises dieser Handlungen an
belangt, die die Gegner eines Duchesne-Artikels namentlich 
betonen, so verliert dieses Bedenken jeglichen Grund, 
wenn man verlangt, dttss die Aufforderung und die Offerte 
cutweder schriftliüh gem<:tcht werden oder, falls sie müud
lich erfolg·on, tnit Geschenken oder Versprechungen ver
bunden sind. 

Ein Duchesno-At'tikel findeL sieb in mehreren Gesetz
gebungen, so, ausser der brlgischen, in der deutschen 
(S 49 a Str.-G.-13.), in der neuenburgischen (Art. 196), in der 
englisehen, in der dänischeu und in der österreichischen. 

Auf die systemetUsche Stellung des Artikels legen die 
Antragsteller kein Gewicht. Deutschland hat ihn in den 
allgemeinen Teil aufgenommen, während er im neuen
burgischeu Strafgesetzbuch w1d im waadtländischen Ent
wurf unter die einzelnen Delikte eingereiht ist. 

Cowmbi ist mit der beantragten Bestimmung grund
sätzlich einven;tanden. Er glaubt, dass dieselbe am rich
tig~ten in Art. 14 unterzubringen sei. Entweder müsse 
dort der Satz: "Vorbereitungshandlungen sind straflos<< 
gesh·icheu oder für die l!'älle des Duellesne-Paragraphen 
ein Vorbehalt gemacht werden. 

Da·t;id, GautieJ· und Meye1· von Schc,uensee bekämpfen 
dc u Antrag Cornaz-Correvon ~ Der beantragte Duchesne
ArtikeJ widerspricht dem von der Kommission gefassten 
Beschlusse, won1LCh die misslungene und die erfolglose 
.\ustiftung· stntflos gelassen werden sollen, und er wider
->pricht auch dem in A ri. 14 aufgestellten Grundsatze, 
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dass Vorbere itungshandlungen straflos ~incl. Die Notwendig
keit eine•· so weitgehenden Ausdehnung des strafbaren 
Unret·hts kann nicht zugegeben werden. 

Conwz und Co1'1'e1:on entgegnen, der Duchesne-Artikcl 
bilde eben zu jenen beiden Regeln der Straflosigkeit des 
Versuchs deJ' .\.nstiftung und der Straflosigkeit Yon Vor
bere itungshandlungen eine wohlbegründete Ausnahme. 
Sie haben auch für ::>treichung des zweiten Alineas des 
Artikels lß gestimmt, weil sie nicht damit cinYerstanden 
waren, dass der Versuch der Anstiftnog allgemein umer 
. trafe gesteHt werden soll. Mit demseJhen Rechte, mit 
welchem man im Strafrecht in gewissen Füllen Milderungen 
strenger Bestimmungen vorsieht, kann man nnch im Sinne 
der Versclüil'fung· Ausnahmen allgemeiner Grundsätze 
statui eren. 

S toos.<;: Der urspl'ilngliche Entwurf lul!t eine gcwisi::iO 
Anzahl von 'l'hatbeständen enthalten, vo n denen ich mir 
selbst sagte, sie seien politisch nicht unanfechtbar. I ch 
hntte sie gleichwohl aufgenommen, um eiue Redaktion 
\TOrzuschlagen t'ilr den Fall, dass Sie solche Bestimmungen 
für notwendig erachten w·ürden. :-)ie haben dann alle 
diese Thatbestände gestrichen. Nun wäre es nicht folge
richtig, wenn Sie wiederum eine Bestimmuug in den Ent
wurf aufnehmen würden, die in politischer Hinsicht .Miss
tr:wen erwecken könnte. 

\Vas mir aber an der beantragten Bestimmung na
mentlich nicht gefällt, ist ihre kasuistische Form. Die 
Worte "cxpressement et directementu werden zu Schwierig
keitcn del' Auslegung Anlass geben. )Iit der ferneren 
Re::;chrünkung der strafbaren Aufforderung und der All· 
nahme a.uf schriftliche und solche milndlichc Ausserungen , 
die von Gcs<'henkcH oder Versprechungen begleitet sind, 
wird der praktische Wert der Bestimmung zum geüssten 
T eil illusorisch gemacht, da vielleicht gerade in den gr· 
fährlichstcn Füllen diese Mittel nicht angewendet werden . 
Im Onmde sind es lediglich TeilnahJHcbandlungen , die 
llier 1111 besondern Verbrecbensthatbestünden el'hoben 
werden sollen. Bei der Aufforderung ZLl Verbrechen ist 

dies ohne weitel'es klar. _\.he r au~.:h der agent pro\ocnteur, 
der sich jemandem anbietet, ein Verbrechen zu veriiben, 
beg·eht einen Versuch der Anstiftung·, da er doch den an
dern bestimmen will, zur Begehung eines Verbrechens 
mitzu"irken. Mit einet· allgemeinen Bestimmung betretl'end 
deu Versuch der Anstiftung könnteu a lso auch diese Fälle 
getroffen \\·erdeu . Ich würde eine solche allgemeine Be
stimmung, wie ich ie, mit Bel-lchriinkuug auf mit Zucht
haus bedrohte Verbrechen, berrits imEnt\Yurfvom August 
1894 (Art. 14, Al. 4) vorgeschlagen habe, dem beantragten, 
kasuistischen Artikel vorziehen . 

J edenfalls könnten \\' ir den A.l'tikel, so ''ie er von 
Cornaz und Col'revon Yorg·esch lag·cn ist, nicht in den a ll
gemeinen Teil n.ufnehmcn; denn der allgemeine Teil ent
hä.lt keine Dclikt::lthcttbcsUinde, welche mit bestimmter 
Strafandrohung· vArsehcn werden kö11 nen, sondern r egcH 
nur allgemeine Verhältnisse. 

1Vebe1· beantragt, eine a llgemei11c Theilnahmebestim
mung aufzunehmen, durch welche sowohl die Aufforderung 
als das Anerbieten, ei n Verbrechen zu begebel1, getroffen 
wird. 

Comaz bezweifelt, dass das Anerbieten, selbst eh1 
Verbrechen zu begehen, nnd die Annahme einer solchen 
Offerte als Versuch der Anstiftung betrachtet werden 
kann. 

Auch Gretene1· und Jlülle1· halten eine ,pecialbe
:>timmung für nötig, um den agent provocateur zu treffen. 

Ab~>timmuny: Eventuell, <1 . h. für den Fall, das::; hin
sichtlich der Fälle des Art. Dnchcsnc eine Bestimmung 
in deu Entwurf antgenommen werden soll, "·ü·d eine all
gemeine Bestimmung im Sim1e des A111xages Weber der 
von Cornaz und Correvon beantragten Regelung mit 9 
gegen 6 Stimmen vorge110gcn. 

In definitive!' Abstimmung wird der Antrag Weber mit 
8 g-egen 7 Stimmen anguiiOillltJUJl. 

Oomaz benntrag{ fern er zu Art. IH folgenden Zusatz· 
artikel: 



Versuch. 

"Les circonstances personnelies qui excluent ou dimi
nucnt la culpabilite ne sont prises en consideration que 
pour ceJui auquel elles so rapportenl. 

"Les circonstances aggraY;mt le fait. de l'auteur seront 
au ·si prises en consideration pour l'instigatcu•· ou le com
plice, Si olles Jui etaient COllllUCS d'avance.~ 

Wir können, bemerk t Cornaz, die Frage des Einflusses 
per::iöll licher Umstände auf die Strafbarkeit de•· Teilnehmer 
nn einem Verbrochen nicht der Willkür des Richters 
überlassen. Wenn z. B. drei Individuen gemeinschaftlich 
in einern Gasthofe eineu Diebstahl begehen und es stellt 
sich hera us, dass der Bestohlene der Sohn eines der Diebe 
ist, so sollen wenigstens die zwei andel'll bestra f't werden 
könne11. 

Gctbuzzi und G1'etene1· sind eben fttlls der Ansicht, dass 
die Jfmgu im Gesetz gelöst werden so llte. Sie verweii:H31l 
<tuf s 50 des deutschen, Art. 62 und ü3 des italienischen 
und §§ ü1 und G2 des tessinischen Str~tf'gese tzbuches . 

Stooss : § öO des deutschen Strafg-esetzbuches hat v ielell 
Kontroversen gerufen. In der Wissenschaft ist die Ansicht 
vertreten, dass diese Bestimmung besser gesteichen wUrde. 
Ich g laube auch, dass ein Yerständ iger Richter ohne spe
cielle Vorschrift das Richtige treffen wird. 

G1·etene1· erwidert, § 50 des deutschen Stmtgesetz
buchcs scheine ibm auch verbesscrungsbedtirftig, er ha.lte 
aber für die Praxis eine Vorschrift fur wunschcuswert. 

Abstimmung : Der Antrag CornaL~ wird mit 8 gegen ö 
~timmen abgelehnt. 

Ar t. 14. 
~ l. ller Ycrsuch eines Vct·brechcus wird milder bestraft (Art. 

38, § 1). 
Die l:itrafc kann uube$chränkt gemildert werden, wonu der Tbäter 

ciu Verbrechen mit einem ~litte! oder au einem Ocgcustauclc auszufl\hren 
va1·sucbt, m it. rl r.m orlcr an dem es deu Umständen nach unmöglich nusge
flllut werden kann. 

Vorbereitungshandlungen bleiben straflos. 
§ 2. Steht der Thäter aus eigenem Antrieb vou dem \'erbrechen ab, 

so wird er YOD Strafe befreit. 

• 

ii!Jö 

§ 1. Lu 11cinc scra attcnuee eu cas dc tentative (Art. 38, ~ 1). 
Elle. JlOutTa lltre librcmeut attcnuee {Art. 38, § 2) lorsque l'autem· 

nuJ·a ten~e dc commcttrc un delit par un moyen ou contre un objet qui, 
,.u les ClfCODstances, en reudeut Ia realisatiou impossible. 

Les actes prcparatoires uc sout )Jas puuissablcs. 
§ 2. Jlauteur scra exemt>t dc toute pcine si dc son J>ropre mouve-

ment, il s'est desistc dc Ia teutativc. ' 

§ /. 

Zu Alinea 1 legt Stooss für den Fall, dass die Kom
mission ntent<ttive" und "delit manque" zu unterscheiden 
wünscht, folgende Fassung \'Or: 

nWer ein Verbrechen a uszuführen versucht wird 
milder bestra ft, wenn er den Versuch nicht zu' Ende 
führt; er kann milder bestraft \\-erden, wenn er den V er
snch zu Ende führt, aber ohne Erfolg." 

Meiner persönlichen A nsic:h t n.ach , erklär t Stooss 
verdient dn.s deHt m~tnq ue strengere Bcstrafuno· a ls di~ 
tentative. Die Unterscheidung- stösst ;;tber wie :s scheint 
auf sprachliebe Schwierigkeiten. Nach d~r französische•; 
Auffassung ist delit manque nicht mehr Versuch sondern 
eben delit, während der deutsche Ausdruck V~rsuch so
wohl den beendeten als den nichtbecndeten Versuch 
mnfasst. 

Gautier empfiehltdieeventuell Yorgeschlagene FaS$ung. 

Stooss: Wenn Gautier keine sprachlichen Bedenken 
hnt, so sch ln.ge ich die Variante definitiv vor. Dieselbe 
bat auch den Vorzug, dass dm·ch die Worte "Wer ein 
Verbrechen <.tuszufuh ren versucht" das Wesen des Ver
:suchs bezeichnet wird. 

G1'etene1· bemerkt : l eh ernchte es als einen relcttiven 
Fortschritt, das::; der V erfass er des Entwurfs den Satz 
.,Vorbereitungsha ndlunge n bleiben straflos'' im Gegensatz 
zum Entwtu·f v. J. 1804 wieder a ufgenommen llat. Ich 
halte aber an moinor schon in del' ersten Lesung ausge
Rprocbcncn Aufl'ns::;ung fest, dass die Nlclw.lefiJJition des 
Versuchs keinen Fortschritt bedeutet. Dieser Ansicht hat 
11e11est~ns <~twh Zucker im "Gel'ichtssnal'1, Bd. 51, S. 424, 
uuzwmdeutlgen Ausdruc.k gegeben. "Diese Definition " 

Tentntl\ 
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(des österreichischen Entwurfs), sagt Zucker, nnühert sielt 
bereits bedenklich jenem Experiment det; t~chwcizeriscltcn 
:)h·at'gcsetzontwltrfs, welcher von einer jeden Begritrser
klät·ung des V crsuchs absieht; die Resultate dieser )lethode 
müssen abgewartet werden, mir erscheinen sie nicht allzu 
\'erheissnngsvoll. Die Praxis wird bei dem Ma11gel einer 
Legaldefinition stets auf die zuletzt in Wirksamkeit be
:-;t;l ndene zu ruckgreifen. u 

Im übrigen hn.t r. Liszt, Arcbi\· 18!);3, S. JOf>, mit Recht 
bemerkt, dass von dem Yon Stooss hier eingenommenen 
t;tandpnnktc aus auch auf jede Begritfsbestimmung von 
Vorsatz und Fahrlässigkeit verzichtet werden miisstc. 

In der vorgeschlagenen Variante kann eine Definition 
<los Versuchs nicht erblickt werden, da der z tt definierende 
Begriff zur Erkläl'ung verwendet ~wird. 

8loo.s;;: Lch habe da definiert, wo mir llierfllr ui11 prak
tisches Bedürfnis vorhanden zu sein schien. Die~ war <lcr 
Fall beim Vors<ttze und bei der Fahrlässlgkt•it. E ine De
finition des Versuchs kann die Praxis eher enthehren, dn 
der Begriff des V crsuchs auch in der Volkssprache ver
wendet wird und infolgedessen auch der nicht juristisch 
n·ebildete Richter in der Lage ist, im einzelnen Falle r.tt 
~ . 
erkennen, ob ein Versuch vorliegt oder nicht. hudern 1st 
es wohl unmöglich, den Versuch in befriedigender Weise zu 
definieren. Oretener hat in der ersten L esung zugegeben, 
dass er kci11e hessere Formel kenne als diejenige des 
französischen Rechts. Diese bat aber für diC' Praxis nic:hts 
geleistet. Auch heute ist Gretener mit keinem positiven 
Vorsch lng- hervorgetreten. 

Die Fassung, die ich Ihnen nun henntn1ge, gicht, wenn 
nicht eine Defirtition, so doch wenig:-;lcns eine Erlilutcrung 
des V cnmchshegriffs. 

Oon1az nnd Zürcher erkhiren sich mit der von Stooss 
bea,ntragten f1'assung einverstanden. 

Hierauf wird dieselbe gutgeheisscn. 

Das zweite Alinec~ beantragt Cot·nwz durch fo lgende 
Bestimmung zu ersetzen: 

• 
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"N'est pas punis:sabl<' <'elui qui tcnte cle commettre un 
delit impossible, soit parce quc les mo~·ens qu'il emploie 
sont inoffensifs, ::;oit parce qu'il est dirige contrc des per
sonues ou des ehoses imaginaires. « 

Cornaz will mit dieser Bestimmung namentlich die 
Bestrafung des Falles aussr:h liP.~s;en, wenn eine Frauens
person in der irrtümlichen Meinung, sie sei schwanger, 
Abtreibungsmittel anwendet. Die Kommission hat bei der 
Beratung der Beslimmung übet· die Ahtrcibw1g mit 11 
gegen 5 Stimmen gnmdsiitzlich bcs<'hlossen, diesen FaU 
nicht zu strafen, um! bicrnuf mit S geg·ctt 7 Stimmen den 
Verfasser des Entww•fs hea,uftragt, den Versuchsartikel so 
zu redigieren, dass die Frage im ßinne des gefassten 
grundsätzlichen Beschlusses dort ihre Lösung findet 
(s. Protokoll IT, S. 20). Nach der vot·liegenden Fassung 
des Art. 14 lnt.lllJ nuu <tbOI' jene Frauensperson bestraft 
werden. 

Nach Ansicht von Comfl.z ist zur Annahme eines Ver
brechens vor allem die gxistcuz <'ines Objektes erforder
lich, an welchem das Verbrecheil ausgeführt werden kann . 
Im Falle der Frauensperson. die sich irrl umlicb schwanger 
glaubt und Abtreibungsmittel anwendet, fehlt ein Objekt 
des Verbrechens; zudem spricJlt gegen die Bestrafung einer 
solchen Frauensperson die Schwierig-keit des Nachtreises 
der Abtreihuugshandluugcn, sowie der Skandal, der durch 
die Untersuchung hervorgerufen wird. 

Gretene1· beantragt folgende Fn sung: 
;,Der Versuch, ein Verbrechen nn einem nicht exi

stierenden oder bierfür untauglic·hen Gegenstande zu he
g-ehen, bleibt Rtraftos. Ü<'sglcichcn bleibt straftos der Ver
such, ein Verbrechen mit untauglichen, aus grober Un
wissenheit oder rohem Abcrghwbcn g·cwählten Mitteln zu 
begehen." 

Diese Fassung, ben1erkt Gretencr, habe ich bereits in 
meinen schriftlichen Bcwurkungcn znm Entwurf vom Jahre 
1894 vorgeschlagen. Iu der Wissenscbaft stehen sich zwei 
Ansichten scb1·olf g-egenüber: die objektive und die snb
.iektive Theorie. Gegen d ie er:sterc wird namentucb ein-
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gewendet, dass es nicht möglicl1 sei, relativ und absolut 
untaugliehe )Iittel im Einzelfalle voneinander ab;r.u
"'renzen. Ich stehe nun grundsätzlich auf dem Boden der 
~bjcktiven Theorie, schlage Ihnen aber gleichwohl eine 
vermittelnde Lösung Yor, in der -n· eise, dass <WCh der 
Versuch mit untauglichen "i\litteln, sofern diese i\littel nicht 
aus grober Unwissenheit oder rohem Aberglauhen gewählt 
worden sind, be:>traft werden, dagegen der Versuch an 
einem nicht existierenden Objekte - Beispiel: die l!,raucns-
person die sich irrtümlich schwanger glnuht und Abortiv-' . 
mittel anwendet - oder an einem zur Begehung emes 
Verbrechens untauglichen Objekte Beispiel : es scbiess.t 
jemand mit Tötuno·svorsatz auf einen Leichnam - straf
.los bleiben soll. Werden auch die beiden letzteren .FMle 
uu tor StrELfe gestellt, so wird die Grcnr.e ;~,wischen Recht 
11 nd Mora,l verwischt. 

Der Entwurf bringt keine Lösung· des Problems; der 
Richter lmnn in jedem Falle bis 7.lll' kleinsten Geldbusse 
heruntergehen; er kann aber a.uch die ordentliche Strafe 
aussprechen. So \Yerden \Tir keine einheitliche Recht
sprechung bekommen. 

Weber macht aufmerksam, dass nach dem Zusammen 
bang· von Al. 1 und .Al. 2 in let;r.tcrem Alinea die ordent
liche Strafe ausgeschlossen ist. 

G1·etener : Dies ist in der That zuzugeben, sollte aher 
deutlieber aus".edrilckt werden. Auch so ist übrigens der 

b . . 
richterlichen ·Willkür zu viel überlassen, mdem der Rtchter 
die ordentliche Strafe nur um eine Strafeinheit, bei Zucht
haus 1 Uonat, herabzusetzen braucht. 

Füt' die Fassung des Entwm·fs treten Stooss, Gorrevon 
und Zii1·cher ein: Der Versuch an einem nicht existieren
den Gc"·enstande darf J'edenfalls nicht sch lochthin straflos b 

gelassen werden. Denken wir uns folgenden Fall: A. ha.t 
in einem Gasthofe auf einen bestimmten Tag Reitle An
kunft n.ngekü.ncligt und im Erdgeschoss ein Zimmrw hr
st.cllt. Sein Feind B. erfithrt dies und sclliesst in der 
Nacht durch das Fenster auf das im Zimmer befindliche 
Bett in der Absicht, den A. zu töten ; d:ts nett ist rthPr 
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leer, da .A. zut'i1llig· ltn der Reise vorhindert wurde. Soll 
da der ThiHer stmflos ausgehen? Dies würde dem Recht~
bewusstsein des Volkes ofl'cnbar widersprechen. Was den 
Fall der Frauensperson anbelangt, die sich irrtümlich für 
schwanger hält und Abtreibungsmittel anwendet, so habe 
ich den Auftrag der Kommi ·sion, denselben hP.i Art. 14 
im Sinne der Htraflosigkeit zu reg·eln, einfach deshalb 
nicht ausgeführt, weil mit· die Ausführung unmöglich 
scheint; es wit·d, wenn Sie an Ihrem Beschlusse, die<;en 
Fall nicht zu stmfen, festhalten, beim Abtreibungsartikel 
eine Ausnahmehestimmung aufzunehmen sein (Stooss). 

Ich erblicke in der Anwendung von Abortivmitteln 
seitens einer nicht schwangeren Fnwenspcrson ein dclit 
manque. Tarcliou und v . IIoltzendorft' sind auch clieser 
Ansicht. Die Abortivm it.tcl s ind im allgemeinen ftir Leib 
und Leben der sie t~ll Wt>nclcndcn Frauensperson so g·c
fithrlich, dass es angezeigt erscheint, jh ren Gebrauch 
schlechthin ntt verhinder11 (Co rrevon). 

In Luzern ist der Vorsuch mit absolut untauglicheil 
1\Iitteln im Polizoistmfge etz behandelt. Der Gedanke, der 
hierin liegt, ist hemeJ·kenswert. Offenbar ist man dabei 
von dem Gesichtspunkt ausgegangen, dass schon durch 
solche Handlungen eine nbstrnkte Gefithr fü.r die Rechts
ordnung geschaffen wit·d. Das Bedenken die BestrafutJO' 

• . ' b 
emes Jeden Versuehs mit absolut tmtauglichen )Iitteln 
gebe zu weit, löst sich Ubrigens durch die Beweisfrage; 
w-enn einer ein g·anz einfitltig·cs ::\Iittel anwendet, so nird 
eben der Dolus nieht nachgewiesen werden köru1en. Den 
Versuch am untauglichen Objekt hetreft'end, ist nicht ein
zusehen, warum einer, der auf einen Raumstrunk sch.ie,:,;st 
in der 1\Coinung, os sei ein 1\Iensch, straftos hlciben soll, 
während ein anderer, der nuf einen 1\Lenschen zielt und 
einen Baum trifft, wcg·cn .i\forclvcrsucbs bestraft wird. 
Ebensowenig rechtfertigt es sich, von zwei l\Iäclchen, die 
beide einen Liebhaber gel1al!t un d bcide Abtreibungsmittel 
gebraucht haben, clas eine, das nachweislich schwanger 
ist, zu strafen, während das andere dagegen, dem man 
dies nicht beweisen kann, wilht·end es vielleicht gerade 
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111it Erfolg abgetrieben ha,t, straflos ~u lassen. Für die 
Be:strafung des Versuchs am untauglichen Gegcustande 
sprit:ht einmal die objektive Gefahr, die durch die That 
herbeig;eführt wird, sodann aber namentlich auch die Er
wügung, dass der Thäter seine ganr.e Oefüht·Uc·hkeit an 
den Tag gelegt hat (Zürcher). 

Gretener erwidert , in dem \'On Stooss angeführten 
Falle des , 'chiessens auf ein leeres Bett würde auch er 
strnJbaren Versuch annehmen; nicht existierend sei nicht 
gleichbedeutend ~it nicht vorhanden. Die von Zürcher 
:tngcfübrtcn Argumente laufen darauf hinaus, statt der 
Strafe eine Polizeimassregel zu statuieren. 

Abstimmung : Eventuell1 d. h. filr den F<1 ll , dass ent
schicdcu wird, die Frauensperson, die sich irrtumlieh 
schwnnger glaubt und Abortivmittel anwendet, soll niebt 
stmfbar sein, \vird dem Vorschlag Rtooss, diesen Ji\tll bei 
der Abtreibung· zu regeln, gegenüber der von Conmz be
antragten Fassung mit ~) gegen ö Stimmc11 der Vorzug 
o·en·eben. b ~"' r .. 

In dcdinitiver Abstimmung bcschliesst die h .. ommtss1on 
mit gTossem i\Iehr, den en,Täbnten Fnll zu bestra.fen. 

flicrauf wird auch die von Gretcncr vorgeschlagene 
li'a:,sung gegenüber detjeuigen des Entwurfs mit 1~ Stimmen 
:.tbgelch n t. 

Das cl1·itte Alinea beantragt P errie1· zu streichen: Der 
~ntr.: ~Vorbereitungshandlungen bleiben straflos·· ist ge
führlich. Er könnte als eine Einladung aufgefasst werden) 
~olcbc Handlungen zu begehen. 

Gautier und (J<retener empfehlen Beibehaltung· des 
Satzes : Wenn '''ir nicht::> sagen, so besteht die Gefahr, 
<las::; blosse Vorbereitungshandlungen bestraft werden. Die 
ländlichen GcsclH\-ornen finden gegen das Eigelltum gerich
tete Handlungen tüe genug bestraft (Gnuticr). Der Batr. 
ist um so weniger überflüssig, als in nenestcr Zeit vom 
Htandpunkt der Sicherungstheorie aus <tuCh Vorbereitungs
hnndlungon strafwürdig erklärt; werden (Grctoner). 

Oornaz spricht sich ebenfall~ fnr Bcibchaltun[.: des 
Alineas 1tus, be::tntragt aber mit Rocksicht auf die 'l'hat-
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sache, dass der Entwurf im speciellen Teil an mehreren 
Stellen Vorbereitungshandlungen als selbständige Ver
brechen mit Strafe bedroht, folgende Fassung: 
. , "Les actes sirnplement preparatoires d'un delit pro
Jete ne sont punissables qu'autant qu'ils constituent par 
eux-m~mes un fait reprirne par une disposition speciale de 
la loi. u 

Stooss : Den von Cornaz beantragten Vorbehalt er
achte ich als selbstverständlich. Nachdem Sie bei Al. 1 
die Fassung angenommen haben : "Wer ein Verbrechen 
auszuführen versucht", scheint mir Al. 3 überhaupt ent
behrlich geworden zu sein, da durch jene Fassung die 
Strafbarkeit von Vorbereitungshandlungen bereits ausge
schlossen ist. 

Abstimmung: Eventuell, d. h. für den Fall der Beibe
haltung des Alineas, wird die Fassung des Entwurfs der
jenigen, welche Cornaz vorschlägt, mit allen gegen 
5 Stimmen vorgezogen. 

~n de~nitiver Abstimmung bleibt der Streichungsantrag 
Perner m1 t 5 gegen 8 Stimmen in Minderheit. 

§ 2. 
Auf Anregung von Sche1·b erklärt sich der Verfasser 

des Entwurfs bereit, fi.ir diejenigen Fälle einen ausdrück
lichen Vorbehalt zu machen, in welchen in der Handlung 
an und für sich schon ein Verbrechen liegt. 

Art. 15. 
Strafbar ist nur, wer eine Handlung unbefugt vornimmt. 

Nul n'es t punissable s'il 6tait eu droit d'agir. 

Bärloche1·1 unterstützt durch Oorrevon und Gabuzzi 
beantragt, den Artikel als selbstverständlich zu streichen~ 

Stooss entg·egnet, es habe sich in der Beratung des 
besondern Teils bei einer Anzahl von Thatbeständen das 
praktische Bedürfnis gezeigt, darauf hinzuweisen dass die 
Stra~barkeit der daselbst mi t Strafe bedrohten Handlung 
entfallt, wenn letztere in Ausübung einer Befugnis vor
genommen wird. Man hat dann gefunden, es sei aus Gründen 

26 
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der Gesetzestechnik ratsamer, den Gedanken in einer all
aemeinen Bestimmung festzustellen, statt bei einzelnen 
1rtikeln einen Vorbehalt zu machen. Mit Rücksiebt auf 
diese allgemeine Bestimmung haben zah !reiche 'l~hatbes~ände 
kürzer gefasst werden können. Wenn A.rt. lb. gestneben 
wurde so müssten alle diese Thatbestände w1eder abge
änder; werden. Zudem empfiehlt es sich vom Standpunkt 
einer übersichtlichen Systematik aus, nachdem in den 
Art. 6 u. f. die subjektive Seite des allgemeinen ~er~re
chensthatbestandes behandelt ist, nun auch das obJektive 
Moment hervorzuheben. 

G1·etener empfiehlt ebenfalls Beibehaltung des Artikels; 
wird er gestrichen, so wäre z. B. bei der Ehrverletzung 
eine dem § 193 des deutschen Strafgesetzbuches anal~ge 
Bestimmung aufzunehmen. Gretener wünscht aber . eme 
weniger allgemeine Fassung, in welcher der prakt1sch.e 
Zweck der Bestimmung mehr hervortreten wUrde; daiDlt 
würde dem Bedenken Bärlochers Rechnung getragen. 

Stooss ist bereit, die Redaktion in Wiedererwägtmg zu 
ziehen. . 

Abstimmung: Der Artikel wird, entgegen dem St:el
chungsantrag Bärlocher, unter Vorbehalt der RedaktiOn, 
mit 10 Stimmen angenommen. 

Art. 16. 
Wer einen gegenwärtigen oder unmittclbur drohenden rechtswirl rigen 

Angriff' in einer den Umständen angemessenen Weise von sich oder einem 
andero abwehrt, übt das Recht der Notwehr aus. . 

Überschreitet der Abwehrende die Grenzen der Notwehr, so mtldert 
der Richter die Strafe unbeschränkt (Art. 38, § 2); hat er in entschuldbarer 
Aufregung odet· Bestürzung gehandelt, so bleibt er straflos. 

Celui qui, par des moyens proportionnes aux circonst!lnc~s, repousse 
une attaqne illicite, actuelle ou imminente, dirigee contrc lu1 ou contre 
autrui use du droit de legitime dMense. 

S'il y a eu exces dans Ia defense, Je juge nttenuera libr~me~t I~ peioe 
(Art. 38, § 2); si cet exces proveoait d'u? etat excusable d excttatton ou 
de stupeur, aucune peine ne sera prononcee. 

Zum ersten Alinea bemerkt Gretener: Der Entwurf hat 
im Einklang mit einem schon in der ersten Lesung ge-
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stellten Antrage das Wort gegenwärtig" auf. ... eno m 
· b b . " 5 m en} 

g1e t a er diesem Worte eine vom deutseben Strafgesetz-
buch abweichende Bedeutung, nämlich den Sinn des be
gonnenen Angriffs. Die Kommissionsmehrheit hat frtiber 
das Wort "gegenwärtig" aus Gründen der Gemeiover
stä~dlichkeit perhorresciert; wenn nicht diese Gründe in
zwlscben verschwunden sind, so ist die früher vorge
schla~ene Fassung "unmittelbar drohend oder begonnen" 
(Bermsches Strafg·esetzbuch) vorzuziehen. Soll abel' das 
~ ort "gegenwärtig" aufgenommen '''erden, so möchte 
ICh es schon im Interesse des Zusammenhangs mit der 
deutsoben Wissenschaft im Sinne von "unmittelbar drohend 
oder begonnen" genommen wissen. 

. D~e :'f orte "in eine: den Umständen angemessenen 
WCise smd derart elastisch, dass eine dreifn.che Inter
pretation möglich ist: 

1. im Sinne der herrschenden Auffassung, wonach die 
Abwehr das Mass in der Intensität des Angriffs 
finden muss; 

2. im Sinne der Proportionalität der Güter· dies soll 
nach Ausweis der l\Iotive der Sinn sein · ' 

3. im Sinne der Subsidiarität der Notwehr.' 
Letztere Auslegung bebt z. B. Tobler~ Grenz.,.ebiete 

S .85, her.vor. Diese letztere Auslegung, darUbe; kan~ 
kem Zwe1fel sein, fahrt zur Verkümmeruno· eines der 
wi~htigsten. Rechte der Person. Was aber dfe Proportio
nalität betntft, so worden die Vorteile dieser Einschrl'in
kun~ weit ;on ihren Nachteilen überwogen, da der An
g~gr~ffene Sich in vielen Fällen zur Duldung des rechts
Widrigen Angriffs gezwungen siebt, will er sich nicht der 
Verurteilung aussetzen. Es ist nämlich hervorzuheben 
dass, wenn der Richter findet, der Handelnde habe de~ 
Angriff nicht in einer den Umständen angemessenen Weise 
abgewendet", VeruTteilung eintreten muss, da. die Voraus
setzungen der Notwebr fehlen, nicht blosser E.xcess vor
liegt. 

.. . Der Notwehrbegriff des deutschen Strafgesetzbuchs ist 
ubngens von v. Liszt, Seujfe?·t und andern ausländischen 
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Gesetzgebern als "mustergültig" empfohlen worden; warum 
soll für die Schweiz ein anderes gelten? 

Für die Fassung des Entwurfs treten David und 

8tooss ein. . 
David: Die Fassung des Entwurfs setzt den Richter m 

den Stand, alle Verhältnisse richtig zu würdigen. Je nach 
den Umständen des Einzelfalles wird er entwed~r _den 
Gesichtspunkt der Intensität des Angriffs oder denJemgen 
der Proportioualität der Güter oder denjenigen der Sub
sidiarität der Notwehr in den Vordergrund trete~ las.sen. 
Jede Einschränkung des richterlichen Ermessens lffi Smn~ 
einer dieser Theorien würde zu ungerechten Entschei-
dungen führen. u . . . 

Stooss: Den Ausdruck "gegenwärtig hat d1e Komrmss10n 
in der ersten Lesung wohl lediglich deshalb nicht ange-
nommen weH sie ihn mit Rücksicht auf die Bezeichnung 
der HandJung 

11
a.bwehrt" als entbehrlich erachtete, und 

ich habe gegen ihn das sprachliebe Bede~~en. gehabt, 
dass er eben den unmittelbar d1·ohenden Angnff rucht um
fasst. Ich habe ihn nun seither unter Beifügung d~s "un
mittelbar drohend" aufgenommen, um jeden Zwe1fel an 
dem Erfordernis der Gegenwärtigkei.t des Angriffs auszu-
schliessen. 

Im übrigen darf und soll die Würdigung der Um-
stände dem Ermessen des Richters überlassen werden; 
ich habe daher die vorliegende allgemeine Fassung der
jenigen des deutschen Strafgesetzbuchs vorgezogen. 

Pe1·1ier setzt an der Redaktion aus, dass nach der 
Ausdrucksweise "einen .. Angriff. . von sich oder einem 
andern abwehrt" - "repousse une attaque. . contre 
lui ou contre autrui" - angenommen werden könnte, das 
Recht der Notwehr sei auf Angriffe gegen die Pe1·son be-
schränkt. 

Stooss hält dieses Bedenken für nicht begründet. Wenn 
mir jemand meine Uhr wegzunehmen versucht, so ist das 
auch ein Angriff auf mich. 

Per1ier beruhigt sich mit dieser Erklärung, wünscht 
aber, dass dieselbe zu Protokoll vermerkt werde. 
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Zum zweiten Alinea beantragt Correvon, den Satz: 
"b~tt er in entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung ge
handelt, so bleibt er straflosu zu streichen. 

Perrie1· bemerkt zur Unterstützung dieses Antrages 
die Bestimmung sei überflüssig, da detjenige, der in ent~ 
schuldbarer Aufregung oder Bestürzung die Grenzen der 
Notwehr überschreitet, nicht im Zustande der Zurecbnungs
f'ahigkeit handle, somH bereits auf Grund von Art. 8 u. 11 
des Entwurfs straflos sei. 

Stooss entgegnet, in solchen Fällen "sei doch nicht 
imme~ a~zunehmen, dnss der Handelnde die Besinnung 
vo1lständ1g verloren habe; Straflosigkeit sei hier gerecht
fertigt, auch wenn die Zurechnungsfähigkeit nicht ausge
schlossen gewesen sei. 

G1·etener frägt, ob unter die Aufregung :tuch der 
Zorn falle. 

Stooss bejaht dies. 
Abstimmtmg: Mit grossem 1\lehr wird Beibehaltung 

des letzten Satzes beschlossen. 

Art. 17. 
Wer eine als Vea·brecbcn beda·ohte That bcrreht um Leben Leib 

F "b. E... " ' ' ' •rea eat, ure, Vermögen oder ein anderes Gut ftlt· sich oder einen andern 
aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu enetten ist 
straflos, wenn ibm den Umständen nach nicht zugemutet werden ko~nte 
das ~efäb1·dete Gtlt prei$zugeben; in jedem Falle kn.nn der Richter di~ 
Strafe unbeschränkt mildern (Art. 38, § 2). 

. ~clui qui,_ ponr sc presencr ou preservcr autrni d'un dangct· imminent, 
tmp~ssab!e ~ detourner autre~c~t et menac;ant Ia vie, l'intcgritö corporelle, 
Ia laberte, I honneur, Ia propneto ou (Juelque autre bien aura commis un 
actc incrimiue comrue delit, ne sera pas puoissable loa-sq~e les circonstances 
ne permettaieot pas d'cxiger de lui Je sacrifice du bien menace. Dans tous 
les cns, lc juge pourra attenucr librement Ia peine (Art. 38, § 2). 

G1·etener erklärt, er halte an dem von ihm in der 
ersten Lesung geäusserten Bedenken fest, dass mit der 
Fassu?g- des Entwurfs der Gesetzgeber seine .A.utgabe auf 
den Richter abwälzt. Er hätte wenigstens gewünscht, dass die 
Handlungen straflos erld~lrt würden, welche zur Rettung 
des eigenen oder eines fremden Lebens aus einer gegen-

Notsannd. 

Etnt 
de n~cessit~. 
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wärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr begangen 

werden. 
David bemerkt, letzteres würde zu weit gehen. Es 

ist wohl möglich, dass jemand sein Leben nicht retten darf. 
Denken wil· z. B. an den praktischen Fall der Mutter, die 
mit ihren KincJ m·n in einem Schlitten reist und, von Wölfen 
verfolgt, zur Rettung des eigenen Lebens , um die Wölfe 
aufzuhalten, ein Kind nach dem a ndern aus dem Schlitten 
wirft. Wie bei der Notwehr, so können auch beim Not
stande ungerechte Urteile nur dadurch vermieden werden, 
dass der Richter in der Würdigung der Umstände an keine 
Schranke gebunden wird. 

Stooss erinnert an den Fall, wo Schiffbrüchige, um 
sich vor dem Hungertode zu retten, einen Kameraden 
töteten. Auch in diesem Falle wurde sich völlige Straf
losigkeit kaum reehtf'ertigen. 

G1·etenm· stellt keinen bestimmten Antrag. 

In redaktioneller Beziehung bemerkt Pe1Tie1·, die all
gemeine Fassung des zweiten Satzes "Dans tou.s Zes cas, 
le juge pourra attenuer libreruent la peineu - "in jedew 
Falle kann der Richter die Strafe unbeschränkt mildern u -

enthalte einen Widerspruch zum ersten Satze, nach welchem 
Strafiosigkeit eintritt, wenn dem Handelnden den Umständen 
nach nicht zugemutet werden konnte, das gefährdete Gut 

preiszugeben. 
Stooss ist bereit, die Redaktion des zweiten Satzes in 

diesem Punkte zu verbessern. 

Art. 18. 
Begebt jemand ein Verbrechen auf Befehl odrr Weisung einer Person, 

der er untergeben ist, so kann die Strafe unbcscbrlinkt gemildert werden 
(Art. SB, § 2). Dadurch wird die Strafbarkeit de1· Person, die den Befehl 

oder die W cisung erteilt bat, nicht berührt. 

Lorsque J'auteur cl'l!ll tlP.lit l' aUI·a commis sur \'ordre ou d'aprbs les 
instructions d'Ltne personne a laquelle il est subordonn6, Je juge pourra at
teuuer Jibremeut Ia peine (Art. 38, § 2). La culpabilite de celui qui a doune 

\'ordre ou \es instructious demeure entiere. 
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Stooss: In der ersten Lesung des Entwurfs hat Gabuzzi 
eine Bestimmung betreffend den Befehl eines Vorgesetzten 
beantragt. Sie hA.ben diesen Antrag abgelehnt. Es schien 
mir aber doch die :Meinung der Kommission zu sein dass 
der Befehl in einem besonderen Artikel behandelt ,;erden 
sollte, und ich habe Ihnen deshalb in Art. 18 eine Redaktion 
vorlegen wollen. 

Nun hat Lammasch in seinem Aufsatze Der Entwm·f . n 
emes schweizerischen Strafgesetzbuches" (Zeitschtift für 
Schweizer Strafrecht, Bd. VIII, . 124 u. 125) in sehr zu
treffender Weise ausg·efOhrt, die in Art. 18 vorgesehene 
tmbeschränkte Strafmilderung gehe zu weit, da dadurch 
?er Untergebene nur zu leicht zum gefügigen Werkzeuge 
m der Hand dessen gemacht werde, der geneigt ist, seine 
Macht oder seinen Eint:luss zu missbrauchen, während es 
~·erade vvünsc~enswert wäre, seine 'iVidorRt::mdskraft gegeu 
Jene korrumpierenden EintHisse zu stärken. Lammasch 
h~t sodann vorg·esch lag·en, Art. 18 als selbständige Be
stimmung zu streichen und in Art. 37 als vorletzten Fall 
besch?·änkter StrafmHderung aufzunehmen, also im wesent
lichen den ursprung lieben Entwurf wiederherzustellen. 
~eh. habe meine ul'sprünglicbe Ansicht, die sich mit der
Jemgen Lammaschs vollständig deckt, uicht geändert; ich 
beantrage Ihnen daher, seinen Vorschlag anzunehmen. 

Gabuzzi beantragt, im Anschluss an Art. 49 des ita
lienischen Strafgcsct~uuelws zu bestimmen, dass detjenige, 
welcher zufolge einer gesetzlichen Vorschrift oder eines 
Befehls der kompetenten Behörde handelt, nicht straf
bar ist. 

Gretener reicht folgende Fassung ein : 
"Nicht als verbr echerisch gilt die Handlung, welche 

zur AusfUh1·ung eines Dieustbefehls beO'an.,.en worden so-
~ d' 0 t> ' ern teser Befehl von der zuständigen Behörde unter 
Beachtung der hierfur bestehenden Vorschriften erlassen 
war und nicht eine offenbar verbrecherische Handlung 
vorschrieb. u 

Vor allem, beme~kt Gretenor, sollte gesagt werden, 
da.ss der Befehl von emer kompetenten Behörde ausgehen 
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muss. Im nbrigen geht Art. 18 nach einer Richtung zu 
weit, nach einer andern Richtung zu wenig weit. So viel 
ist in Doktrin und Gesetzgebung anerkannt, dass das Ge
setz im allgemeinen übe1· der Gehorsamspflicht steht. Wer 
auf Befehl eines Vorgesetzten eine offenbar verbrecherische 
Handlung begebt, ist strafbar, sogar im militärischen Ver
hältnisse (vo·J. § 4 7 des deutschen 1Vlilitärstrafgesetzbuches); 
eine unbes;hränkte Strafmilderung würde sich hier jeden
falls nicht rechtfertigen. Anderseits wäre jede Stra.fe un
gerecht, wenn der Tbäter den verbrecherischen Charakter 
der von kompetenter Stelle in gehöriger Form befohlenen 
Handlung nicht gekannt hat. 

Stooss: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hand
lung eines Beamten verbrecherisch sein kann , wenn die 
Behörde, auf deren Befehl sie vorg·enommen wurde, kom
petent war sie anzuordnen; der Gefängniswärter z. B., 
der auf Bef;bl der zuständjgen Amtsstolle einen Verurteilten 
einsperrt, begebt keine verbrecherische Handlung; er ist 
auf Grund des Art. 15 straflos. 

Hat der Beamte auf Befehl der illm vorgesetzten Be
hörde eine als Verbrechen bedrohte That begangen, so 
ist möglich, dass er angenommen hat, die Handlung falle 
unter das Dienstverhältnis; in diesem l!'alle ist er wiederum 
straflos, und zwar auf Grund der Bestimmung über Irrtum 
(Art. 12). Andernfalls soll er bestraft werden, wobei immer
hin der psychologische Einfluss des erteilten Befehls einigcr
massen zu berücksichtigen ist. Dieser Einfluss des Befehls 
macht sich nun nicht nur im Verhältnis des Beamten oder An
gestellten zu seinem Vorgesetzten, sonelern in jed~m ~b
hängigkeitsverhältnisse geltend, und es rechtfertigt SICh 
daher, den Umstand, dass der Thätcr auf Befehl oder 
Weisung einer Person, der er untergeben war, gehandelt 
bat, als allgemeinen Milderungsgrund vorzusehen. 

C01·naz wünscht, dass der Fall, wo der Beamte den 
ibm erteilten Befehl irrtümlicherweise für rechtmässig 
bält im Entwurf besonders behandelt werde: Nicht jeder 

1 

Richter wird einsehen, dass der Thäter in diesem Falle 
bereits nach der Bestimmung über Irrtum freizusprechen ist. 
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Abstimmung: Der .Antrag Stoos , Art. 18 zu streichen 
und den Befehl als einen Fall der 'trafmilderung in Art. 37 
zu bel1andeln, wü·d ohne Widerspruch zum Beschluss er
hoben. 

Mit 11 Stimmen bescbliesst die Kommission '"rund
sätzlich, dass iu den Entwu1·f eine Bestimmun; tLlll~ 
g·enommen werden soll, nach welcher der Beamte, de1· 
aufBefahl eines Vorgesetzten eine als Verbrechen bedrohte 
That begeht, straflos ist, wenn er sich in betreff der 
Rechtswidrigkeit des Befehls irrte. 

Strafen u nd sich er nde M assnah m en. 

Art. 19. 
Die .Zucbthansstrafe wird auf 1 bis 1:3 Jalwc crkaant· iu den gcsetz. 

lieh bestimmten Fällen ist sie lcbeoslilnglicb. ' 

La duree de Ja reclusion est de 1 A 15 ans. Dans les cas p1·evus 
par Ia. loi, Ia reclusion cst a vie. 

Angenommen. 

.Art. 20. 
Die Geiclngnisstrafe wird nuf 8 Tage uis auf 5 Jahre erkannt. 

La durec dc l'emprisonnement cst dc 8 jonrs a 5 ans. 

Stooss erläutert, die Kommission habe in der Beratung 
des besondern Teils des Entwurfs gefunden, dass bei ein
zelnen Verbrechen, ~o namentlich beim Diebstahl ein .M . 1 

aximu111 der Gefängnisstrafe von 1 Jahr nicht genügt. 
Eine Gefängnjsstrafe von längerer Dauer als 1 Jabr näm
lich bis zu 5 Jahren, sei nun aber im ursprünglich~n Ent
wurf (Art. 20, AL 2) nm· ausnahmsweise für einzelne 
sch\\Tere Verbrechen, die nicht aus gemeine1· Gesinnung be
gangen wu1·den, an Stelle einer sogenannten ehrenvollen 
Haft (custodia honesta) vorgesehen gewesen; er habe d~:ther, 
um me Beschlüsse der Kommission auszuführen, das 
Maximum der Gefängnisstrafe allgemein auf 5 Jahre fest
gesetzt. 

Zuchtbau 
s tt·afe. 

RcclusiOJ 

Gefltngni! 
strafe. 

l~tn prisonr 
ment. 
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Zil1•cher würde das frühere Maximum der Gefängnis
strafe von 1 Jahr auch jetzt noch vorziehen. Er regt 
an, zu beschliessen, dass der Verfasser des Entwurfs an 
das Maximum von 5 Jahren nicht gebunden sein, sondern 
freie Hand behalten soll, später, wenn er es fllr angezeigt 
erachtet, auf das Maximum Yon 1 Jahr zurückzukommen. 

Mit diesem Vorbehalt wird der Artikel angenommen. 

Art. 21. 
Die Getangoisstrafe darf nicht in demselben Gebäude wie die Zuebt

hnusstrafe vollzogen werden. 
Der Sträfiing wird während der ersten 3 .Monate in Einzelhaft ge

halten und fiberdies so lange, als es das Gericht oder die Aufsichtsbehörde 
anordnet. Die Ruhez.eit bringt jeder Sträfling io Einzellmft zu. 

Sträflinge, welche das 20. Jahr noch nicht ztu·uckgelcgt haben, werden 
von den llbrigen Sträflingen abgesondert. 

Der Sträfling wird zur Arbeit angehalten. Er soll möglichst mit 
Arbeiten bcsclüiftigt werden, die seinen Fähigk<'iten entsprechen und durch 
die er s ich nach der Entlassung seinen Unterhalt erwerben kann. 

Hut ein Sträfl ing, der zu Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, 7.wei 
Dritteile der Strafzeit und wenigstens 1 Jahr erstanden, ein lebenslänglich 
Verurteiltl.'r 20 Jahre, so kann Üln die zuständige Behö1·de bedingt entlassen, 
wenn anzunehmen ist, dass er sich wohl verhalten wird, und er den ::ichadeo, 
den er durch das Verbrechen verursacht hat, soweit es ihm möglich war, 
ersetzt hat. 

Über die bedingte Entlasswlg eine$ Sträflings sind die Beamten der 
Strafanstalt anzuhören. 

Die Behörde, welche den Sträfling bedingt entlässt, sorgt mit den 
Personen, die im Dienste der Schutzaufsiebt stehen, fllr das Fortkommen 
des Entlassenen und überwacht ihn während der ::)trafzeit. 

1Jisshraucht der bedingt Entlassene die Freiheit, so widerl"Uft die 
Behörde die Freilassung. Der Yerurteilte bat in diesem Fallr den noch 
nicbt vollzogenen Teil der Strafe sofort zu erstehen. Wird die Entlassung 
bis zum Ablauf der Strafzeit oicllt widerrufen, so gilt die Strafe als er
standen. 

Les pcines de Ia reclusion et de l'emprisonnement ne scront jamais 
subies dans Je meme etablissemeut. 

Lc detenu passera les trois premiers mois de Si~ peine en cellulc. Ce 
delai pourra Illre prolonge soit par Je jugeweut, soit par l'autorit.C de sur
veillancc. Tons lcs detenus seront isoles peodaut Je temps consacre au 
repos. 

Les detenus ages de moins de 20 ans revolus se~·out s6pares des 
adultes. 
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Le d6teuu est astrcint nu tmvail. Il devra antant que possiblc ctre 
employe a. des travaux. appl·oprics a scs aplitudes et qui le mettent a meme 
de gagner sa vie aprcs sa lihcration. 

Lorsqu'un dctenu, condamnc il. une peinc privative de liberte aura 
snbi les deux tiers de sa peine et nu moin~ uo an de detention, o~ Jors
qu'un condamnc :\ vie nura ete detenu 20 ans an moins, l'autorite compe
tente pourra Je libcrer conditionnellement, s'il est a prevoir qu'il se con
duira bien et s'il a, autant qu'il etait en son pouvoir, repare le prrjudice 
cause par le delit. 

Les emJ>loyes SUJ>erieurs de Ia maison de detention preaviseront sur 
toute Iiberation couditionnelle. 

L'autorite qui Ja prouonce, assistee des personnes qui se vouent au 
patrouage, pourvoira au plttcement du lib61·c et Je snrveil lera taut que sa 
peine n'est pas expirce. 

L'autorite revoquet·a Ia lib61·atiou de celui qui abuse dc sa !illerte· 
en pareil cas le contlamu6 aura i'l. suhir saos d1Hai le rc>te de sa peine: 
La }Jeine est l"cputcc subie lorsqne sa clnrro s'acheve saus que Ia libCration 
ait ete rcvoq uec. 

Um deutlicl1er zum Ausdruck zu bringen, dass sich 
Art. 21 sowohl auf den Voltzug der Zuchthausstrafe als 
auf denjenigen der Gefängnisstrafe bezieht, wird auf An
regung von Muller beschlossen, das erste Alinea und den 
Eingang des zweiten Alineas so zu fassen: 

"Gefängnisstrafe und Zuchthausstrafe dürfen nicht in 
demselben Gebäude vollzogen werden. 

Ein zu Freiheitsstrafe Verurteilter wird .. . . u 

Hü1·bin beantragt, in .·\.linea 5 nach dem Worte "ver
halten" einzuschalten "und sein Auskommen finden". Er 
will damit dem Einwande vorbeugen, dass den Gemeinden, 
beziehungsweise den Kantonen, bedeutende Ausgaben für 
die Unterstatzung der bedingt entlassenen Sträflinge er
wachsen werden. 

Stooss findet es nicht richtig, die bedingte Entlassung 
Yon einer sol~~on rein ökonomischen Bedingung abhängig 
zu machen. Ubrie;ens schreibe das vorletzte Alinea vor . ' dass die Behörde, welcllo den Strüft ing bedingt entlässt 
mit den Personen, die im Dienste der Schutzaufsichf 
stehen, für das Fortkommen des Entlassenen sorgen soll. 

Lib~ration 
condltlonnelle 



Entlassung 
todkranker 
Str!lfiinge. 

Libl!ration 
des dlitenus 

malades. 
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Hü1·bin entgegnet, nur in wenigen Kantonen sei die 
Schutzaufsiebt organisiert, und die Mittel der bestehenden 
Sc.:hutzaufsichtsvereine reichen nicht aus. . 

Abstimmtmg: Der Antrag Hürbin bleibt in Minderheit. 

Gabuzzi stellt zur Erwägung, ob es sich nicht empfehlen 
würde, die bedingte Entlassung in einem besondern Ar
tikel zu behandeln. Artikel 21 ist etwas lang. 

Stooss : Letzteres ist zuzugeben; allein die Ein
beziehtmg der bedingten Entlassung in Art: 21 ~at ~en 
Vorzug, dass dadurch die letztere als dl?ttes Stadium 
des , 'trafvolbmges scharf hervorgehoben w1rd. 

Ifü1·bin regt an, im vorletzten und letzten Alinea 
statt Strafzeit" zu sagen "Urlaubszeit" oder "während der 
Beur:laubung". Gefängnistechnisch wird die Zeitdfwer der 
bedinoten Entlassung so bezeichnet. 

Stooss : Mit dem Ausdruck "Strafzeit(( wollte ich daraut 
hinweisen, dass diese Zeit noch zur Strafe gehört. 

1 lü1·bin stellt keinen Antrag. 

Art. 22. 
Wird ein Sträfling von einer tödlichen Krankheit befallen, so kann 

er seineu Angehörigen auf ihren Wnnsch zur Pflege llbergeb~n wet:d~n. 
Übel'llteht er die Krankheit, so hat er den noch IHmgen 'Ietl det· 

Strafe zu erstehen (Art. 44). 

Lors<tn'un dctenu viendra a etre atteint d1une mahldie mor~elle, il 
pourra, sur te vmu de ses parents, leur etrc remis pour recevotr leurs 

soins. . (A t 4 1) 
S'il revient a Ia saute, il aura il subir le reste de sa petne r · · 

Erläuternd bemerkt Stooss: Det' Artikel entspricht einem 
von der Kommission in der ersten Lesung grundsätzlich 
angenommenen Antrage von Cornaz (s. Proto~oll I, S. 363 
und f.). So sympathisch mir die Bestimmung 1st, ~o b~be 
ich doch noch einige Bedenken gegen sie. Was 1st eme 
t.ikl lichc Krankheit? Eine solche Krankheit k:.wn unter 
Umständen jahrelang· dauern. Die Bestimmung scheint 
mir eher in ein Strafvollzugsreglement denn in das Straf
gesetz zu passen. 

t 

- .J.lil 

Gabuzzi stellt den Alttmg·, den .Artikel zu streichen. 
Er fürl'htct eine willkOrliehe Anwendung desselben. 

Comaz empfiehlt Beibehn Jt.ung des Artikels. Es ist 
ein Prinzip des Strafrechts, dass die Strafe da

1 
wo sie 

ihren Zweck nicht mehr erreicht, nicht mehr angewendet 
werden soll. Einen Geisteskranken behält mRn nicht im 
Gefängnis; eb<'nsowenig soll ein Todkranker im Gefäng
nis bleiben. 

Die Befürchtung Gahuzzis ist grundlos, wenn die Auf
sichtsbehördeaus gewissen haften l\län nern zusammeng·esetzt 
ist. Streichen wü· di<' Bestimmung, $0 werden die Kantone, 
cln sie im Strafrecht nicht mehr legiferieren können, nicht 
IYis~en, wie sie es in diesem Punkte halten sollen. 

Gautim· mcLCht uufmerksctm, dass das zweite Alinea 
dem ersten wietorspricht: Im ersten Alinea ist die Rede 
von einer töd lichen Kmnkltei t; im ~~;weiten Alinea ist der 
Fall der Gencsnng· vorgesehen. Ich beantrag-e Streichung 
des zweiten Alineas. 

Stoos.'> bemerkt, es handle sieb hier um einen \Vider
:-;pruch, den das Leben oft biete, nämlich tun den Wider
spruch zwi chcn Prognose und Wirklichkeit. Er habe 
nichts dagegen, dass die Eventualititt der Genesung nicht 
hervorgehoben werde. 

Zü1·che1· beantragt :1treichung der Bestimmung des 
A..rt. 44, wonach der Aufenthalt des Verurteilten in Privat
pflege ihm als Strafvollzug angerechnet wü·d: Diese Vor
Sl'hrift wurde der Simulation Thür und Thor öffnen. 

Abstimmung: Der Antrag Züt·cher beliebt eiru;timmig. 
Fiir den Fall der Beibehaltung des Artikels 11ird der 

Antrag Gautier ohne ·Widerspruch angenommen. 
In definitiver Abstimmung beschliesst die Kommission 

gemäss dem Antrage Oabuzzi mit 9 gegen 4 Stimmen 
.'-itTeichung cles Artikels. 



Verwahrung 
vielfach 

Rflckf.Uligea·. 

Iotcmement 
des 

rtc icllvhte~. 

\ 'erwaluong 
vielfach 

Rflckfälliger. 

tArr. 1:1 und 4:2 (Vcrwahruug YiclfM·h Rnckfälligcr. 

.c\rt. ;?:3. 
llie Vcrwtabrnng vielfach Rückftilliger wird anf 10 lois 20 Jahre \l'l"· 

fl\gt (Art. ·12). Die Verwahrung fintlet iu dn!.'m Gebäude statt, das nno· 
scbliesslich dil'scu• %wecke clicnt. 

Die V crwnh1·ten werden streng znr Arheit ungchaltc11. 

Lcs r(•cidivistes condamncs ;, r6it6rccs foi~ srront internes 110ur uu.
durce de 10 ;1 20 an~ (Art. l2) dans uu l>tablbsell!eut serYant cxclu~il r
ment a c!•tte deRtinntioo. 

lls ~eront l'igom·eu:>emcnt astreiut~ au ll·al'nil 

Art. -1-:2. 
~ 1. \\'ird jeu1aod wegen eines Yerbrechens grgcn Leib und Le~~~~ 

d 
'
. . ögc 1 ue"'en Treue tu1d Ghubcu gecren die gesclllcchthche gcgcu a~ e1n1 1 , ." ., • • •. o. . . . . • 

Sittlicblccil nnd l•'reiheit oder wegen mneij gememgefähll•chen Ve1 b• ~~heu~ 
w Freibcit~strafc verurteilt, der weg~u solcher Verbrechen schon v~elfacb 
li'reiLci~sstrafen r rstauden l1atte, und waren, aiH er das n~ue Vc~·IJrccl~eu 
beging noch nicut 3 Jahre abgelaufr.u, seit er tlic letzte dieser 1• reLhc•ts· 
strafe•: crslanden hatte, so kanu das Ul'leilendc Gericht seine Ver~ahrnng 
bei dH zu8tändigcn ßllßdesbehörde beantragen, Wt'nn es ~~crr.engt !Sl, d1b~ 
der ,. erurtcillt' nach El'!'teiLUDg tlcr 8trafe 11 iedcr rückfälhg wurde, nud t•S 

die \' erwnhrung im Qffrntlichen Interesse alt~ geboten eracht~t. , . 
t\ 2. Die Bundesbebörde untrrsucht seio \'orleben. serne Erz1e~u~g. 

;,eine ~'amilicUI·erhältnisse, seinen Enverb, ocine körperli~bc und geJ.SIIj(•: 
Gesul1(U1eit, bOWic die Verbrechen, die <'r begnngc~, ttnd d1~ traf~n, d~.c e~ 
erstanden hat, und vernimmt ihn ~elbst clnrnhra· em. 1st d1~ Behorde ~~c~
zeugt, dass der Verurteilte nach Erstehung der '. trafe w1eder nlcldalllg 
würde lJOU erachtet sie die Yerwahnmg im ölTentliehen fnteresse gebotrn, 
so ordoot !>ie die Verwahrung des \'crnrtei ltcn filr mindestens 10 untl 
höchstrus 20 .luluc an. Die Dauer der· Verwahrung ist höher zu be~nesscu 
ah. alle Dt~ucr der Strafe, zo (ler cler Thält•r vt• t·uneilt wordPn ist; die \'t•r· 

wahruug tl'it! an dir Stelle dieser Freiheitss.trafc. .. . . " . .' .. 
§ a. ~nch Ablauf 1·on 5 Jahren kllllll du• Beh111:de d1e vOII.autig~ l ~~~

las nn" drs Verwahncn verfügen, wenn 1'1' zum Pl'Stcnmal venvab1 t \VII II. 
0 

• 1> ·1tc'le dc1· tr~fe zu de1· c1· vemrtcilt worden wa1·, cr"t:md~n wenn ;r.WCI fl 1 a , 

\l'ären. und an;r,unchmeu ist, er werde kein Verbrechen mehr begelu~n 
(i hr.r di!' bedingte Entlassnng eines V ~>rwahrten sind die Beamt!'u der 

Verwuhruogsanstalt ammhöreu. . . . 
Die B()hördc sorgt mit deu Personen, !Iu• 1111 D1enstc der Sclwtr.nuf-

sicht slOhen, fl\r !las Fortkommen des l~ ntlasscncu LLnd ll.berwacllt ihu 
währ!'ucl der YerwaiH·nngszeit. . .. 

Missbraucht der l''reigela~~enc die l•'reihcit, so widerruft d1e Beh~rd1• 
die Freiln~snng. Der Freigelassene bat in diesrm Fall den noch mdat 
vollzogenen Teil der \' erwabrungszeit .. ofort zu ~r~tehPn. 
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§ 4. Ordnet die Bundesbehörde die Yerwahnmg des Yel'Urteilten nicht 
an, so wird das Urteil vollzogen. 

§ 1. Lorsqu'un delinquant, apres avoir subi de nombreuses peincs 
privatives de libcrte pour delits contre Ia vic, Pintegrite corporelle, Ja 
propriete, Ia foi on Ia sccurite publiqnc, ou contre Ia pudeur ou Ia libertc 
sexuelles, scra dcrcchef condamoe a uoe peinc privntive de libcrte pour un 
de ces d61its, et lorsquc l'infraction nolJVelle aura ete commise dans les S 
ans a partir de Ia dcmiere Iiberation, Je tribunal qui prononce la eondam
nation, s'il cst convaincu que le coupable r6cidivcmit apres la peiue subie 
et s'il estime que l'interlit public exige sou intcmement, pourra proposer 
cette mesure il. l'nmorile federaJe compctcntc. 

§ 2. L'autorit6 fede1-ale s'informet·a des nru<!cCdents, de l'cducation, 
de Ia 8ituntion de fnmille, des moyens d'existenec du eoupnble, dc sa saute 
physique et mentale, des delits qu'il a commis et dc~ pcines qu'il a subies; 
elle dcvm intcrroger Je condamne. Si par cet examen l'autorite acquiert 
Ja convictiou que Je delinquant recidiverait apres n voir subi la peine et si 
elle estime lJliC l'intcr<!t public exige sou intcrncmcnt, elle ordonuera cette 
mesure pour unc duree de 10 ans au 1noins et 20 ans au plus. La durce 
de l'internenrcnt dCVI'II depasser celle de Ia pcine a lnquelle Je recidiviste 
a ete coudamn6; l'intcrnement remplacera Ia pcinc. 

§ 3. Au hout dc 5 ans, l'autoritc ponrrn libcrcr provisoirement Je 
detenu, s'il est interne pour Ia premiill·e fois, s' il e~t il. prcvoir qu'il ne 
recidivera pas et si Ia dunie de l'intememeut subi equivaut attX deux tiers 
de Ia peine prononcce. 

Lcs employcs superieurs de Ia maison d'internement preaviseront sur 
toutc Iiberation conditionnelle. 

L'autoritc fCderale, assistee 'des personnes qui se vouent au patronage, 
pourvoira au placement du libere et le Sltrveillcm pendant Ia du1·ee de 
l'interneroent. 

L'autorite rcvoqnet·a Ia Iiberation dc celui qui abuse de la libert6; 
il devra subir saus d61ni le reste de son temps d'iutcrncment. 

§ 4.. Si l'autorit6 fecterale ne prononcc pns l'internemeut du con
damne, le jugemeot est mis a execution. 

Sche1·b erklärt, dass er gegen das Institut der Ver
wahrung stimmen werde. 

Meyer von Schauensee und G1·etener sprechen sich eben
falls fur Streichung der Art. 23 und 42 aus. 

:M:eyer von Schauensee: Ich l1abc mir in der ersten 
Beratung die definitive Stimmabg·abc über die Verwahr
anstalt bis zum Erscheinen des specicllen Teils des Ent
wurfs vorbehalten. Ich wollte wissen, wie hier das A.n
wendungsgebiet des Rückfalls normiert werde, und insbe-

Interncment 
des rccidivistes 
condamni!s II 
rt<iti!rt!cs fois. 
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sondere, wer eigentlich ins Zuchtbaus gehört. Aus den 
Strafbestimmungen des speciellen Teils ersehe ich nun, dass 
die allerverschiedensten Leute ins Zuchtbaus kommen, und 
auch an und für sich nicht sehr schwere Delikte, je nach 
dem E rmessen des Richters mit Zuchtbaus bestraft werden 
können. Die gewünschte Klarheit ist mir nicht geworden. 
Deshalb, und weil ich eine zu grosse l\famtigfaltigkeit von 
Anstalten für den Strafvollzug nicht a ls erspricsslich er
achte, stimme ich nun gegen die Art. 23 und 42. 

Nach meiner Auffassung sollte mit Bezug auf den 
Strafvollzug lediglich zwischen besserungsfiLhigen und 
besserungsunfähigen Verbrechern unterschieden werden. 
Es ist leider bis jetzt noch nicht gelungen, die Merkmale 
der objektiven und subjektiven GefährUcbkeit auf sichere 
Weise festzustellen. Für die Da7te1' der Freiheitsstrafe 
wird stets die Natur der zu bestrafenden Handlung mass
gcbenu sein. Dagegen sollte sich der Vollzu,g nach der 
Persönlichkeit richten in der W eise, dass die Gefängnis
strafe auf alle vom Richter nicht als tmve1·besse1·lich er
klärten Verbrecher Anwendung finden und demnach als 
Normalstrafe gelten, <lie Zuchhausstrafe dagegen als 
Sicherungsstrafe, sowohl als zeitliche wie als lebenslang
liehe, gegen die nUnverbesserlichen" Platz greifen würde. 
Gegen die Ansicht derjenigen, welche Inkorrigible ohne 
Unterscheidung ihrer Gefährlichkeit auf Lebensdauer oder 
auf unbestimmte Zeit in Zucht- oder in Arbeitshäusern auf
gehoben wissen wollen, haben sich in neuester Zeit be
deutende Stimmen erhoben. Sichm·t: Die Reform der 
Freiheitsstrafe (Zeitschrift für die gesamte Strafrechts
wissenschaft, Bd. XI, S. 478 u. f.), sagt darüber: Die Inter
nierung eines Verbrechers auf unbestimmte Zeit oder auf 
Lebensdauer ist eine so einschneidende, folgenreiche und 
kostspielige Massnahme, dass man sich zu ihr nur im 
äussersten Falle entschliessen sollte, d. h., wenn es sich 
um Abwehr grosser Gefahr, um Verhütung unersetzlichen 
oder doch sehr bedeutenden Schadens (an Leben, Gesund
heit, Moral u. s. w.) handelt und Abwendung solcher Nach
teile mit minder grossen Opfern sich nicht erreichen 
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lässt." Die unabwcisbaJ·o Konse . 
.Auffassung wäre dahCI· schlie J'q~en~ der )ller geäusserten 
der Zuchthausstrafe h ,. ss JC dJe, dass das Minimttm 
auf 8 W b e untm·zuRetzen wäre vielleicht b' 

oc en, und das Maximum d . G r:·' . IS 
10 oder 15 .Jahre erhöht d CI e angmssh·afe auf 

G . . wer on mÜSste. 
. 1etene1·: Die Verwaht·un"" ,· . 
ISt namentlich desllalb . o' ''Je Sie Art. 42 vorsiel1 t 

c zu verwerfen il ' 
vielfache Rückfal 1 gerade· • S . ' we durch sie der 

· .. zu zum tt afausscbl' 
Wird. Ubrigens ist nicht kl . tessungsgrunde 

t I ar, wer 111 die Ve. b ans a t kommen soll Oft b ' wa rungs-
1' b · en ar l1at man hierbe' h 
JC an die Gewohnheitsdiebe I vorne rn-

vorgeschlagen, die kleinen Gewgedac~t .. Lan:masch hat 
arbeitsanstalten unterzubl'in"en O:'lh~tsdwbe .m. Zwang-s
des Entwurfs für d' . L 0 

• . un aben Wll' m Art. 24 
b . lese eutc OUI C Al·be't 1 
ei Gewohnheitsdieben . ·d d . t sansta t; denn 

in der Regel auf Liedeel~~l~keit as d b~gangene ,V erbrechen 
rückzuführen sein. ·was bl .b·t o eJ auf Arbeitsscheu zu
w-ahranstalt übrio··) n· cbt dann noch far <lie Ver-

~ . 10 sc ''verou Verbl h 
nach dem Entwurf sowieso . ·ec er werden 
heitsstrafe erbalten . er lb CJn c. lang- dauemde Frei
nierenden Gewoh nheitsd;ecsbc cdn mtt den leicht zu deti-
. " en cmsclben Re.,.· "erren, wäre verfehlt. .,tme zu unter-

Stooiis: Was die juristische N t 
belangt, so ist schon in .der . a lll' der VerwaJlrung an-
worden, da s diese Massnah~IestenbLesuu~ hervorgehoben 
polizeilicher Nattu· doch d , ' ,,

0 
''

0hl Im wesentlichen 
entbehrt und e Jk es • tt afcbarakters nicht völli.,.. 

' s ann daher nicht · G b 

~Tcr~eu, dass hiet' der vielfache R . ~.lt rund gesagt 
:.chUessungso-rund bella d lt Ucktall als Strafaus-

. b n e werde. 
Wer ID d' v 

me ich I b te ~rw:l.hn~Jtgsanstalt kommt, sagt Art. 42 
g a u e, mtt lHnrcwhender D tl' . ' 

\Yabrung wird eben c ·f, 1 eu IChkett; die Ver-
des Art. 42 zutreffeJ1 'Jcocl{.,c,.e tfl', !!wenn die Voraussetzungen 
. . n ;t s werde d' G 

<:liebe das llauptkmttin ·ont . , n Je ewobnheits-
Gretener bat den Vot'Sgl I det zu Verwahrenden bilden 
1 . ·crl ag von Lamm 1 • 
demen Gewohnheitsdiebe in z ,. o·. ' ~SC.: 1 erwähnt, die 

zubring·en. '1Ilc ' . . -"\\ ctll ::sSil.l bettsaustalten unter-
' , m J n scJner ncuesten B . h 

WLu·fs (Zeitsclll'ü't fürS ·b ' ·, , . .espi ec ung des Ent-
e \\ CJZei Strafrecht, Bd. VI, S. 121 

27 
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<lie Vcrwahnmgsanstnlt keine 
und f.) hat Lammasch gegen 

. E' enduno·en erhoben. 
grundsätzlichen mw 0 entwickelte System 

D , . Meyer von Schauensee . . 
ns 'on d . . . en des Entwurfs, wte 

der Freiheitsstrafen steht zu en;r~~~ ·n <lirektem Gegen-
es in den Art. 19- 21 fedis~geste,, ~tilSke't 1 anaenommen, und 

s· b beo nun ese .CU c ~ 
satze. te a . lb ein Wiedererwägungsau-
wenn nicht in betreff derseb e~ l es sei auf die Frage 
trag aestellt wird, so glau e lC l, 

0 
· ht mehr einzutreten. 

dieses Systems mc .. r ·h ' t dem Institut der Verwahrung 
Mülle,·istgrundsatz ~~ mth ·t Bezu..,. auf dasselbe eine 

einverstanden, vermisst Jed?c . nu Besti~mungen, welche 
richtige Ausscheidung derJe~tg::rjen.iaen welche in das 
das Strafmass betreffe~, .u~ernden M:ss~abmen gehören; 
Kapitel der Strafen un sl~ h tfenbar nicht an richtiger 

3 I A ·t 42 befindet stc o . 1 1 § . c es . 1 . Institut durch elne so c 1e 
Stelle. Er glaubt, dass das . ·d 

Kl ·heit geW1nnen w UI e. 
Ausscheidung an . ar · t atiscbe Stellung der ein-

St · ·t berelt dte sys em . 
. ooss I~ ' . Wiederen,·ägung zu ztehen. 

zeinen Bestimmungen m 

f h folaender Bestimmung 
Hiirbin beantragt die Au na me o 

als Art. 21, Al. 2: . ·t ·uer gefährlicher Verbrecher 
Zur Verwahrung vex UI ei ' . mit 

71 • llt der Bund den Kantonen em . 
und Ausre1sser st~ . o· tattetes ZellengefängniS 
allen Mitteln der Sicberhmt ausoes , 

zur Yerfugung.u d •'elfach rückfälligen Ver-
ßegrü~dung: :Unter e:~~u' ~nterscheiden. Viele der

brecherD smd Z'_V~l ~a~:r Strafanstalt sehr gut auf; sie 
selben führen s~c .l I . Arbeit und geben zu keinen Be
sind folgsam, wilhg z~I den sie aus der Anstalt entlassen, 
mcrkungeu Anlass. V\ ~r. . . sie dann in Not 
so hört ihre Arbei~ frellic~ auf 'u~:~:~n Gelegenheit zum 
oder bietet sieb Jhnel: emf~ g e doi' Versuchung und 

}' sie auS neu 
Stehlen, so er legen · ' . ·u k Dies bereitet ihnen 
kehren in die Strafanstalt zui c . . d . . der Strafan-

. . . ··e sind zufne en, m 
aber kernen Kummei ' 81 ·h lt und füblen sieb 

h d Nahrun"' zu et a en, 
stalt Obdac un . o f diese sogenannten zahmen 
dort zu Hause. Mit Bezug au 
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Rückfälligen wird die in Art. 23 und 42 des Entwurfs 
normierte Verwahrung ausgezeichnet wirken. 

Es giebt aber unter den vielfach Rückfälligen auch 
ga.nz gefiihrliche Verbrecher und Ausreisser. Diese kann 
man nicht in der nämlichen Anstalt unterb1~ingen, \Yie die 
zahmen Rücktl\Wgen; denn sie erfordern, was Zucht und 
Disciplin anbelangt, eine ganz andere Behandlung. Ander
seits reichen die Mittel der Kantone zu einer zweckmässigen 
Detention der gefährlichen Verbrecher nicht aus. Es er
scheint daher geboten, fi.lr diese Verbrecher eine besondere 
eidgenössische Centratanstalt zu erstel len. Ausserden gefähr
lichen vielfach Rückfälligen würen in diese Anstalt a uch die 
gefährlichen schweren Verbrecher, die l\Iörder und Räuber 
aufzunehmen; ein Gebilude fi.lr etwa 200 bis 250 Sträf
linge wurde genugen. Mit der Erstellung einer solchen 
Anstalt wurden bedeutende E rsparnisse erzielt, da alle 
die kostspieligen Massnahmen und Einrichtungen, welche 
die Detention der gefllhrlichen und schweren Verbrecher 
erheischt, für die kantona.Len Strafanstalten wegfallen 
würden. Es könnte damit aber noch ein Weiteres ßr
reicht werden. Als es sieb seiner Zeit darum handelte, 
ob man das Verbot der Todesstrafe aufheben wolle, 
stimmten viele BUrger filr die Wiedereinführung dieser 
Strafe, weil sie fanden, die Zucbthansstrafe, so wie sie 
zur Zeit vollzogen werde, sei für die Kapitalverbrecher 
viel zu gelinde. Das Volk vet'langt, dass solche Ver
brecher eine ganz empfindliche Strafe erleiden. Dieser 
Anschauung könnte leicht dadurch Rechnung getragen 
w-erden, dass man die in der Cent1·ala.nstalt untergebrachten 
Sträflinge strenger behandeln wurde, als die gewöhnlichen 
Zuchthäusler. 

Mit meinem Antrage halte ich lediglich ein Postulat 
aufrecht, das der Sch•Neizerische Verein für Straf- und 
Gefängniswesen Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre 
wiederholt bei der Bundesversammlung g·estellt hat. Im Jahre 
1883 erklärte die Bundesversammlung, so sehr auch das 
Gesuch seine innere Berechtigung habe, so könne sie doch 
aus Mangel an Kompetenz, da. die Strafi'echtspfl.ege Sache 
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. f da-selbe nicht eintreten. Jetzt, da 
der Kantone _sm, . a~ ::. d Strafrechts vorbereiten, ist 
wir die Vermnhettlicbung es · s Postulat wieder 
wohl der Augenblick gekommen, Jene 

aufzunehmen. .. t den Antrag Hürbins. Auch er 
()?Jillaume unterstutz . . Kalc""orien zu 

t r den Rückfälligen Z\\ et o 
hctont, dass un ~ 0 0 bt o·efährlichcn leicht zu be-

b "d n seleD die mc o ' untersc e1 e '. d di" filhrlichen Verbrecher 
I l d einerseits un e ge ( 0 r· 

httnc e n en .. b nfalls für notwcnd1g, ür 
d ·ts und er halt es e e . 1;.;0 <ll1 ersei ' 0' • deren :::>tärke er anf 100 bls ,) 

ctie letztere Kateoofle, , "d enös~ischc Ocntralanstalt 
'· 'V•t eine besondere el g . ::; .. bt 

<onscw~ o ' ·nem Flügel dieser Anstalt moc e er 
zu crn~bten .. In :1 lyen Verbrecher unterbringen. F~st 
<lann dH~ ge~steskran ~ bt ·olche und es erfordern dte
in jeder Strafanstalt gle . es 8 

.. · . · d stets eine be-
. , sie m<'.ht bosarttg stn ' . 

selbcn, selb~t. '"cnn d Pfieo·e was die Erhaltung der Dls-
sonderc A.ufs1cbt un ·o ' 

ciplin erschwert. k der dem Antrage l-IUrbins zu 
Stooss: Der Gedan_ e, . Bet·ec.bticrung. Allein die 

1i t bat o·ewlSS scme b 
Grunde eg , . o . .d ·~pricht dem 'ystem des 
bearttragte BestlmmungZ';ll ei::.f .. gru·s verlano-t wt\,brend 

. d . ein e~ enO'e an Q ' 
Entwurfs, 10 em Sle F "b ·t~strafen von U\ngerer Da.uer 
der }~ntwurf für alle rel et , 

· t m angenommen bat. 
das P1·ogresswsys e . bt . ein Strafnoesetzbuch. 

Sie passt überhaupt l~l!Cem a~: lll\rbin uorl Guilh\ume 
D 0 ··chtspunkt von we Cl .d 

er esJ . ' f'.hrliche Verbrecher unterscheJ en, 
gefährliche und rucbt ge _a • dern ein disciplinärer; sie 
ist . t~cht ein ~~aft~ec:tl~~!~;e~~:r als gefährlich, welche 
beze1chnen dieJeruge lt d" c"plinwidrig auffuhren. Im 
sich i.n der Strafansta lS 1 

• '' noefihrlicben 
h i.r aber unter emm .. o ' 

Strafrecht verste en w Als crefäbrlich im Sinne des 
Verbrecher etwas anderes. . . 0

. Verbrecher dessen 
Strafrechts _erschein: ;uc~ ~e:~~~~fo: ist wenn b~forcbtet 
Aufführung lD der StJa·adns_a der Freihei~ aufs neue Ver· 
werden muss~ er wm e 1D 

brechen begehen: V 1 ngsanstalt wurde jedenfalls 
Die eidgenös~1sch~. :~·,;a~:~den dass ein Entweichen 

so gebaut und emgenc e. ' 
aus derselben kaum möglich wäre. 
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Was die zu Zuchthausstrafe verurteilten Verbrecher 
anbetrifft, so wit·d zunächst das Ergebnis der Yom eid
genössischen Justiz- und Polizeidepartement angeordneten 
Enquete über den 'tand der kantonalen Strafanstalten 
und Gefängnisse abzuwarten sein. Stellt es sich heraus, 
dass die kantonalen Anstalten für den Vollzug der Zucht
hausstrafe nicht genügen, so wü·d wohl der Bund eine 
Reserveanstalt erstellen musseu. Dann '~ird der Gedanke, 
diejenigen Vcrbrcchot'1 welche die Handhabung der Dis
ciplin besonders erschweren, aus den kantonalen An
stalten herauszunehmen und in eine eidgenössische An
stalt zu verset't'len, berücksichtigt werden können. Eine 
solche Roservea.nstalt kann aber nicht im Entwurf in 
Aussicht genommen werden, sondern es wird ihre Erstel
lung Gegenstand ein e:5 eidgenössischen Str-afvollzugsgesetzes 
~ei JJ . 

Gegenüber GuiLJaumo, der einen Teil der eidgenös
sischen Oentralanstal t für geisteskranke Verbrecher be
nutzen will, möchte ich bemerken, dass nach dem Ent
wurf (Art. 10) Geisteskranke überhaupt nicht in Stmf
a,nstalten, sondern in Heil- oder Pflegeanstalten unter
gebracht werden so llen. 

Hürbin entgegnet, er sei bei der \ron ibm getroffenen 
Unterscheidung nicht nur von einem disciplinären, sondern 
auch ,ron einem strafrechtlichen Gesichtspunkt ausgegangen. 
Er lege namentlich auch darauf Gewicht, dass die gefähr
lichen scb wcren Verbrecher in der eidgenössischen Oen
tralaustalt strenger behandelt werden, als im gewöhnlichen 
Zuchthaus. 

Um seinon Antrag dem System des Entwurfs besser 
anzupassen, giebt ITürbin demselben folgende abgeündertc 
Fassung: 

"Die zu Zuchthausstrafe verurteilten rückfälligen und 
nicht rückfäl ligen gefü.hrlichen Verbrecher und A.usreisscr 
werden in einer mit cLllen l\1 itteJ 11 der Sicherheit u,usge 
statteten Strafanstalt untergebracht. t< 

Stooss : Wjrd diese Bestimmung in den Entwurf auf
genommen, !-iO g-ewinnt es den Anschein, als ob der Ent-
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wurf neben der Gefängnisstrafe und der Zuchthausstrafe 
fUr Verbrecher noch eine weitere Art der Freiheitsstrafe, 
eine qualifizierte Zuchtbausstrafe, vorsehen wurde. Offen
bar liegt es aber im Sinne des Antrages HUrbins, dass 
nicht der Richter, sondern die Strafvollzugsbehörde die 
Versetzung des Verbrechers in die eidgenössische 'traf
anstalt verfügen soll. Andernfalls musste bei A nnabme 
des Aotrags der ganze Entwurf umgearbeitet werden. 

Der Vo1witzende: Ich billige die V ervmhrung vielfach 
Rückfälliger, so wie sie in Art. 42 des Entwurfs vorge
sehen h;t, dw·chaus. Die von Hi.irbin beantragte Be tim
mung würde im Strafgesetzbuch nicht ihre richtige Stelle 
finden. Die Frage, ob tmd in welchem Umfange der Bund 
Strafaustt\Lten errichten soll, wird bei Beratung der Re
vision der Bundesverfassung ZLt erörtcm sein. ~feines 
Erachtens sollte in der Bundesverfassung dio lVlöglichl<cit 
der Erstellung· so lcher Anstalten durch den Bund ge
schaffen werden. Ich glaube, dass wir schon für den An
fan"' der Geltung des schweizerischen Stm.fgesetzbuches 
ein: Anstalt für Jugendliche und eine solche füJ' vielfach 
Rückfällige erlangen können. Andere Anstalten werden 
folgen, wenn man die guten Resultate der zuerst er
stellten sehen wird. ~ur dürfen wir nicht alle wünsch
baren Anstalten auf einmal Yerlangen, ·onst gefährden 
wir das ganze Werk der Sn·afrechtsoinhcit. 

Arbeiba.nstl!.l t. 

Hürbin will sich für einmal mit dieser Erklärung 
des Vorsitzenden begnügen. 

Abstimmung: Entgegen dem Streichungsantrage Scberb 
wu·d mit 9 gegen 3 _ 'timmen grundsätzlich, unter Vorbe
halt der !::i~·stematik, das Institut der Verwahrung vielfach 
ru cknllliger Verbrecher genehmigt. 

Art. 24. 
[ ijt ein Y•'rbt·~c~hen auf Liederlichkeit oder auf Arbeitsscheu des 

'l'hätet·s zurl\ckznfuhreu, und ist es mit Gefanguisstrafe hcdt:ollt,, s~ knn.u 
der Richter den Schultligen st.'\tt der Strafe oder neben dc1· Stratc h\r ehe 
Zeit von 1 bis 3 Jahren in eine Arbeitsanstalt verwei-.cn. 

Die kautonalen Bestimmungen über Einweisung \'01\ Licdt>t'lichen no•l 

Arbeitsscheuen in Arbeitsanl'ta1teu bleiben vo,·behalteu. 

Lorsqu'uu delit puni de l'emprisonnerueut u pou.r cause l'inconduitc 
ou Ja faineantise dc l'autcur, Je jugc poorra, au lieu d'appliquet· Ia peinc 
ou accessoit·emeot a Ja peiue, prouoncer Je renvoi du delinquant daos une 
maison de travail Jlour nnc durec cle 1 A 3 ans. 

Sont resen·ees lcs diSJIOSitious du droit cautonal conceroant Je renvoi 
dans uoe maison de travail des personnes qui vivent daos l'incouduite oo 
l'oisivete. 

Professor Lammasch hat in seinem Aufsatze nDer 
Entwurf eines schweizerischen 'trafgesetzbuchesu (Zeit
schrift für Schweizer Strafrecht, Bd. VIII, S. 127) an der 
Redaktion des Art. 24 ausgesetzt, nach derselben möchte 
es scheinen, dass die .Massregel der Einweisung in eine 
Arbeitsanstalt auch dann Anwendung finden könne, wenn 
bei einem altel'lla,tiv mit Gefängnis- und mit Zucbthaul:i
strafe bedrohten Verbrechen im einzelnon Fall auf Zucht
haus erlumnt wurde. Um in diesem Falle die Anwenduno· 
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des Al't. 24 klar nuszuschliesscn, hnt er fo lgende Redaktion 
vorgeschlagen : 

"Ist ein Verbrecheil anf Arbeitsscheu oder Liederlich
keit des TMters zurückzuführen, so kann der Richter 
den Schuldigen statt einer Ge{'ängnisst1·a{e oder neben 
deriielben"' u. s. w. 

Stooss erklärt, er halte die e Fa sung für eine redak
tionelle Verbesserung des Art. 24. 

Gretene1' bemerkt: .. \Venn ich auch den Gedanken 
der Arbeitsanstalt billige, so scheint mir doch die vor
liegende Redaktion nicht einwandfrei. Nach Art. 24 kann 
für ein und da selbc Vergehen je nach Befinden des 
Richters 5 Jahre Gefängnis, oder 3 Jahre Arbeitsanstalt 
oder 5 Jahre Gefi1ngnis plus 3 Jahre Arbeitsanstalt ver~ 
hängt werden. Eine Gantntie gegen willkürliche Gesetzes
anu·endung ist nicht gegeben. Sodann vermisse ich eine 
k~a~·e Bezeichnung- der Verbrechortypen, die in dieser 
"mse bel1anclelt '''erden sollen. Gewohnheitsdiebe, die ein 
Hauptk:onting·en t der UnverbesserlichP.n liefern, gehören 
11ach der Erklärung· des Verfassers des Entwurfs unter 
cleu Voraussetzungen des Art. 42 in die Vcnvahranstalt· 
tJulerseits ist die Bettelei kein mit Gefi1ngnis bedrohte~ 

Maison 
de travaiL 
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Vergehen. Endlich muss man sich fragen: Ist diese rich
terlich verhängte .Massregel rückfallbegründend und kann 
da.mit Ehrverlust verbunden werden'? Diese Fragen sind 
praktisch von grosser ·Bedeutung; entscheidend ist der 
Charakter der Massregel. 

Müller wünscht, dass in der Fassung des Artikels 
schärfer zum Ausdruck gebracht werde, dass die Ein
weisung in eine Arbeitsanstalt gernäss Art. 24 den Cha
rakter einer Strafe bat. 

Stoos8 : Der Entwurf sieht in Art. 24 die Einweisung 
in eine Arbeitsanstalt namentlich deshalh bloss f~tkultativ 
vor, um dem Einwande zu begegnen, dass in manchen 
Kn.ntonen noch lceine solche ,Anstalt besteht. Von der 
Möglichkeit, Strafe und Einweisung in eine Arbeits1tnstalt 
miteimtndet· r.u verbinden, '"ircl der Richter woh l nur sehr 
selten Gebrauch mR.ohen. Eine solche Kumn iA.t.ion dürfte 
übrigens gerade der von Gretener vertretenen Gru nclauf:. 
fassung entsprechen. 

Gretener vermisst eine Aufzälllung der 'rypen, auf 
welche die Massregel Anwendung finden so ll. Allein diese 
Typen sind eben die Liederlichen und Arbeitsscheuen. 
Allerdinas ·wird, wenn die Voraussetzungen des Art. 42 
zutreffen~ die Yerwahrung Platz greifen. .Allein es giebt 
eine 1\Ienge von liederlieben und arbeitssc:~euen Ve~·
brecbem, die auf der Verbrechensbahn noch ntcht so wert 
gekommen sind, dass sie nach J~'t. 42 ,·er':~thrt . werden 
milssen; ich babe dabei namentlich an kleme D1ebe ge
dacht. Für Bettler und Landstreicher ist in Art. 227 des 
Entwurfs Einweisung in eiue Arbeitsanstalt alternativ mit 
Hnft ausdrücklich vorgesehen; diese Leute werden also 
auch in die Arbeitsanstalt Yersetzt werden können, frei
lich nicht auf Grund des Art. 24, sondern in Anwendung 
des Art. 227. 

Was den Charakter der Massrcgel aobelai1gt, so habe 
ich boreit8 in der ersten Lesung (s. Protokoll I, S. 280) 
erklärt, dass dieselbe meines Erachtens einen gemischten 
Charakter besitzt. Sie ist teils PoJ i~eimassregel , teils 
Strafe, wobei der polizeiliche Charakter überwiegt. Jeden-
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falls halte ich die 1\Ia.ssregel für ruckfallbegründend in 
dem Sinne, dass die in Anwendung des Art. 24, Al. 1, ver
fügte Detention in einer· Arbeitsanstalt als Verbüssuno
einer Freiheits h·afe gilt; ich bin bereit, dies in der Re~ 
d.:'l.ktion des Artikels klar zum Ausdruck zu bringen. Die 
Frage, ob mit der Einweisung in eine Arbeitsanstalt Ein
stellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit \erbunden 
werden kann, wird besser bei Art. 30 erörtert ,..,..erden. 

Gretener bemerkt noch, er habe sich. nicht für eine 
Kumulation von Strafe und Einweisung in eine Arbeits
anstalt auRgesprochen. Eher würde ihm der frühere Vor 
schlag von Lammasch zusagen, eine Zwangsarbeitsanstalt 
mit Strafcharakter vor;~;usehen, in welcher namentlich die 
kleinen Gewohnheitsdiebe unter~ubringen wären. 

Stooss: Lammasch J)at in seiner neuesten Besprechu no· 
des Entwurfs rlie Bestimmung dos Art. 24 grundsätzlic~ 
gebilügt. 

Abstimmttng: Der Artikel wit'd grundsätzlich, unter 
Vorbehalt der Redaktion, angenommen. 

Art. 25. 
Der .Ausländer, der zu Zuchthaus oder zu Verwahrung •erurteill 11-ird 

kann fur 3 bis 15 Jahre des Landes venriescu werden. Die Verweisun~ 
wu·d wirksam, sobald der Y crut·tciltc an~ der Anstalt emlassen wird. ., 

L't!trnngcr condamnc a Ia rcclusion Oll a l'internemeut pourra etre 
expulse du tenitoit·e suisse pnur unc duree de 3 i~ 1 ö ans u pnrtir de 6a 
Iiberation. 

Der Vorsitzende, unterstutzt durch C01·naz und Gabuzzi 
~chl~gt vor, den Artikel zu streichen : Die Verweisun~ 
1st, Je nach den persönlichen Verhältnissen desjenigen, 
über den sie verhüngt " ·ird, eine 1\fassregel von sehr un
gleicher Streng-e. ?llehrerc kantonn,lc Strafgesetzbücher 
kennen sie nicht. Sie ist als Stmfe entbehrlich, denn es 
bleibt ja ü11rnm· noch die administmtive Verweisung übrig, 
welche aueb naeh In luafttrctcn des sch wci?:MiRchell Straf
gesetzbuches weiter bestehen wird (Ruffy). 

Die administrative Verweisung ist de1· gerichtlieben 
vorr.uziehen. Einmal kennt die Administrativbehörde die 

Lnucles
v~rweisung. 

E:qmrsiou. 
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Indi viclucn, deren Ausweisung in Frage kommt, weit 
besser als der Richter. Sodann hat die administrative 
Verweisung einen viel geschmeidigeren Charakter als die 
gerichtliche. \Vährend die letztere nur au~· de~11 Weg~ 
der Begnadigung aufgehoben werden kann, 1st dte Admt
nistrati v behörde in der Lage, jederzeit, je naehdem es 
die Verhältnisse als zweckmässig erscheinen lassen, eine 
verfügte Vorweisung aufzuheben oder aueh zu verlängern 
(Cornaz). . 

~rit dem Institut der bedingten Entlassung lässt s1ch 
die Strafe der Verweisung kaum vereinbaren (Gabuzzi). 

Sche1·b, auf dessen Antrag die Kommission in der ersten 
Lesuno· die Aufnahme der Verweisungsstrafe in den Entr 
wurf bosch Lossen hat, t ritt für Beibohal tung des Artikels 
ein: Fast alle Kttrltone sehen eine gerichtliche Verweisung 
vor. Streichen wir den Artikel 25, so sind die AusHinder 
im EHtwurf besser gestellt als die Sehweizer; denn ihnetl 
kann die bUrgerliehe Ehrenfähigkeit Dicht entzog·en worden. 
Endlieh ist zu beachten, dass die fremden Verbrecher, 
wenn wir sie niebt ausweisen können, oft noch nach dem 
Entwurf in Specialanste:tlten, z. B. in Trinkerheilanstalten, 
untergebracht und verpflegt werden müssen, was sich 
kaum rechtfertigt. 

Abstimmung: 1\lit 8 gegen f> Stimmen wird Streichung 
des Artikels beschlossen. 

Art. 26. 
[st ein Y erbrechen auf Ubermässigen Genuss geistiger Getränke zurllck

zufilbrcn, so kann dct· Richter dem Schuldigen den Besuch der Wirtshäuser 
fur die Zeit von I bis 5 Jahren verbieten. 

Ist der Thätcr trunksüchtig und ist seine Aufnahme in eint' Trinker
beilanstalt "'eboten so kann sie der Richter auf ilrztlicbes Gutachten bin 
selbst dann"' anord;en, wenn der Thäter wegen Unzurecbnuufr-!l".ibigkeit ü·ei
gcsprocbcn wird. Das Gericht verfügt die Entlassung, souald der Trunk

sU<;btigc g<•hei\L ist. 

Lorsqu'un delit derive de l'usage immoden! des boissons alcoolii]Ues, 
Je jnge pom-rl\ iuterdirr l'acces des auberges au delinquaut pour unc durce 

de 1 a. 5 ans. 
Lorsque l'au'teur est un buve11r invctere et lorsqu'il y a lieu dc l'io

terocr dans un asile sp6cial, le juge pour'l'a, m~mo co cas d'acquittemcot 
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pour .cause d'irresponsaiJilitc, ordonncr ccttc mcsur·c sut· prcavis medical. 
Le tnbuual ordonnera aussi Ia ruise en libcrtc un d61inquant des que Ja 
guenson sem oper6e. ' 

Alinea 1. 
Angenommen. 

Alinea 2. 

Stooss erläutert, er habe, einer Anregung von Guillaume 
Folge gebend, die Bestimmung des ursprungliehen Ent
"'urfs, wonach der Richter die Aufnahme in eine Trinker
heilanstalt für eine bestimmte Zeit, im .Minimum 6 :Mouate 
und hn Maximum 2 Jahre, anzuordnen hat, fallen gelassen. 
Die Versetzung il1 eine Trinkerheilanstalt ist eine thera
peutische :Massreg·el; welche Zeit die IIeil.ung bec-:tnsprucht, 
kann nicht zum voraus festg·estcllt worden. Will man die 
Gewohnheitstrinker behandeln, so Ct'!::iclle.illt es richtig, in 
betreff des Zeitpunktes der Entln.ssung· die l!eilwtg ent
scheiden zu lasscu. 

Gabttzz·i macht die redaktionelle Bemerkung, er würde 
im letzten Satze statt "le tl'ibunal" sao·en le J.UO'e" b 7) • 0 • 

Correvon macht aufmerksam, dass im letzten Sat;:r,e 
in der t~anzösischen Übersetzung das Wort "aussi" ge
braucht 1st, während im deutschen Texte der entsprechende 
Ausdruck fehlt. 

David zieht die urspl'üngliche Fassung der Bestimmung 
vo1·: Es ist richtig, dass die Trunksucht eine Krankheit 
ist und dass es infolgedc scn widerspr·uchS\'oll erscheint 
im voraus die Dauer der Enthaltung in einer Trinke/ 
hellaustalt zu bestimmen. Allein es i,;t nicht zu vergessen, 
dass wir mit der Bestimmung des Al. 2 ein unsicheres 
und gefährliches Gebiet betreten. Die Ansichten darüber 
was Trunksucht ist, sind sehr verschieden. Es ist nich~ 
ausg-eschlossen, dass unter Umstiindcn mit der Bestimmuuo· 
Missbrauch getrieben wird. Ein Unheilbarer könnte auf' 
Lebenszeit eing·espcr1·t. wcrdc11. Es ist auch zu beachten 
dass die l\fassregol bei ganz geringfügigen Delikten An~ 
wendung finden kann. Durch Festsetzung· einer be
stimmten Zeitdauer der E nthaltung würde allfälligen Miss-
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bräuchcn ein Riegel geschoben. Es giebt Gewohnheits
trinker, clie der Gesell<;cbaft durchaus nicht gefährlich 
sind. Übrigens könnten, wenn die bestimmte Enlhnltungs
zeit vor erfolgter Heilung verstrichen ist, die Interessenten 
oin Gesuch um weitere Aufnahme des Gewohnheitstrinkcrs 
in einer Trinkerheilanstalt stellen. 

S tooss: Das Gewicht des YOn David geäusserten Be
denkens ist nicht zu verkennen. Er will dafur Vorsorge 
treffen, dass nkht jemand unter dem Vorwande der Trunk
sucht auf lange Jahre der Freiheit beraubt werden kann. 
Gegen die frühere Fassung der Bestimmung lässt sich ein
wenden dass nach ihr der in eine Trinkerheihtnstalt ver-

' setr,te Gewohnheitstrinker, 'venh er vor Ablauf der fest-
gosetzten Zeit geheilt ist, nicht sofort entlassen werden 
lmnn. Ich bin aber damit einverstR.nden, dass mit Bezug 
ttllf die Dauer der Enthaltung- eine Gcwantie aufgP.Rt.ollt 
wird. Man könnte bestimmen, dass nach Ablauf von 2 
Jaht·en die Entlassung in jedem Falle erfolgen soll. 

Guillaume spricht sieb für Beibehaltung der vorliegen
den Fassung aus: Der Gewohnheitstrinker ist ein Kranker 
und soll auch als solcher behandelt ,,·erden. ·wenn man 
einen Kranken in eine Heilanstalt Yerbringt, so bestimmt 
man nicht zum voraus die Dauer seines Aufenthalts, son
dem er wird entlassen, wenn er geheilt ist. In der Regel 
genügt zur Heilung eines Trunksüchtigen eine Kur von 
1:'> Monaten. 

Gautier frägt, ob die Bestimmung des .Alinea 2 bei 
allen Verbrechen anwendbar sei. Wird ein Gewohnheits
trinker, der einen Mord verübt hat, auch in die 'frinker
beilanstalt versetzt? Besteben in diesen Anstalten genUgende 
Vorkehren für gefährliche Trinker? 

Mülle1·: Meiner Ansicht nach sollte die 1\Iassrcgel nur 
auf solche Gewoh.nbeitstrinker Anwendung finden, die zu 
O:efängoisstrafe von höchstens einem Jahre verurteilt oder 
wegAn rTn,-"nrechnungsfähigkeit freigesprochen worden sind. 
Wird ein. Gewohnheitstrinker zu 10 Jahren Zuchthaus 
verurteilt, so ist das eine genügende Trinkerkur. Im 
'\\'eitern sollte ausdrücklieb gesagt werden, dass die Uass-
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regel der Versetzung in eine Trinkerbeilanstalt neben der 
Strafe anzuwenden ist. Sonst könnte einer, der ein Ver
brechen begangen hat, statt ins Gefängnis, in eine solche 
Anstalt gesteckt und nach Art. 44 des Entwurfs würde 
ihm der Aufenthalt daselbst als Strafvollzug angerechnet 
werden. 

Den Fall der Freisprechung wegen Unzurechnungs
fähigkeit würde ich im Intercs ·e grösserer Klarheit in 
einem besondern Alinea behandeln. 

Gautie1· legt hierauf folgende Fassung vor, welche 
genehmigt \Yird: 

nLorsque l'auteur d'un delit puni de l'emprisonnement 
pour Lln an au plus ost un buveur invetere et lorsqu 'il 
y a lieu de !'interner dans un ?tsile special, le juge pomTa, 
accessoi1·ement ä la peine, orclonner cette mesure sur pre
aviR mAdioal. Le juge ordonncm 111 misc cn liberte du 
delinquaut des q ue ln gucrison scra. op6ree, sans que le 
sejoztl' a l'asile plti.~se excede1· 2 ctn8. 

nLc phtccment dans un asile pour buveurs pourra 
etre ordonnc möme en cas cl'acquittemcnt pour cause 
tnrresponsabilite. '· 

Ferner wird auf Anregung von llfillle1· beschlossen, 
die Versetzung in eine Trinkerheilanstalt zum Gegenstand 
eines besondern Artikels zu machen. 

Arl . 27. 
Der geringste Betrag det· Geldstrafe ist S ).'ranken. 
Der Strafbetrag ist innerhalb 3 ::\Ionaten zu bezahlen. Doch kann der 

Richter diese l<'rist je nach Umständen verlängern und dem Verurteilten 
auch gestatten, den Betrag nach und nnch zu bezahlen oder denselben 
d11rch freie Arbeit ahzuverdienen. Gestalten sich die Verhältnisse des 
Sclmldigen nacb dem Urteil wesentlich ungilnstiget·, so kann der Richter 
den Betrag det· Geldstrafe angemessen ormässigcn. 

Wemt der Vertuteilte den Betmg innerhalb der bestimmten Zeit weder 
bezahlt noch abverdient, so verweist ihn der Richter auf so lange in eine 
Arbeits- oder S1rafanstalt, bis er den Belrag durch Arbeit abverdient hat. 
Doch rlnnP.rt die Haft nicht ltinge1· als oin ,Jnhr. Die Arbeit soll möglichsL 
seinen Fähigkeiten entsprechen. l!:s lcönncll ibm nuch Arbeiten ausserhalb 
der Anstalt, insbcsoodel'C Arbeiteu fU.r den Staat zugewiesen werden. 

GeldJ!trafe. 
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Lc minimum de l'ameudc est 3 francs. 
Elle cloit etre pa.yPC dnns !es 3 mois. Cet>Cndant, Je jugc pourra pro· 

Ionger ce dclai d'apt•cs I es cit·constanccs; il pouna egalcment a.utoriser le 
COOdUmOC a payer !).'11' acomplCS OU a rachetcr J'amemJC par Ull tt·avail 
!ihre. Si, depuis l'epoque du jugeruent, !es ressourccs dn delinquaut ont 
bcancOoJ> diminue, le juge ponrra mod6rer lc montaut dc l'amcodc. 

Si dans Je delai fixe le condamn6 n'a ni paye ni rachete l'amende, 
Je juge prononcera son renvoi d!llls unc maisoo de travail ou dans un eta
blissement penitcntiaire ou il dcmem·era jusqu'a ce qtl'il ait racbcte l'amende 
pnr son travail, saus toutefois que cettr <h\temion puissc cxceder unc atmee. 
Autant que possi!Jie, Je detenn reccvra une occupation conforme 9. ses 
aptitudes. I1 pourra ctre employe a des travaux au debors, cn particulier 

pour Je compte dc !'Etat. 

G1·etener vermisst im Entwurf einen objektiven l\1ass
stab, nach welchem die Umwandluug der Geldstrafe in 
Enthaltung in einer Arbeits- oder Strafanstalt zum Zwecke 
des Abverdienens geschehen soll. Er empfiehlt die Auf· 
stellung eines relativen i\lassstabes, da bei Am,·cndung 
eines absoluten )Jass~tabes der Grundsatz des Entwurfs, 
dass die Geldstrafe dem Verschulden des Tbäters ange
passt werden soll, nicht vollständig durchgeführt wäre. 

Stoa.<.:.<;: Nach dem Entwurf wird die Geldstrafe nicht 
in FreibeitsstrrLfe nmge.wandelt, sondern der Verurteilte 
soll sie, wenn er sie innerhalb der bestimmten Zeit weder 
bezahlt noch durch freie Arbeit abverdient, in einer Ar
beits- oder Strafanstalt abverdienen. Abverdienen ist nicht 
gleich Absitzen. Der 'J\1assstab, nach welchem sich die 
Dauer der Enthaltung bestimmt, ist der Wm·t de1· A1·beit. 
Wenn also einer in einem Tage fur 10 F1·anken Werte 
schafft, so hat er von der ihm auferlegten Geldstrafe 
10 Franken abverdient; einem andern, der per Tag nur 
fUr 2 Franken Arbeit leistet, wird der 'fag bloss zu 2 
Franken berechnet. Doch soll nach dem Entwmf das 
zwangsweise Abverdienen n icht länger als ein Jahr dauern. 

G?·etene1·: Denken wir uns folgenden Fall : Von zwei 
Delinquenten, die sich des nämlichen Vergehens schuldig 
gemacht haben, wird der eine, der mittellos ist, zu 20 
Franken, der andere, der sich in bessern finanziellen Ver
hältnissen befindet, zn 50 Franken Geldstntfe verurteilt. 
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Beide bezahlen die Busse nicht und ,,-erden deshalb · 
. ,\.b . m 
~me J:U' e1tsanst~lt versetzt. Beide Jeisteu per Tag für 
o Franken. Arbeit. Soll nun der eine 4 Tage, der andere 
~0 Tage emgesperrt bl~iben? Dies wäre offenbar ungc
l.ecbt,. da das strafrechthebe Verschulden beider das näm
hche 1st. 

Webe1· bemerkt, er finde darin, dass in dem von 
Gretener erwähnten Falle der eine Verurteilte 4 Tage 
und der andere 10 Tage lang abverdienen müsse keine 
Ungerechtigkeit. Denn wenn der bemittelte Vcrurtellte die 
Gcld.stra,fe von 50 Franken nicht bezahlt habe, so habe 
Cl' d1es offenbar aus Geiz gethan, und dann sei es ganz 
recht, wenn Cl' länger abverdienen müsse. 

G1·etener eutgegnet, in djcsem Falle strafe man uicht 
das begangene Delikt, sondern den Geiz. 

JJI!illle?· stellt den Antrag, zu bestimmen, dass der 
.~rbmtsertrag· des Abverdienenden auf 2 bis 5 Franken 
p~r Tag berechnet wird, wobei die Kosten der Verpflegung· 
urcb~ abgezogen werden sollen: WenD der Entwurf keine 
Bestimmung bctrefl'end die Berechm111g des Arbeitsertrao-es 
enthält, so wird man sofort nach Inkrafttretco des St~f
g:setzbuches ei1~ en Tarif aufstellen müssen. Die Leute, 
d~c zum Abverdienen kommen, leisten in Wirklichkeit oft 
n1cbt mehr, als ihr Unterhalt kostet. leb würde es vor
ziehen, diesen Punkt im Entwurf zu regeln. 

StooFi.'i acceptiert den At1trag Müller. 
Derselbe wird biorauf angenommen. 

. ~~fülle1· frä~t, wie es sich mit den Ve,·dien.~tttnf'ähigen, die 
em~ 1~ncn auferlegte Geldstrafe nicht bezablen

1 
verhält. 

Auf Sie kann .A.Jinea 3 des .A.rt. 27 offenbar nic.:ht An
wendung finden. 

Stoos11 scblügt vor, mit Rücksicht auf diese Klasso von 
'~erurteilten in Alinea 3 nach dem Worte "abverdienen" 
emzuschalten: "obwohl er dazu im stande gewesen ,,·nreu 

Miille1· tmd Scherb bemerken, nach dieser Fassunc~ 
wllr~en alle Verdienstunfähigen, die zu Geldstrafe ve1~ 
urtCJlt worden sind und dieselbe nicht bezahlen, straflos 
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Falle eine Strafe einausgehen; es solle aber in jedem 

treten. timmen dass, wenn ein Ver-
ßliiller .beant.ra~t, zu be~ t G~ldstrafe innerhalb der 

dienstunfäbJget: dle. thm aufe~l~g ~e Geldstrafe in Haft um
bestimmten Zelt rucht beza ' 

gewandelt wir d. . vel·standen Er schlägt · di An trage em ' · Stoosli ist mtt esem . . T Haft umzuwandeln. 
· F 2 Geldstrafe m ewen ag d 

vor , Je r~ . lt den 1\lassstab der Umwau -
Der ~ o1·sttzende empfieh . ' B desgesetz über die 

.. • • n• 1Ult dem un 
lung in UberewstliDmunb. ht fleo·e (Art. 151) dahin zu 
Organisation der Bun_deGsr~~ t ~pfe :inem 'I'age Uaft gleich
bestimmen, d<LSS Fr. o e s Ia 

gestellt werden . . t 1vuller wird ohne Wiüer-
A . . Der Au rao· m d bst~mrnung. . bo I n betreff des Umwan . 
b Beschluss erho en. ( 

5 spruc zum . V hlag· des Vol'sltzemlen Fr. stabes Wlrd der orsc . 
lungsmass . . T o· H ft) angenommen. 
Geldstrafe gletch em ao a 

. . .,. auf ob die Geldstrafe auch 
Gretene1' \\?rft ~le ::_ra~~no·et~·ieben werden kann. Er 

auf dem BetrClbungsweoe ~ · d' Schuldbetreibung 
. Sinne des Entwurfs set Je 

glaubt, nn ~ d . Geldstrafe ausgeschlossen. 
als Mittel des ::~llzug~ .erDie Geldstrafe ist keine Civil

Stoo~Ss bestabgt dies . 

schuld. . . h falls der Ansicllt , dass der 
Der Vo1·:ntzende 18.t P. en. Vollzug der G eidstrafe 

\Yeg der Schuldbetreibung Im 
. h , ·lassen werden soll. 

grundsätzlic 'er .. di Weo- nicht ausschliessen : 
David dagegen mochte e;en Teil von det· Geldstrafe 

Der Entwurf macht im b~sob~ ernGebrauch wo das Ver-
. R ht da einen ausgle Igen ' . . t . 

nnt ec . . . h des Thäters zurliekzuführen JS., 
brechen auf GewulDS~C t Ku elei kumulativ mi.t Frei-
so sind z. B . . Wuchel u:~dstr:f~n bedroht. Nun ist es 
beitsstrafe rmt hohen G . eizio·or Verbrecher lieber 
nich t ausgeschlossen., das,;,. ebl~j ~ . o~dbei' Stro,fa.nstalt a.bver-

. · emer .t:ll' <:n~s- ~ 
ein Jahr la~g n~ . ·te hohe Goldstrafe beztl.hlt. 
dient, als eme Ihm aufeil~g d aber dem richtigen Ge-
Ein solcher Strafvollzug w~ e Geldstrafe a ls solche voll
danken des Entwurfs, dass le 
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zog·en werdou soll, nicht entsprechen. Vielmehr scheint es 
mir in diesem Gedanken zu liegen, wenn man einem 
solchen Geizigen aufdemBetreibuugswege das nimmt, woran 
man ihn strafen will, um ihm die , 'trafe empfindlieb zu 
machen. 11Ian soll alle Mittel anwenden. um das Straf 
leiden her beizufuhren. 

Stooss hält an der Ausschliessung der Schuldbetrei
bung fest: Es ist zuzugebeu, dass, wenn ein Wucherer zu 
einer Geldstrafe ,·on Fr. 20,000 ,-erurteilt ist, man es 
nicht einfach in sein Belieben stellen soll, ob er bezahlen 
oder ein Jahr lang abverdienen will. Aber es giebt noch 
ein anderes l\[ittel, ihn zur Bezahlung zu zwingen, als die 
Schuldbetreibung·, n~imlich das, ihn nicht nur ein Jahr, 
sondern länger , nötigenfalls mehrere Jahre, in eine solche 
Anstalt einzusperren und zur Arbeit anzuhalten. 

Ich bean tmge daher, das im Entwurf vorgesehene 
l\Iaximum der Enthaltung in einer Arbeits- oder Straf
anstalt zu streichen. 

Gegen diesen An trag wendet sich Cornaz: Die Pro
portionalität der Strafen wird verletzt, wenn jemand jahre
lang eingesperrt wird, weil er eine hohe Geldstrafe nicht 
bezahlt hat. Es ist nicht zu vergessen, dass der Ent~·u.t:f 
auch bei einzelnen Übertretungen seb1· .hobe Geldstrafen 
androht. Die Einweisung in eine Arbeits- oder Strafanstalt 
als Zwan_gsmittel zur Eintreibung \'On Geldstra.fP.n aozu
\rendeu, widerspricht der Vorschrift der Bundesverfassung, 
\ronacb der Schuld verbaft ahgescha,fft ist. 1\Ian sagt, die 
Geldstrafe :'lei keine Civilschuld; meines Eraehtens ist sie 
aber einer solchen gleichzustellen , sobald sie ausge
sprochen ist. 

Weber beantragt, zu bestimmen, dass, fa.lls die Geld
strafe innert der gesetzlichen Frist von einem Jahr durch 
Abverdienen nicht vollständig getilgt ist, der Rest des 
Beh'ages auf dem Betreibung·swege e iltgetrieben wird. 

8clte1·b, unterstutzt durch Gabuzzi, stellt den Antrag
1 

nllgemeiJ1 die 1VIöglichkeit vorzusehen, die Geldstrafe unter 
Umständen, d. h. wenn der Verurteilte Vermögen besitzt, 
auf dem Botreibungswege einzutreiben. 

28 
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Abstimmung: Für den Fall der A usschUessu ng der 
. 'chuldbetreibung als Mittel des Vollzugs der Geldstrafe 
wird der Antrag Stooss auf Streichung des Maximums der 
Enthaltung in einer Arbeits- oder StrnJ<\11. talt mit Stich-

entscheid angenommen. 
Filr den Fall der ZulassLLng der Schuldbetreibung 

wil·d eine allgemeine Bestimmung nach Antrag Scberb 
der von Weber beantragten Regelung vorgezogen. 

In definiti\er Abstimmung erhebt die Kommission 

den Antrag Scherb zum Beschluss. 

V01·Ziltt(ige Fassung des .Lll·tikel~; nach den Beschlüssen 

fÜr Kommission: 
De1· geringste Betmg de1· Geld.~t1·a{e t'/;t .'3 P)'(rnken. 
1Je1• St?·afbetl'ag ist innerhalb 3 Monaten zn bezahlen. 

Doch 7cann der Richte1· diese lth,st je nach Umsttlntlen vei'
Zänge?·n und dem Ve1'U1'teitten attch gestatten, den Betrag 
nach und nach zu bezahlen ode1· denselben du1•ch (1•eie A1·beit 
abztwe1•dienen. Gestalten sich die Ve1·hälfnisse des Schuldigen 
nach dem. Urteil wesentlich unyiinstige>·, .c;o kann de1· R.ichte1· 
den Betl'((g cle1· Geldstl·a(e angemessen e1·1nä.ssigen. 

Wenn der Ve1'u1·teilte den Bet1·ag inne1·halb der be
.~;tirnmten Zeit weder bezahlt noch abve1·dient, so 1~e1·weist ihn 
der Richte1·, falls er liel·dienstfähig ist, att/' so lange in eine 
A1·bcits- ode1· Strafanstalt, bi.~ e1· den Betrag dtt>·ch .A1·beit 
abve1·dient hat. Doch clauel't die Tlaft nicht liinge1· als ein 
Jah1·. De1· .Jb·beitsel'trag wil'd je na('h den LeiBtungen de.~ 
Abve1·dienenden auf 2- 5 Fmnkeu f'il?' den 1'ag be1·n:hnet. Die 
Kosten der lTerpfiegtmg toerden nicht angel'echnet. Die A1·beit 
soll möglichst den Fähigkeiten des T'~m1·teilten ents]n·eclten. E.~ 
können ihm auch Arbeiten ausse1·halb der Anstalt, insbe
~?oncle?·e A1·beiten fü?' den Staat, zugewiesen we-l'den. 

Bezahlt ein Ve1·dienstun(ähige1' die Geldstmfe nicht, .~o 
we1·den je 5 Franken Geldst1·a(e in einen Tag Ilaft um,ge-

wmule7.t. 
(Möglichkeit, unter Un~ständen die Geldstmfe mt( dem 

I Vege der Schuldbet>·eibung einzutl·eiben.) 
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Art. ~8 . 
Neben der Strafe oder shtl . G 

das Eigentum an Gegenständen' , b emcr eidstrafe kann dem Schuldigen Konfl~k:ttloi 
brechen benutzt worden sind odeabgesprochen werden, die zu dem Vei·-
das Verbrechen hervorgebracht ,. deuut~t werden sollten, oder die durch 

. wot· en smd. 
Gefahrdet ein Ge".enstand der m· . 

bang steht, das ötl',.ntli~he Wol'l . thl e.mem Verbrechen in Zusammen-
f di . t, so z1e t thn det· Richt hn R 

au e Stra.fbnkeit einer Person ein .. . er o e ückBicht 
unbrauchbar machen oder vel'llichten. und lasst thn erforderlkhen Falles 

. A.ccessoiremeot it Ia pcinc ou au lieu 
Jnge pourra. ot·douner ln confiscation d' b' dte prononcer une arnende, le Contisca.tion 
lorsqu'ils aut·ont servi ou dcva· . o ,Je s appartenant an d~linquant 
sont lc procluit du delit. '•eot sen•tr :\ commcttre Je delit, ou lorsqu'i~ 

Le juge ordonnera Ia confi~c:tlion des . , . 
avec uu delit sont dt\ogercux pour I' ·I O~Jets. qm par lem· relatiou 
lieu, l'emploi impossilllc on les t'cra. :'~re. pubhc; tl eu rendra, s'il Y a 
cation memc s 'il n'y n pas 

1
.
0 

d ' 6 ruJre. Cctlc mesure recevra uppli-
' u e prononcer une peine. 

A ngoJJ o rnmc 11. 

Art. ~9. 

Der Ertrag einer Geldstrafe und der .Err· 
gezogener Gegenstände können dem 0 , h'.d' os aus der Verwertung ein- Ent-
Rechnuog der Entschl\digun . k e~c a tgten ganz oder teilweise auf sebildigw•g. 

S 
""' · g zuer nnnt \VCrden d V di tramngs bis zm· Hälfte. ' er er eostanteil des 

Le montaut II<' l'amen<le et Ir l'i I . . 
pottrront ßtre, en tottt ou en p t' p x. ' e r~ahsatlOn des objets confisqnes R~paration 
nit~ qui lui <'Sl due. II en set·ara c•lee, ruatetnbueds au .~~~e a compte sur l 'indem- civilc. 

· ' ·me u pec 1 ffi' 
mats seulement jUMJU'a Ia moiti~. u e a erant au detenu. 

Auf Antm.,. \ 'O n 0 l . . tim.m • o a mzzt w•rd beschlossen z b 
s el1, dass die Zuerkennung· des Ertr <>" • ' u e
sh·afe, sowie des El'löses au::; der V · _ ao:s . emer Geld
Gegenstände an den GesC'IncL· t er" ertuug emgezogener 
wenn die 1\I'tt ' tg en nur dann stattfindet 

. ht .• cl des Verurteilten zum Ersatz des Sch d ' 
llJC ausrcwhen. a ens 

Perl'ie1·, un tel'stü tzt d ur eh C , .. . tragt St, · 1 · 01 naz und Hu1·bzn bean-
rew 1UIIg der Bestimmuno· , ' 

dienstanteil des Sträflings bis zui~lC~l;.~:a~:r:tuch d~r .ver
auf Rechuunt)' der Enlscl ·;~ l' . . Geschädigten 
Die o·uten Z ~ ·k . . lU tgung zuerkaunt werden kann. 

o .J\\ cc c, w elchc man mit der Gewährung eines 
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Verdienstanteils anstrebe, könnten nur zum Teil oder g-ar 
nicht erreicht werden, wenn der Strätling denselben bis 
zur Hälfte an den Geschädig-ten abtreten müsse. Der Be
trag des Verdienstanteils sei in der Regel so gering, dass 
mit seiner Hälfte der durch das Verbrechen verursachte 
. c'haden meist doch nur zum kleinsten Teil gedeckt werden 
könnte . .Tc länger aber die Strafe daure und je höher sich 
infolgedessen der Betrag des VerdienstanteHs bei der Ent
la sung des 'träflings belaufe, desto schwieriger sei es für 
den letr,tern, nach seinem Austritt aus der Strafansta.1t 
Arbeit zu finden , und desto mehr benötige er also den 
ganzen Botra.g. 

Guillamne, Zürche1' und Stooss empfehlen Beibehaltung 
der Bestimmung: Durch dieselbe werden diejenigen Kan
tone, welche das Institut der Gewährung eines Verdienst
anteils a11 uen Sträfling gegenwLtrtig noch nicht kennen, 
verMlasst worden, dasselbe einzuführen (Guillaume). 

Es ist zu erwarten, dass die K:wtone gerade mit RUck
sicht ::~.uf die Bestimmung des Art. 29 den Verdienstanteil 
des Sträflings erhöhen werden. Die Zuerkennung eines 
Teils des Verdienstanteils an den Geschädigten ist bloss 
fakultativ; der Richter kann also allen Verhältnissen Rech
nung tragen. Für die Bestimmung spricht namentlich der 
moralische Ge:ichtspunkt: Der Sträfling soll wissen, dass 
er etwas filr den Ersatz des \crursaehten Sch~\dens thun 
muss (Zilrchcr, Stooss). 

Zürche1· wirft die F rage auf, ob der Verdienstanteil 
des 'U ätling::> auf dem Batreibungswege g·epfändct werden 
ki~,nn. Er ghwbt, nach Art. 29 sei diese Frage zu Yer-

ncineJL 
Gabtt,Zzi billt da.fiir, dass der Verdienstanteil unter deu 

Begriff deg Lohnguthabens im Sinne des Art. 93 des 
Hundesgesetzes über Schuldbet reibung und Konkurs fnllt 
~md dahcw auf Grund dieser GesetzesbestimmLLng nicht 
gepfMdet werden kann , soweit er .dem Strüfl i11g und seiner 
Fmnllie unumgänglich nötig ist. 
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. Der Vo'rsitzende teilt diese Ansicht nicht: Der Ver
dl~nstanteil ist kein Lobnguthaben, denn der Sträfling hat 
k~m Rec~t auf Bezahlung seiner Arbeit, und der Ver
dienstauteil wird ihm erst bei seiner Entlassung ausbe
zahlt. ~s frägt sich, ob es sich nicht empfiehlt, einfach 
zu ~.estimm~n, d~ss der Verdienstanteil des Sträflings 
u~pf~ndbar 1st. Emer solchen Vorschrift würde kein kon
s~tutionelles Hindernis entgegenstehen. Dagegen dü1·fte 
dieselbe wohl nicht recht in ein Strafgesetzbuch passen. 

. Correvon frägt, vor welcher Behörde uud in welchem 
Zeitpunkte der Geschädigte sein Begehren Lun Zuerken
nung der ihm gernäss Art. 29 zukommenden BeträO'e zu 
stellen habe. b 

Der Vorsitzende ist der Ansicht, dass im Interesse einer 
möglichst einfacheH R1·lecligung der Sache der Oivilrichter 
als erkeru1ende Behörde n.usgeschlossen werden sollte. 

.Cornaz möchte j cweilcn die Acllninistrativbehörde ent
s~helden lassen, welche die in Betracht fallenden Verhält
msse besser ke1111e als der Strafrichtet·. 
. Stooss beantragt, zu bestimmen, dass stets der Straf

n.chter e.ntscheiden soll. Oie Administrativbehörden dürften 
rucht leicht geneigt sein, den GescbüdiO'ten den BetraO' 
von Geldstrafen oder den Erlös aus de/'verwertung ein~ 
gezogener GegensULnde wzusprcchen; sie betrachten Bussen 
und Kon~skatiuu als Einna.hmsquellen filr den Staat. 

.Abstzmmlimg: Der Anti·a()' Stooss wird angenommen. 

..:\rl. ~0. 
Der verwahrle R!ickf'allige i~t für tlie Zeit tler Venvahl'Ull" tmd für 

10 weitere .Ta?rt! in der uüt•gerlic!Jcn Ehrcnf!.i.higkeit eing~>stcllt . ., 
~er zu ~uc~tuaus Verurteilte wird füt· die ::)trafzeit und für 2 bis 

10 wc1t~rc Jahr: •n der IJ~Irgrrlichen Ehnmf'ilhiglccit eingestellt. 
Em Sc~wctzer, der uu AuslAnd wegen r.incs Verbrechens zu Zucht

~au.s verurte~lt :vorden illt, knnn fnr 2 his 10 .Jnht·c in det• bürgerlichett 
Ebt enfahigkett emgesteiiL werdett. 

Ein zu ~fäugni~ Venu-teiltcr lou11t in den grsetzlich bestimmte11 
F·~llen r- d' St.i·~f.," ; ...---
.. ~ t<(: 

1~~" •.c_ ~t....uud fU1· I bis 5 wcitet·c Jnht·c! in der bürgerlichen 
EuremalugkeJt rmgestrll t wcrdro. 

Einste.ll uug 
in der 

bürgerlichen 
Ehren· 

flhl~tkeit. 



Privatiou rtcs 
droits ch·iiJ\Ies. 
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lfattc der Thätcr zur Zeit der That llas 20. Altcrsjahr nicht zurück
gelegt, so kanu er in der bürgel"licheu Ehreufahigkcit nil:ht eiugestt•llt 
wt'rdcn. 

Wer in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt wird, ist unfabig, 
zu stimmrn und zu wählen, zu einem Amte gewiihlt :r.u werden, ein Amt 
zu heklcidcn und die W cbrpfticht auszuüben. 

Le recidiviste interne sera prh·e de sc~ droits civiques peodaut l'io
ternement et pour lllle duree de 10 ans il partir dc sa Iiberation. 

L<' condamne a Ia r•'clusion sera privti de ses droits civique~ juS<Ju'a 
l'cxpiral ion de sa peioe et pour uoe duree de 2 U. 10 aus il. pnrtir de ~a 

lib6ration. 
Cettc mesure pourra egalerneut ctrc ordonuce, pour unc durec de 2 

a 10 ans, contre un ::5uisse condaruoe i1 retrnuger a l:t peinc dc Ia a·eclusioo 
il. raison d'un delit. 

Le coudamne a l'emprisonnement pourra, daus les cas prcvus par ln 
loi, cta·c prive de ses droits civiques jusqu'a l'expiration de sa peint' et 
pour unc durec de 1 a. 5 ans il. partir de sa Iiberation. 

Ltt privation des droits civiques u'est pas appli~:able au dclinqnaut 
qui, au moment de l'infraction, o'etait pas l\gc de 20 uus rövolus. 

Lcs droits civiqtu•s comprennent: Le dmit de votatiou et d'elcction, 
Je droit d'iltre elu a une fonction et de l'occuper, le droit de Serv it• uaus 
l'onuee. 

Alinea 1 und 2: 
Gretener: Nach der Fassung des Entwurfs können 

Zweifel entstehen mit Bezug auf die Fälle, wo die Strafe 
verjährt oder erlassen ist. § 36 des deutschen Strafgesetz
buches sagt ausdrücklich, dass die Zeitdauer von dem 
Tage an berechnet wird, an dem die Freiheitsstrafe, neben 
welcher die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
ausgesprochen wm-de, verbusst, \""eJ:iährt oder erlassen ist. 

Stooss: Nach dem Wortlaute des Ent.wurfs wird die 
Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit nu1· wirk
sam, wenn die F'reiheitsstrafe ganz oder teilweise verhUsst 
ist. Ist clie Freiheitsstrafe verjährt oder gänzlich erlassen, 
so ist auch die Einstellung in der bürgerlichen Eilren
fähigkeit vet:jährt oder erlassen. Um dies noch schärfer 
zum Ausdruck 7-U bringen, bin ich bereit, eiuzusch;dteu 
"nach seiner Entlassung"; in der französischen Übel'
setzung beisst es bereits: "a partir de sa lib6mtion". 

Mit dieser redaktionellen Abändel'llng werden Alinea 
1 und 2 genehmigt. 
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Alinea 3: 
Der Vorsitzende f't'!Jgt welche B 1 .. . 

Alinea 3 die EinstelluJw in' der b·· .~ wrde IID Falle des 
anzuordnen hat. 0 urget hchen Ehrenfähigkeit 

Stooss; Ich denke, dass hie" . . 
lassung der Staatsanwatt~·chaf"t ~zu .)ewellml auf Veran-

f • " • em ~traf\erf: hr d ge ührt ·werden w1rd. ' a en urch-
Das Alinea wi 1·ct 'lnge110 ' mrnen. 

Alinea 4 · 
.. A:uf Antrag ,·on .ßfüller wir~ nacl d 

faogms" eiog·esch''lt t d 1 em Wol'te "Ge· 
" e ,,o er Arbeitsansk<tlt". 

Müller stell t zur E nv'l ·un . . 
sagt werdeJJ sollte da, • .s gl ob mcht ausdrücklich ge
jeaem"-Fallö- d . 1 , . ss OJn zu Gefängnis Verurteill:m· ÜJ 
- I • 1. clUCh wenn er . d . .. . -
Ehrenfähigkeit nicht eingestellt word m . eJ ?tll'ger:llchen 
und Wählen kann n· } . en ISt, 211~t Stimmen 
p. . . IS let wurde es allerdin . . 

I aXJs auch ohne ansdrncklicb B . gs In der 
gesetze so gehalten. · e esbmmung der Straf~ 

Go1·naz empfiehlt die Aufnahme einer 

l
mung: Art. 26 des ncuenburgischen solchen Bestim-
autet: Strafgesetzbuches 

"Pendant q_u'un Citoyen se tr 
l'exerc1ce de ses droits .. · ouve en etat de detentioo, 

n· Cl\ tques CSt suspendu u 
Iese Vorschrift geht zu weit . d . . 

rechtfertigt auch die m··J.zb " 1 m em es swh nicht 
suspendier~n. Sa"'en wi~tb a: ceit ei_nes Gefangenen zu 

. o •• er gar ruchts so . d 
emen Gefangenen nicht J • d ' wrr mau 
auszuüben. lm ern dürfen, sein Stimmrecht 

Scherb, Zü?·cher und Stooss ziehen . .. . 
Punkt nichts zu bestimmen . E . t es VOI, uber dtesen 
ein Gefangener nicht ·I . ~s IS selbstverständlich, dass 

veJ angcn kann zur U . . 
zu werden. Er iöt für d" I) ' I ue gefü.hrt 
an der Ausübung seine~ ~~~it~tuer d~· SLrafzeit J_aktisck 
hindert und kann Jticbt· · .

1 
m- un Wahlreclits ver-

h vct <1-ngon chss dies Hi 
ge oben werde. Es o·jeht "II .· . I < es ndenüs 
die . G b t Jugens aucb andere R l.t 

em efangener nicht 'l .II I ecu e, 
' ust Jell <arm, so z. B. das Recht 



- 440 -

%Ul' Ehe (Scherb, Zürcher). Die Frage gehört eigentlieb 
in den Strafvollzug. Es kann in den Gefängnisreglementen 
gesagt werden, dass der Sträfling zu solchen Zwecken 
keinen Urlaub erhält. Im Entwurf ist von einer Bestim
mung um so mehr Umgang zu nehmen, ~tls das Schweigen 
der Strafgesetze biRher in der Praxis nicht zu ::ichwierig·-

keiten geführt hat (Stooss). 
Comaz erwidert, es sei schon gestattet worden, da. s 

ein Gefangener eine Ehe abschliesse. Im übrigen sei er 
der Ansicht, dass die Frage der Ausilbung des Stimm
rechts nicht durch ein Gefängnisreglement, sondern ntll' 

durch ein Gesetz entschieden werden könne. 
Ein bestimmter Antrag, eine Vorschrift betreffend die 

Ausübung des Stimmrechts seitens Strafgefangener in den 
Entwurf ttufzunebmen, wird nicht gestellt, so d<'\SS eine 

Abstimmung unterbleibt. 

Alinea 5: 
Scherb~ unterstützt dttrch Cornaz, beantragt Streichung 

des Alineas: Für jugendliche Verbrecher unter 18 Jahren 
kommt die Bestimmung kaum ·in Frage, da diese nach 
dem Entwurf in eine Besserungsanstalt oder in eine Ver
wahranstaU für Jugendliebe verwiesen werden und nur 
dann, wenn eine solche Verwalu·anstalt fehlt, ins Zucht
h~ns oder ins Gefangnis kommen können. ·wenn aber ein 
18- oder 19jähriger Bursche ein schweres und gemeines 
Verbrechen hegangen bat, so ist nicht einzusehen, wnrum 
er naeb erlangter Volljährigkeit mit Bezug auf die blll'gcr
lichen Ehrenrechte besser gestellt sein soll, als ein anderer 

Verbrecher. 
Stooss glaubt, dass das jugendliche Alter ttuch hier 

eine besondere Behandlung rechtfertigt. Bei. dem jugend
lichen Verbrecher darf Yorausgesetzt werden, dass er 
mtch seütcr Entl~tssung aus der Strafanstalt gebessert sei. 

Co?'?'evon bemerkt, dass in der 'l.llr Beratung des 
waadtläncUscben Entwurfs ernannten Kommission vorge
schlagen ·wurde, bei jugendlichen Verbreebern die Ein
stellung in der bi.trgerlicben Ehrenfähigkeit auf dicjeuigen 
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Verbrechen zu beschränken die ein '"' mehr als 2 J h ' e Zuchthausstrafe von 
a ren nach sich ziehen d f, 

:\Iaximum der Zeitdauer der Einstell : . . unf ~ erner, das 
zusetzen. uno au D Jahre fest-

Abstimmung: Der Htreichungsantra!r . 'cl1ei·b 
genommen. ~ "ird an-

Alinea 6: 
. Jfeyer t:on • 'chauen.'lee frilgt, wie es ~;ich .t d , F.. . 

kelt verhält, Solem1itätszeuge :!:U sein. mt et ahig-

Der Vo1·sitzende isf der ,\n icht d d. 
der CiYiJ<r . . b ' ass Jeser Punkt 

bcsetzge ung den Kantonen zu überlassen ist. 

Gabttzzi wirft die Frao·e '1llf b r , 
nicht auch ct· B b • ' 

0 oe Zuchtbausstrafe 
, . · 1~ evogtung des Sträflü1 o·s wäl , d • 

Strafzett Hach ~I eh zieht Viel J t> u en dei 
enthalten eine bezüo·lü.:he Beet~antonale Stralgesetzbücher 

o s 1mmuug 
CO?•nctz: Dieser Punkt · ·t b · .' treffend die . .. . JS eretts ml Bundesgesetz be-

1881 
pel sonltche JT ancllungsfähigkeit Yom '>2 J . 

gereg-elt. - ·· um 

Cor1'et:on fr=igt · 1 1 b · • c ' "e c 1CS Cl Zu::;ammentretr b 
;;·e~~itss~rafen.das Maximum der Zeitdauer dei~~=s~e:~~~er 

. et bllrgerltcben Ehrenfähio·keit ist Ar -!3 g 
Alinea, schreibt vor da . cü ob . t. ' letztes 
Yor.o-esehenen St, f ' c ne cn den Freiheitsstrafen 
. od ta en und .:\Iassnahmcn unbeschränkt A 

"en ung· finden. n-
Corre,·on o-J bt d . 

auf die Einstellt~~:,. 'i ass. dJ~se. Be~timmung sieb nicht 
bezieht i o n dm btlrger]lcben Ehrenfähiukeit 

' .so . c ass das .:\Iaximnm der Zeitdauer d oE. 
stellung m Jedem Falle 10 J 1 b er m-. . . • a ll'e eträgt. 
. ~too . .,s teJ lt dtcse .Ansicht,· er t·st bei·eJ·t 
m1 S d den Art. 30 

mne ~rsclben sehi:lrfcr zu far;sen. ' 
Das Alme<~ wird, unter Vorbehalt" der Redakti.OJ1, 

genommen. an-



Amts
entsetzung. 

Oestllulion. 

:Entziehung der 
ltrmllchtlgung. 

einen Beruf 
ode•· oln 
GCWCI'bO 

auszuüben. 

Retrait de l'o.u
torlsatlon 

d'excrcer uue 
Jlrofesslon ou 

Industrie. 

Art. :n . 
llat sich der Thäter durch ein Verbrechen des Amtes, das er be

kleidet, unwürdig gemacht, so entsetzt ihn der !lichter des Amte:> und 
erklärt ihn für eine Zeit von 5 bis 15 Jal.u·en zu einem Amte nicht wählbar. 
Bei Verurteilung zu Freiheitsstrafe fällt die trafzeit nicht in Bet·cchuuog. 

Lor.;quc l'auteut· du delit se sera reudu iudignc de Ja fooction qu'il 
occupc, Je juge prononcera sa destitutiou et lc declarera ineligible il. toute 
fonction pour uoc duree de 5 a 15 ans: si !:1 pcinc prononcee est pri\·a
tivc de liberte, Ia dun~e de Ia destitution ne sera com}>tee qu'il. partir de 

Ia Iiberation. 

Angenommen, mit der von Gabuzzi beantragten Ab
änder ung, dass das ~Jjniroum der Zeitdauer der Amtsent

setzung auf 3 Jabre herabgesetzt wird. 

Art. 3:?. 
Hat der Tbätcr durch ein Verbrechen die Pßichtcn des Berufes, Ge

werbes oder Handels, den er betreibt, grob vel'letzt, und liegt die Gefahr 
weiteren Missbrauches vor, so untersagt ihm der Richtm· die Ausl\bung des 
Be1·ufes, Gewerbes oder Handels fl\r die Zeit von 1 bis 16 Jahren. Bei 
Verurteilung Zll Freiheitsstrafe fällt die Strafzeit nicht in Berechnung. 

Lorsque l'autelll' du delit aura gravemcnt enfreint !es devoirll de sa 
profession ou ceux dc l'industrie ou commerec qn'il exploitc et lorsqu'il 
y aura lieu dc craindre de nom·eaux abus, le jnge lui en interdira l'exer
cice pour une duree de 1 a 15 ans; si Ia peine prononeee est privative 
de libcrte, Ia duree de l'interdietion oe sera comptce c1u'li. partir de Ia 

Iiberation. 

Ein Antrag von Gabuzzi, da:; ~lin:imum der Zeitdauer 
der Massregel auf 3 Monate herabzusetzen, bleibt mit 4 
Stimmen in Minderheit. 

Zü1'CheJ·, unterstützt dtu·ch Co1·naz, wiederholt den von 
ihm in der ersten Lesung gestellten Antrag, beizut'Ugen: 

11
Diese Bestimmung findet ttuf Pre~sdeliktc keine An-

wendung.« 
l~s soll damit die in del' Presse gcäui:i::;Crte Bcfürch-

tuug, die Massregel des Art. :32 könne unter Umständen 
auch Journalisten treffen, 7,erstrcut werden. 

StoosR ghtu'bt, dass der Artikel auch ohne diesr.n %n
::;atz auf Pressdelikte kaum A.nwcnduug tiudl'll wird 

4-!3 

Nachdem die Kommission in der ersten Les b hl 
habe d A t'k ung esc ossen 

' en r 1 el auf jeden Beruf und J'edes G ·b 
auszudehnen , ·h · . . . ewe1 e 

e
. A . h' sc em c Cf: ilim mcht rwbtig, für die Presse 
me usna mc zu machen. 

Z~~?·cheJ· :· In der That ist die entsprechende Bestimmun 
des zurehensehen Strafgesetzbuches ( "'"t 2::..) di lg allg · ~:u • v, e nocJ 

ememer gefasst ist als .AI't 32 mein w· nie f J . · ' es 1ssens noch 
. au ournallsten angewendet wordeu .All . . , 

mcht zu verge . d · cm e tSt , ssen, ass gegen eine die Pressfreiheit ver-
~et~ende An~vend~ng des scllweizerischen Strafgesetzbuches 

em staatslechthcher Rekurs an das B d . h 
geben sein wird w· . . un esgcnc t gc
. lb t d' .. . . u mtisseH also im Strafgesetzbuch 
se s Je notJg·en GnJ·antien schaffen 

' .Abstimmung: Der Antrag- Zürch~r wird mit tl . 
6 Stimmen abgelehnt. gegen 

, C~1'1·evon beantragt, zu bestimmen, dass in betreff eines 
S~hweJz~rs, dem im Auslande durch strafrichterliches Urtei.l 
die .Au.stibuJlg des Beruts, den er betrieben llat ode d , untersagt 
. r Je väterliche Gewalt entzou·en worden . t 

Jlche V f" 0' o· ' b IS ' die näm-
' er uounb duiCh den schweizerischen Richter ooe-

tiOffen werden kann. o 

~tooss hat Bedenken, ausländischen Strafurteilen eine 
~: weitgehend~ Wirkung zu verschaffen, zumal da soviel 
~ :~ bek~:u~nt, m der ausländischen GesetzgebunO' :ue Ent
zie ung cmes Beruf::; nichl wie iJl At·t .,2 o \' ·Ii ' · " , von dem 

Ol eg~n der Gefahr weitern ~lissbrauch macht 
1
st. abhängig ge-

..lb.stimnmng: DerAntrag Corrcvon bleibt in :Minderheit. 

Art. 03. 
Ilnt sich ,jcmawl durch ein Verbr' b • I' . 

schaftliehen Gewalt 
11 

d. cc cn l er el tcrhchen oder vornHtnd-
uie Zeit von I bis lunw. r. tg ge~acht, ~o ~utzieht sie ihm der Richter für 
~trafzeit nicht in 13 6 .Tiahtcn. Bel Verurtetlnug ;.:u Freillcitsstrafe fallt clie 

Cl'CC )llllllg. 

Le ,jngc privera de Ja puissaucc p!lt.. II ' d llnrre rle 1 
1
\, lü a •I . . ctne c ou e ht tntelle, pour nnc 

'ns, cc 01 qut s'cu set"l rcudu · d' 
pruu• JH'!luouccle rst J>riv·lfive 'le ,. ,. ·' .' I d .tu tgne par· un delit; si Ja ' •· tuehc a nt·ec de 1 d · h · 

Jllt'c• 'lu 'a pm·tiJ· cle Ia Jihcmtion. ' a ec eauce ne sera 

Entziehung 
der elterlichen 
oder vonnund

aebo.ftllcbon 
Qewalt. 

D6chcanco 
ue Ja. )JlliSS(lllCC 

paterneile et 
de Ja, tutello. 



Öff~ntlieh~ 
Bekannt

machung des 
Urteil~. 

P ubllcation 
du juj;(cment. 

Sicherheit 
gef(cn 

De!<ehuug 
nugech·ohter 

odet· 
Lenh~ichllgter 
Verhrethen. 

Gauntiecontre 
Iu n:nli•atton 
de~ meoaees et 
ln rcit crntion 

de' llt'·llls. 

Art. 34. 
Der Richte!· ordnet die VeröftentHchung des Strafurteils in dem amt

lieben Blatte uncl in einer oder mehreren Zeitungen auf Kosten des Ver
urteilten an, sofern das öffentliche Interesse oder das Interesse des Ver
letzten es erforde1·t. 

Ebenso ordnet der Richte!· die Veröffentlichung eines f1·eisprechenden 
lJrteils anf Staatskosten oder auf Kosten des .\.nzeige1·s an, wenn _das öffent
liche Interesse oder das Interesse des Freigesprochenen es erheiSCht. 

Si l'inter~t pnblic on l'ioter~t de Ia partie lcsee le requiert, Je j~ge 
ordonnera Ja publicatioo du jugemeot aux frais du coodamne dans Ia Feuille 
officielle et dans un ou plusieurs journaux. . 

li ordonnera e"alement Ia publication du jugement d'acqu1ttement, 
aux frais de !'Etat 0~ du denonciatem·, lorsque l'interGt public ou l'interet 
de J'accuse a('qLtitte l'exige. 

Gabuzzi beantragt, das zweite Alinea als unnötig zu 
streichen. 

Dieser Antrag wird ttbgelehnt. 

Art. B5. 
Liegt die Gefahr vor, dass jemand ein Vm~br?cllcn , mit. dc~sen _Be· 

gebung er gedroht hat, ausführen wird, oder verrät Jemand, dc~ wegen eme~ 
Verbrechens, insbesonde1·e wegen eines ' ' erbrechcns gegen Letb _und Lebe 
oder die Ehre verurteilt wird, die Absicht, da~ Verbrechen zu w•crlcrho_len. 
so kann ihm der Richter das Versprechen abnehmen, das \'erbrechen mcht 
zu begeben, und ihn anhalten, filr die ErfUIIung dt's Versprechens a~ge
mcsscne Sicherheit zu bestellen. Verweigert er das Vet·~p~·ecb~n oder le1stet 
er die Sicherheit innerhalb der bestimmten .b,ri~t böswllh~ mcht, •O kann 
er bis zur Leistuna des Versprechens und der t;icberheit 111 Haft gehalten 

d · 1 h · 
0

bt u··ber 6 Monate Be~reht die Person das Verbrechen wer en, Je< oc ruc ' · . " . . ·"''I d. 
· halb 2 Jahren naclldem sie die Ieberbett gele1stet hat, so veruu t te 
mner ' d" · 1 · 
Sicherheit dem taate, amlerufalls wird sie der Person, te s1e ge e1ste~ 
hat, herausgegeben. 

Lorsque des meuaces de dclit nurout et.C J>roferces ct qu'on P_ourra 
en craindre Ja realisation, ou lorst1u'un coupable coudamnc pour deht (en 
particulier contrc Pintegrite corporelle ou l'houneur des pcrsonncs) aura 
manifeste J'intention de recidiver, Je jugc pOtllTil ex.iger de l'anteur d~s 

du coodamne Ia promesse de s'abstcnir et l'obliger il fournu· 
menaces ou • .,.

1 
,. 1 ·omcttrc 

nne siirete suffisante ä. l'aJ>pui de son engagemcnt. S t rcmsc < e PI . . .' 
· · 1 · · ·1 ne fournit pas Ia sl'lrete dnns le d61at tndt-ou SI par maUI•ats von on, 1 . 

que, Je jngc poun-a ordonner qu'il soit detcotl ju~qu'~ cc q~'il ai: prouus 
et donne Ia aarantie saos toutefois que cette lletent.•on pms>e cxcedcr 6 

"' ' 1 · d .• s ·' 1,artir du depöt mois. Si le delit est commis clan" le d~ at c ucux 110. •' , , . 

de Ia gara.ntic, Je moutant de cet.te dernlere ~>Cra ac<luts a 1 Etat; en cas 
contraire Ja caution sera dcchat·gce. 
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Schm·b nümnt den von ibm in der ersten Lesung ge
stellten Antrag Ruf SLTeichung des Artikels wieder auf. 

001·naz und G1ti/laume empfehlen Beibehaltung des 
Artikels; sie glauben, derselbe werde in der Praxis gute 
Dienste leisten. 

Ab.vtimmung: Die Kommission besch lies::;t mit 8 Stimmen, 
den ..lrtikel beizubehalten. 

Con·cmon beantragt die Aufnahme folgender Bestirn· 
mu ng betreffend Polizeiaufsicht: 

"En ca:; de condamnation a Ia reclusion excedant 
ö ans et lorsqu'il parart etfibli a l'expimtion de Ja peinc 
que le condamne est reste dangereux, Je tribw1al de juge
ment peut sur la proposition dc l'autorHe administrative 
prononccr qu'H scra soumis a la surveillance de Ja police 
pour uuo dureo qu i nc depassera pas 5 ans. 

Cette mesure deploic !es ettets suivants: 
1° L'autorite dc policc peut interdire au detenu libere 

le sejour dnns ccrtaincs pa,rties du territoire. 
2o Des visites domiclliaires peuvent etre pratiquees a 

son domicile a toute heure du jour et de la uuit. 
La desob6issance aux pr·escriptions ci-dessus sera punie 

de l'emprisonnement jusgu'iL 6 mois.<~ 
Die Gesellschaft, bemerkt Correvon, bat das Recht 

und die Ptli<.:ht, sich gegen gefährliche Individuen, welche 
au:s der Strafanstalt entlassen werden, zu schützen. 

Gautier, Gtdllaume, David, Hii1·bin
1 

Stooss, Ji'avey und 
Colombi sprechen sich gegcu eine solche Bestimmung aus. 

Der Einwand, der gegen den von Zürcher in der 
ersten Lesung· gestellten Antrag auf unbestimmte Ver· 
läuger uug der Strafzeit gefährlicher Sträflinge erhoben 
wurde, dass es nämlich sehr schwer halte, zu ermitteln, ob 
der Strüfling- nach Verbossung· seiner Strafe noch gef<Uu·
lich ist, g·ilt a uch gegen die von Correvon beantragte Be
stimmung. wm man sich über dieses Becleuken h il1Weg
setzen, :so wiire der Vorschlag Zürchers vorzuziehen 
(G<tutier). 
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Die Gefährlichkeit eines Striifiings kann zwar unter 
Umstünden leiehr konstatiert werden. So erklärte ehHual 
einer, der eine Strafe von 10 Jahren erstanden b;üte, bei 
seiner Entlassung, er werde nun erst rec·ht stehlen, um 
sich an der Gesellschaft zu rächen, 'relche Drohuug er 
dann ttu<.:h \'erwirklichte. In manchen Füllen tritt die Gc
fllhl'li<-hkeit des Sträflings auch in Angriffen gegen die , 
All$ta!lsbeumten zu Tage. Das System der Strafen \'Oll un-Jr 
bestimmter Dauer, verbundell mit bedingter Entla sung, ,·er· I 
dient aber \ ' 01' dem s~Tstem der Polizeiautsicht unbedingt 
den Vorzug (GuHlaume). 

Der Z\\·cck, den aus der Strafanstalt entlasseneu 
Sträfl ing von der Begehung neuer Verbrechen abzuhalteu, 
wircl durch eine richtige Organiscttion der SchutJ.:aufsicht 
viel sicherer erreicht als dw·ch Polizeiaufsicht. Ein Mensch, 
der skh 11icht frei bewegen darf, und der keinen Augen
blick sicher ist, dass ihm nicht die Polizei in die Wohnung 
uri.ngt, muss sich vorkommen wje ein g·ebetztes Wild und 
wird cladurell eher zum Verbrechen getrieben, als davon 
abgelHdten. Zudem g·eht es zu weit, einen Menschou, der 
seine Strafe verbüsst bat, Z'lveier so ·wichtiger incliYiducller 
Rechte, wie das Hausrecht nnd das Recht dor freien Be
wegung, die übrigens beide verfassungsmässig ge:trantiert 

J 

sind, zu berauben. Die Polizeiaufsicht ist ein Institut der 
mouarC'hischen Sta~ten: .. w~· so~lten clieso nicht zum Vor
bild nehmen. (Dav1d, Hm·bm, Stoo s.) 

Auf dem Gefüng·niskougress in Antwcrpen erhob sich 
nieht eine einzige , 'timme für die Beibehalhmg der Polizei
aufsicht. Unter andern sprachen sich auch die Vertreter 
Deutschlands ~ehr entschieden dagegen aus. (Fave)' .) 

Die Erfahrungen, die mau im Kanton Tessiu mit der 
Polizeiaufsicht gemacht hat, sprechen nicht für ihre Bei· 
behaltung. (Colombi.) 

Cm·1·evon zieht seinen Antrag zurück. 

- -W-7 

Strafmass. - Mesure de Ja peine. 

Co~·~·evon bemerkt, er wolle den von ihm in der ersten 
Lesung gestellten Antrag auf ~treic·hung der im besonclern 
Teil des Entwurfs aufgestellten Strafminima njcbt wieder 
aufnehmen, obwohl ihn die damalige Diskussion von der 
UnrichtigkeH seiner Ansicht, dass die~es S~·stem in mancher 
Beziehung das beste sei, nicht überzeugt ha~e. Dagegen 
"'iinsche er eine Berichtigung· des Protokolls. Er habe 
nämlich iu der Begrundung jene Antrages (Protokoll II, 
. •. 4 ) nicht gesagt, dass die Strafandrohungen des Entwurfs 
für den Kanton Waadt eine Revolution bedeuten würden; 
dies wäre nicht richtig, cla das waadtlünclische Strafgesetz
buch in sehr vielen Fällen fHr den Riehter binelende 
Ntrafmiuima YOI'schreibe. Vielmehr h~:tbc er gesagt, dass 
im Hinblick auf die niedl'igeu ~trafen, die in mehreren 
Kantonen der deutschen Sehweiz, namentlich in Nid'Nalden, 
ansgesprochen werden, die Strafaodrohtmgcn des Entwurfs, 
selbst mit den in .Art. ~G und 37 gestatteten !l.ülderung·en, 
ausserordentlieh hoch erscheinen und vonseitenjener Kan
tone eine starke Opposition geg·en den En twlU'f befünhten 
lassen. 

Art. 36. 
Der Richter bemisst die l')trafe nach der Schuld, die Geldstrafe auch 

nach den ~Iitteln des Tbätt>rs nnd berücksichtigt dabei die Beweggründe, 
das Vorleben nud die persönlichen Verhältnisse des • chuldigcn. 

Le juge arbitrera Ia peine d'aprcs Ia culpabilite dc l'auteur; en me
•urant l'amende il aura att~~i egard aux rcssourccs du condamne; il devra 
toujom-s tenir compte des mobiles. des ant6cedents et de Ia situation per· 
•onnelle dtt dtHioquaul. 

Gntenu und Jle,tjeJ· ron , ycluwensee vermissen die Her
vorhebung objektiver ~trafznmcssungsgrUnde. Ihres Er
achtens sollte wenigstens H twll auf die Grösse ues durch 
eins Verbrecbcu bewirkten Schadens, sowie auf den Grad 
der Verwerflichkeit oder Gcfi.ihrlichkcit der zur Begebung 
beo utzten Mittel hi ng;cwicsen wcrdc:1t. 

Stoo.~s: Na.eb dem Entwurf bemisst der Richter die 
Strafe nach der Schuld, welcher Begriff sowohl die ob-

Straf
zumessung. 

Pouvolr 
appreciateur 

do juge. 
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jektivc al:> die subjektive ~:leire des Verbrechens umf~sst. 
Die objektive Seite ist in Art. 36 aus dem Grunde mcht 
noch besonders hervorgehoben, weil sie im besonderu 'feil 
des Entwurfs, bei der Aufstellung· der einzelnen Strafbc
stimmungen, ?:01'wiegend berü~~sicbtigt ist. Im allg~me~nen 
Teil kam• und soll dieses Ubergew'icht des obJektt\'Cn 
1\Ioments auso·eo-lichen werden. Ich verweise in dieser Be-

be z· d ziehu11g auf die treffenden Ausführungen J1e1'7.-e .s m er 
Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, Bd. VII, S. 6 u. 7. 

Zürcher unterstützt ,r'tooss: Das objekth·e M:ome1tt 
kommt im Leben nie zu kw·z. Der iiusscre Erfolg ist 
augenfällig. Dagegen wird das subjektive l\Ioment. oft 
arg vernachlässigt. Wenn wir daher eine wir.kliche ~eform 
des ~trafrechts herbeiführen ~wollen, so müssen wu· da!~ 

subj ektive 1\loment betonen. . . 
E in bestimmter Antrag fl,uf Abtindenmg des Art . .16 

wird ni cht gestellt. Der Artikel gilt als angenommen. 

Art. 37. 

Die Strafe kann gemildert werden : 
Wenn der Schuldige das Verbrechen 

aus achtungswerten Beweggründen, 
in ~cbwerer Bedrängnis oder 
unter dem Eindruck einer schweren D•·obung begangen hat; 

wenn cl' durch schwere Reizung oder Kränkung, zu der er nicht An-
lass gegeben hat, augenblicklich zu der That hingerissen .:v~rden ist; 

wenn er aufrichtige Reue über das Verbrechen betbattgt bat: 
wenn die Yerjährungsfrist nahezu abgelaufen ist (Art. 16). . . 
Herl\cksichtigt das Gesetz einen dieser Milderun.gsgri\ndc b~t e10em 

Verbrechen besonders, so begründet derselbe koine wettere trafmtlderuug. 

La peine pourra ~tre attenuee: 
l.orsque le delinquaut a cede a des mobiles avouable., 
lorsqu'il a ete pOUSSe par une det!'C$Se profondc, 
lol'squ'il a agi sous la pression d'une mcnace sorieuse, . 
lorsqu'il a ete subitement entntioe au d61it p~tr une provocatlon ou 

offense grave, a laquelJe il o'a.l'ait pas douu6 SI~CL,. 
Jorsqu'il a prouve par ses actes un repentn· sw cet·c, 
lorsquc le delai de prescri])tion est pres d'expirct· (~l't. 46~. 
Cett.e disposition n'cst pas applicable an cas oll Ia lo• a et·tge un tles 

faits ci-dessus en circonstauce atteuuante speciule. 

44!1 

Meyer von Schauensee bemerkt unter Hinweis auf seinen 
Aufsatz ilber • 'trafzumessung und Strafmilderung in der 
Zeitschrift für Schweir.cr Strafrecht, Bd. VII, S. 129 u. f.: 
.':io wenig es einerseit möglich ist, den Unterschied zwi
scllen Strafzumcssungs- und ~trafminderwtgso-ründen zwi-

h ., . t> ) 

sc en Strafmmclerungs- und Strafmilderungsgründen end-
gültig festzustellen, so sicher ist es anderseits, dass die 
aJ~gemeinen Milclm·ungsgrUnde im Zusarnmenh<'tng stehen 
rmt den allgemeinen Bedingungen der . 'trafbarkeit und 
den Ausschlics ungsgrUnden der letztem. Geht das Gesetz 
einmal altf Spccialisierung e in, so ist es \\' ltnscheuswert 
dass diese.lbe im wesentlichen erschöpfend sei, was i~ 
Ent\1rttrf mcht der }i'a,Jl ist. So sind z. B. die Milderungs
g:rüude der verminderten Zurcchnung·sfühigkeit, des jugend
ltchen Alters, des Versuchs in Art. :n nicht erwähnt. Der 
Entwurf bietet nicht die .nötige Übersichtlichkeit · der 
Richter müsste die bei der Ausfällung eines Urteils 

1
mass

gebenclen Bestimmungen aus den verschiedeJlsten Ab
schnitten zusammensuchen. 

Stooss: Der Ein wand, den Meyer von Schauensee 
gegen die Regelung der MHderungsgründe im Entn-urf 
erhebt , ist formaler Nn.tw·. Die verminderte Zurech
nung·sfähigkeit, jugendliche:; Alter, Versuch sind im 
Entwurf an anderc1· . 'teile bereits behandelt und es kann 
sich nur fragen, ob die betreffenden Besti~muno·en hier 
1\iederholt werden sollen. Ich sehe bierfür kein B:dw·fuis. 
Ein Strafgesetz ist kein Lehr·buch, sondem lediglich für 
die Praxis geschrieben. Nun glaube ich nicht, dass der 
Richter die Bestimmungen Ubcr verminderte Zurecbnungs-
1ahigkeit, jugendliches Alter, V ersuch in Art. 37 ver
missen 1\ird, sondern er· wird sie eben in dem Zu
sammenhange suchen, in welchem sie sich im Entwurfe 
finden. 

Die verminderte Zurechnungsfähigkeit könnte übrio·ens 
schon deshalb nicht in Art. :37 n.ls Milderungsgrunde:. ge
nannt "v-erden, weil der EntwLLrf bei ibr unbesch·ränkte 
Strafmilderung zulässL. Auf die Jugendlichen finden die 
0trafen für Erwachsene gar nicht Anwendung. Es kommt 

29 
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daher auch eine )fildenmg dieser Strafen nicht in Frage. 
Was endlich den V ersuch betrifft, so ist der V ersuch kein 
. ·trafmilderungsgrund. 

Meyer von Schauensee stellt keinen bestimmten An-
h·ag. 

Die im Entwurf geuannten 1\lilderungsgründe werden 
ohne Widerspruch genehmigt. 

Gernäss einem Yon der Kommission bei Beratung de. 
Art. 18 gefassten Beschlusse kommt der Fall hinzu: 

"wenn der Schuldige das Verbrechen nuf Befehl 
oder ·weisung einer Person, der er untergeben ist, be· 
ga-ngen bat". 

Auf Antrag von Go1Tevon wird folgender weitere 
Milderungsgrund beigefügt: 

"vvenn der Thäter zur Zeit uer BcgeJ1ung der That 
das 18., aber noch nicht das 20. Altersjahr zm·uckgclegt 
hat". 

Co1Tevon beantragt ferner folgenden Zusatz, den e t· 
bereits in der ersten Lesung bei Beratung des Artikels be 
tt·effend Fälschung von öffentlichen Urkunden und von 
Wertpapieren (s. Protokoll III, S. 125 und 126) angeregt 
hat: 

"Lorsque le delit porte sur une Yaleur mirume." 
Stooss spricht sich gegen diesen Antrag aus: Dem 

geringen ·wert müsste konsequenterweise der geringe 
Schaden beigefügt werden. Nun macht der Entwurf bei 
denjenigen Delikten, bei welchen ein geringer Wert oder 
ein geringer Schaden in Betracht kommen kann, joweilen 
aus diesen Fällen eine Übertretung; so beim Diebstahl, 
bei der Unterschlagung, bei der Sachbeschädigung, bei 
der Misshandlung. Bei der Brandstiftung kommt es darauf 
an, ob der Thäter eine Feuersbrunst hat herbeifuhren 
wo 11Rn; ist dies nicht der Fall und hat der Thäter nicht 
etwa fahrlässigerweise eine Feuersbrunst verursttcht, so 
liegt bloss Sachbeschädigung vor und bei geringem 
Schaden nur eine Übertretung. 

4öJ 

Der g~ringe Wert ist also im besondorn Teil 
wurfs ausreichend berücksichtigt. 

.dbstimmung: Der Antra"' Correvon ble'bt . 
heit. b l m 

des Ent-

~lind er-

Endlich stellt Gorrevon zur Enrä"'uno· ob Ül Art 3,... 
nicht auch di 1 " b' · 

1 

~ uner aubte Sclb thillfe zu erwähnen sei. 
~r macht aufmerk am, das. det' Verfasser des Entwurf 
lD den Grundzügen Bd rr s 4': I . s 

• I • ' • v;-, SICh dafür ausgesprochen 
hat, die unerlaubte Selbsthülfe als allgemeinen .:\lilderunO's-
grund zu behandeln. 0 

Sto.oss: Ich bin ~ur Überzeugung gelano-t dass es 
b~sser.l~t, "den et'~'a~ vagen Begriff der unerlaubt~n Selbst
hulfe Im Entwurf mcht zu verwenden. Die Fälle der un
~rlaubten Selbsthülfe sind, wie ich g·laube soweit nötio· 
~m Ent~vm:f unter an~ern Gesicht~punktcn 'bet·ück:sichtig~: 
. eh venvmse namenthch auf die Bestimmuno· über Rechts-
Irrtum (Art. 12, Al. 2). 

5 

Gr~.te~r:rt· ~emerkt, in vielen F~lllen der unerlaubten 
S~lbstbulfe spiele der lrrturu keine Holle so r. B . 
61 Gl" b' ' z. ., wenn 

n au Iger seinen .Schuldner zur Zahlung zwingt. Nach-
dem der Tbatbesta~td der Nötigung in den Enhvurf a.uf
~enom~en worden Jst, sind die Hauptfälle der unerlaubten 
elbsth.~lf~ getr~ff·~n . Dagegen frägt es sich, ob llicht die 

selbsthulfliche. Nötigung milder zu bestrafen sei. 
Stoosr; : D1cse Frage wäre l.>ei der :N·-r 

örtern. "" 0 Jgung zu er-

Art. :38. 
in fol § ld. ~swt ~e Strafe zu mildern, so werden die angedrohten Strafen 

gen e1 e1sc herabgesetzt: 

Lebenslängli~hes Zuchthaus auf Zuchtbaus nicht unter 10 Jahi·en 
~uchthaus n~cht unter 10 Jabi·en auf Zuchtbaus nicht unter 5 Jalu:en 
Zuchthaus DJcbt unter 5 Jahren auf Zuchth . ht ' Zu hth . h aus mc unter 2 Jahren 
Z \ haus ruc t unter 3 oder nicht unter 2 Jahren auf Zuchthau ' 

uc t aus auf Gefiinguis von 1 bis 5 Jahl'en 
8

' 

Gef~ngu~M J~icht llntet· l Jahr auf Gefängnis' nicht unter 3 Monaten 
~e:.angn~s n~cht nntel' G Monaten auf Gefängnis nicht unter 1 Monat, 

e angms mcht unter S, 2 oder 1 Monat auf Ge!a . ' 
Gefängnis auf Haft. ogms, 

Straf
milderung. 
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d ol t so wird clie Siud verschiedene Freiheitsstrafen Wlthlwcise augc r 1 ' 

mildeste Strafe ~erabgesetzt.b • h .:·nkt znmildero bO kann sie der Hichtm 
§ 2. Ist d1c Strafe . nn e.c 1 a · · ' 

nach freiem E rmessen mildern. 

§ 1 Lorsqu'il y a lieu d'atteuucr Ia pcinc, lc juge pron~ncc~a :, . 
. au moius au Iien clc Ia r eclusiOo 'Je ' 

La reclusion pour 10 ans . ' , lieu dc Ja rcclusioo pour 10 
La recltJsion pour 5 aus au mOJos, au 

aus au moins; 2 au moins au Iien de Ia reclusiou pom· Ii 
La reclusion pOlU' ans ' ' 

an~ au moin$; . . d 1 rcclusiou pour 3 ou 2 aus au moins; 
La rccluSlOO, au hcu e a ,. rle Ia reclusion . 

. . . t de 1 it. 5 ans au Jeu . 
L'cmpnsonuemeu . ' . . r de l'cmprisonne-
L'cmprisonnement pour 3 mOIS au moms, au ICU 

ment pour 1 an au moios i 1· d l'emprisounc-
1 mois au moins, au 1cn e L'emprisonneroent pour 

t our G rnois att moins ; ' ,, l IOiS 
mcu p . r dc l'cmprisonncmcut pour B, ~ Oll n L'emprlsonnement, au ICU 

au moins; . 
. ·et . au lieu <lc l'empnsonncment. . . . . 

Lcs au s, . I d. 't d'opter entre plusieurri pellles pnvative• Lorsque le Juge a e rol . . 
. , j' q tera a la IUOlllS n goureuse. 

dc !illerte, l'atwnu~tJon s alpP ttl:•tt6nner libremcnt Ia pcioe, Je juge pouna 
~ 2. l.Jorsqu'1l y a teu "' 

l'abaisscr i\. son gre. 

Meyer von Schauensee vermisst eine ~ethLUC Bezcicd·~l-
E .. " 10 welchem 1e d Verhältnisses der rganzuno, 

~~~~m:uno-en des allgemeinen Teils betreffen~ Straf-
o Inhalt des besondern Teils, hezlehun~:,rs-

milderung zum . 1 aus dem besonder n Thatbestande 
weise dem, was SIC 

1 
· · bt ·tehen 

d r Deliktarten für die Strafzumessung orgLe . ' .s .. 
e G·retener bemerkt: Ich bin im Zweifel, ob dLC m ~1 t. 3~ 

t"'estellte Skala im Verlüiltnis zum besondern Teil .. dcs 
au o . . . t s· d dort wirklich solche Strafsatze Entwurfs rwhtig 1s · m d M · · 

d ht? Überhaupt wru·de ich es vorziehen, as ass 
ange ro _ Q d . ordentlichen Strafe 
der Strafmilderung in erner - uote ct f . A 't 39 

,.. I Dies würde der vom EnLwur lD I .• .' 
auszud1uccen. h · t es d·

1
ss cUe 

• o· n Methode entsprechen. Dort elSS ' < 

befolote ~ d ' Hälf~e erhöht worden solL 
zu erkennend;d~~: :u~:t d:: System des russischen Ent~ 
!:~~:tu~ac:e demselben (Art. 53) k~tnn das Gericht bet 
Annahme mildernder Umstände 

I. wenn fiir die abzuurteilende Handlung ein Minde~t
mass der StrHfe festgesetzt ist, die Strafe bis auf 
den gesetzlichen Mindcstbetrag dieser Strafart herab
setzeu, 

2. wenn aber für die abzuurteilende Handlung ein 
solches ?!Iindestma s der Strafe nicht festgesetzt ist, 
auch zu einer andern . 'tmfart in bestimmter \Yeise 
abergehen. 

Stooss: Da die Kommissiou in Abänderung des ur
sprünglichen Ent,rurf· ein Maximum der Gefängnisstraf(' 
von 5 Jahren in Aussicht genommen und die Strafandr o
hungen des besondern 'r eil s des Entwurfs noch nicht fest
gestellt hat, so Hisst sich das Verhältnis des Art. 38 zum 
besondern 'I'cil noch nicht übersehen. Nach der zweiten 
Lesung des Entwurfs werde ich dieses Verhältnis noch 
einmal genau rn·nfcn. 

An dem System des Art. ~8 möchte icb dagegen Ull

beclingt festhalten, denn es ist für den Richter das ein
fachste. Wird das l\lass der Strafmilderung mit einer 
Quote der zu erkennenden Strafe bezeichnet, so muss 
jewcilen gerechnet werden, und es muss, wenn die ge
milderte , trafc unter das gesetzliebe Minimum einer 
Strafart billuntergehen wiirde, eiue Umwandl ung in eine 
niedrigere Sh·a fart stattfinden. Das führt zu grossen 
Komplikationen. A llcrdings schreibt .Art. 39 Straferhöhung 
um die Hälfte der zu et·kcnnenden Strafe Yor; allein dort 
handelt es sich nur um einen Fall, denjenjgen des Rück
falls, während bei Art. i38 eine ganze Anzahl von Fällen 
in Betracht kommen. So weit, wie der russische EnhYurf 
Yorsieht, d. h. stets bis r.um ge etzlicben l\1in:imum de1· 
betreffenden Stri:Lfart, zu gche1t, halte ich nicht für richtig, 
dies um so weniger, als der Entwurf in bestimmten F ällen 
unbeschränkte Stmfrnilderung zulässt. 

Ein bestimmter Antrag ~tuf grundsi-itzJiche Abänderung 
des Art. B8 wird nicht gestellt. 

Gretener macht die redaktionelle Bemerkung
1 

die Aus
clrucksweise "Ist die Stra fe zu mildern" könne zu Zweifeln 
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b b die l·n Art 37 vorgesehene Strafmilderung Anlass ge en, o · 
wirklich nur faknltativ sei. . . 

Auf Vorschlag von Stoos.~ \Vlrd hierauf der Eingang 

des Artikels "ie folgt gefasst: 
"Wird die Stra-fe gemildert.··" 

Alinea 6 beantragt Gavtie-r so zu fassen:. . " 
"Zuchthaus auf Gefängnis von 6 Monaten bis 5 Jahre~.' 
Das Uinimum der Zuchthausstr·afe, bemerkt Gautlet, 
.. . t . Jahr·. das .Minimum der gemilderten Strafe 

betrag em ' ' · d · · 0' 

w~i,re also nach dem Entwurf ebenso hoch wre asJemoe 
der zu mildernden; dies sollte geändert werden. 

Der Antrag 'drd ohne Widerspruch angenommen. 

ab~:dsscr a SOll 
n • 
dass auch Fre1-

Zu § 2 bemerkt GauUer, die Worte 
greu könnten dahin ausgelegt werden, 
sprecbung zulässig sei. 

St hl .. gt vor· überall im Entwurf, wo unbe-
ooss SC a ' . . T • 

schränkte Strafmilderung vorgesehen .~s~, da~ ,v\ o~t "ut~ 
beschränk tu zu ersetzen durch "naeh freiem Er messen 
und § 2 des Art. 38 so zu fassen: , . . 

I t die Strafe nach freiem. Ermessen zu müder n, so 
" s. d R'chter· über das in § 1 bestimmte Mass kann sre er 1 • 

hinaus mildern . .l 
Dies wird beschlossen. 

Art. ß9. 

StrafcrhObun~t. 
H t der Thäter innerhalb der letzten 6 Jahre vor Begehung .des Ver

breche~: Pine Zuchthausstrafe erstanden, so erhöht der Richter. dte zu er-

Aggl'&va.tlou 
de Ia. pelnc. 

~~:::~:eM~~:~~:::g::::h~:~~~~:s~:t ~~u~:~ec•~i~!~~i a::r ~ite ::eh~~: 
esetzliche Dauer der Strafart nicllt überschreiten. . . , 

g 1st 1\Uf Gefäugnisstrn.fe liber 5 ,fahre ?.u erkennen, so wtrd dte Ge-
fangoisstrafe in Zuchthausstrafe von gleiche•· Dauer mngcwandel~ 

L . d us les 5 ans qlti pr6cedent l'inl'raction, lc dehnquaut a 

subi Ja o~:;::· de ala rec1usiou, le jugc prolongor~ de m~~~i6 ~a ~~~·~:c ~~e~~ 
reelusion Oll dc l'emprisonnement a prononcer. :0 ~alCI c, s,.. ser 
l>as lie par le maximmn special de Ia pein.c, mius tl ne pouua depas 

· !errat de chaquc espece de pcme. 
le ma~mum b ar l'effet de Ia disposition ci-dessns, Ir juge set·nit am~ne 
ii. pron::::;~:e!prisonnem~nt pour plus dc 5 ans, il convcrtira cettc peme 

eu reclusion de meme duree. 
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Auf Antrag von Gautier wird ohne Widerspruch be
-schlossen, die Stm,ferhöhung des .Art. 39 auch in den 
Fällen eintreten zu lassen, wenn der Thäter innerhalb 
der letzten 5 Jahre vor Begehung des Verbrechens eine 
Gefängnisstrafe von wenigstens 6 Monaten oder eine Ar
beitshausstrafc von wenigstens dieser Dauer erstanden hat. 

Bei Alinea 2 regt Gretener an, zwischen Zuchthaus
strafe und Gefängnisstrafe ein bestimmtes Wertverhältnis 
herzustellen in der Weise, dass ~. B., wie nach dem 
deutschen Strafgesetzbuch (§ ~1), achtmonatliebe Zucht
hausstrafe einer einjährigen Gefängnisstrafe gleich zu 
n.chten wiit'e. Wenn Zuchthaus wirklieb eine schwerere 
Ktrafe ist a ls Gefängnis, so bedeutet die Vorschrift des 
Entwurfs, dass die GefMgnisstrafe in Zuchthausstrafe von 
gleicher Daue-r umg·ewan.delt werden soll, im Grunde nicht 
eine StraJnmwnndlnng, sondern vielmehr eine Strafschärfung, 
cl ic sich n ich L rechtfertig·t. 

Stooss: .A.Herdings ist Zuchtbaus nach dem Entwurf 
die schwerere Strafe als Gefiingnis. Die beiden Strafen 
unterscheiden sich aber in ihrer Intensität nicht in dem 
Jfasse voneinander, dass es sich rechtfertigen würde, dem 
Verbrecher eine gewisse Strafzeit zu erlassen, wenn er, 
statt ins Gefängnis, ins Zuchthaus kommt. Der wesent
liche Unterschied besteht darin, dass Zuchthaus- und Ge· 
fängnisstrafe nicht in der nämlichen Anstalt vollzogen 
werden; ferner ist der Zuchtbaussträfling stets in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt, während mit der 
Gef~ingnisstrafc EhiTerlust nur in den gesetzlieb bestimmten 
Fällen und auch dann nur fakultativ verbunden ist. Die 
Intensität der beiden Strafen im Gesetz noch mehr zu 
differenzieren, ist eben nicht möglich, ohne die Humanität 
zu vcrlet~en, sofern man wenigstens, wie ich es voraus
setze, daran f'esthält, dass nuch der zu Gefängnis Verur
tente zur Arbeit angehalten werden soll. 

Im Entwurf konnte die Umwandlung· der Gefängnis
strafe in Zuchthausstrafe von gleicher Dauer um so unbe
denklicher vorgeschrieben werden, als nach ibm die Bestim-
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muno- nur auf ehemalige Zuchthaussträflinge Anwendung 
gefu~den hätte. Wir haben jetzt freilich besc~ossen, die 
Straferhöhung wegen Rückfalls auch dann emtr~ten zu 
lassen wenn der Thäter iunerhalb der letzten o Jahre 
vor B~gehung des Verbrechens eine wenigstens 6monat
liche Gefi.l,ngnisstrafe erstanden oder wenigstens ~ Monate 
im Arbeitshaus zugebracht hat. Allein die Fälle, m denen 
ein Verbrecher der nicht bereits im Zuchthaus gesessen 
hat zu einer 'so hohen Gefängnlsstntfe verurteilt wird, 
da;s die Dauer der erhöhten Strafe 6 Jahre übersteigt. 
werden doch sehr selten sein, so dass immerbin gesagt 
werden kann, dass auch mit dieser Abänderung die Vor
schrift des ALinea 2 des Ent"·urfs 1·egelmässig nur ehe-
malige Zuchthaussträflinge treffen wird. . . 

Zil1·che1· unterstützt Stooss: Medem bat m der Zett
scbrü't von L'iszt das arithmetische Umwandlungssystem 
des deutschen Strafgesetzbuches einer vernichtenden Kritik 
unterzogen. Er giebt Beispiele, in denen derje~ge, de.t· 
schon im Zuchtbaus sitzt und hinterher wegen ewes rrut 
Gefängnis- oder Festungsstrafe bedrohten Vergehens ver
urteilt wird, in folge der Umrechnung ü·üher entlassen 
wird als derjenige, der nur an der Verübung des letzte.ru 
Vergehens teilgenommen hatte. Das könnte auch em
treten wenn in den Fällen des Art. 39 der deutsche 
Umwa~dlungsmassstab angewendet wurde. Der Richter 
würde z. B. gegen den erstmaligen Verbrecher a uf das 
Maximum von 5 Jahren Gef~ingnis erkeDJ1en; da aber 
Rückfall vorlico't O'eht er auf 6 Jahre, die in 4 Jahre 

b, b s· h Zuchthaus umgewandelt würden. Das heisst den IC <'-
rungszweck der Strafe ganz beiseite schieben; das Straf
gesetz weist aber schon durch die Grenzen der Dauer 
der beiden Strafarten darauf hin, dass überall da, wo auf 
Zuchthaus zu erkennen ist, dies auch auf längere Dauer, 
als bei Gefängnis, zu geschehen habe. 

G1·etene1· erwidert1 er halte daran fest, dass es gege11 
die Gerechtigkeit verstösst, Gefängnis in Zucbtb~us ~on 
gleicher Dauer umzmvandeln, wenn Zucht~ aus 1m ver
hältnis zu Gefi:i-ngnis eine schwerere Stmfe 1st . 
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. &herb teilt letztere Ansicht. Um im Gesetz die Aritb
me~iJ\: zu vermeiden, beantragt er, einfach die Worte "von 
gleicher Dauer" zu streichen. 

. Stoos.'l: Streichen Sie diese Worte, so wird der Richter 
swb nach Wmkür einen Umwandlnngsmassstab ausdenken 
und die ~inhcit des Rechts wird nicht erreicht werden. 

Absttmmung: Der Stt'eichungsantrag f3chcrb wird mit 
8 gegcll 6 Stimmen aogenomlllen. 

Art. 40. 
~cgr~ndct die Yorbestrafung des Thätcrs eine Erhöhung der Strafe 

oder d!e '. crwahrung, so fallen auch die Strafen iu Betracht, die dct· 
Schnldtge 1m Ausl:ltul erstandrn hat. 

Anrechnung 
nuslllndiseher 

Vorstrafen. 

. Lcs condamnations subies ä. Petranger }Jar Je dclinquant entrl'ront cn mo·ct des 

ltgne de comptc, lorsqn'it s'agira d'aggraver Ja peinc ct lorsqu'il s'agira de condiLmnations 
pronoucer l'intet·ncmcnt. ' dh·nngct·ca. 

Co1·naz findet den Artikel zu weitgehend. Nicht jede , 
L~nd bietet die nötigen Garantien eines richtigen Urteils~ 
Emen Anhaltspunkt dafür, ob wir in die Gerichte eines 
L~ndes Vertrauen setzen können, bietet die Frage, ob wir 
mit. dem betroffenden Lande einen AuslieferungsvertraO' 
besitzen oder nicht. 0 

Von die em Gesichtspunkte aus beantragt Corna.z, nur 
solche Vorstrafen zu berücksichtigen, die in einem Staate 
a~1sgesprochen wurden, mit welchem die Schweiz durch 
e111en Aus1iefer1mgsvertrag verbulldcn ist. 

Der. Vm·sitzende, Stooss und Zil1·clte1· sprechen sich 
g~gen d1~s~n Antrag aus: Ob mit einem fremden Staate 
em Ausheferungsvertrag besteht, hängt oft vom Zufall 
ab (Stooss). Es giebt civilisierte Staaten, ,,ie z. B. Hol
la~d und R~mänien, mit welchen die Schweiz gegenwärtig 
kemen Aushoforungsvertrag besitzt (Ruff'y). Ist der Thäter 
z. B. in Afghanistan weg·en eines Verbrechens verurteilt 
~ror~en, so wird man kaum nachweisen können, dass dies 
111 

elller unsere Geriehte bindende11 Form geschehen ist 
fStooss). Ha.t er dort wjrkHch z. B. einen Raub verübt 
u~d d~fur. eine 'trafe erlitten, so ist es nur recht, wenn 
dies hier m Berücksichtigung gezogen wird (Zürcher). 



Absti?nmung: Der Antrag Cornaz bleibt in :Minderheit. 

Seilerb stellt den Antrag, nur solche im Aushuld er
standene Vorstrafen zu berücksichtigen, die wegen eines 
gemeinen Verbrechens auferlegt ""orden sind. 

• 'tooss ist mit dieser Einschränkung sachlich einYer-
standen, möchte aber den Ausdruck "gemeines Verbrechen" 

Zusnmmun· 
tren·cn ' on 
Stro.fmlldc· 
rungs· mlll 
StrnferhO· 

bunp;dgl·tlncltln. 

Concours d'unc 
clrconshluCil 
•ülcnunntc 

fiV(lC llllß Cil'· 
eoustancc 

agg•·•w~ n to. 

vermeiden. 
Seiterb besteht nicht auf demselben. 
Unter Vorbehalt der Redaktion wird hierauf der An-

trag <tngenommen. 

Art. 41. 
Trifft ein Strafmiltlerungsgrund (Art. 37) mit einem Strafcrhöl.tuogs

gruml (Art. 3\l) zusammen, so wird die Strafe nicht gemildert, tler Richter 

kann aber von Straferhöhw1g nbsehcn. 
En cns lle concours entre une circonstancc nttönuanle (Art. 37) et 

tmc cause d'aggravation (Art. 39), Ia peine ne se1·a pas attönuee, mais le 

jnge pourra ne pas l'aggraver. 

Gabttzzi beantragt, bei Zusammentreffen von :;traJ
milderungs- und Straferhöhungsgründen. traferhöhung aus
zuschliessen, dagegen )filderung ;.r,u gestatten. 

Denken wir uns den Fall, dass jemA.nd wegen eines 
kleinen Diebstahls zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt 
worden ist und nach Erstebung der ~trafc einen andern, 
der ihn wegen dieser Bestrafung beschimpft, im Zorne 
tötet. . 'oll da die Strafe nicht gemildert werden können·? 

Gautie1· bekämpft diesen Antrag. \Yenn z. B. der 
rückfällige Tbäter das neue Verbrechen kurz vor A.blauf 
der Verjährungsfrist begeht, so dass der i\[ilderungsgrund 
von Art. 37, zweitletztes Alinea, zutrifft, so würde es sich 
doch wohl nicht rechtfertigen, die Strafe zu mildern. 

G1·etene1· bemerkt, die Vorschrift des Art. 41 sei form<t· 
listischer Natur; auf die grössere ode.r geringere Intensität 
des Milderungsgrundes sei keine Rucksicht genommen. 

Stooss entgegnet, es handle sich hier eben .darum, 
eine möglichst einfache Entscheidungsnorm~ zu. geben. 

Abstimntung : Der Antrag Gabuzzi bleibt in 1\[inderheit. 
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G?·etene1· frägt wie es sich 
rungsgrunde nach' Art 37 . verhält, wenn zwei Milde-
mit der Strafe doppelt. bc zutsa~mentreffen. Kann dann 

'J, . run eigegangen wei·den? 
'toos.y: Nom. Dagegen wird derRiebt . . . 

treffen mehrerer 1\Wderun s r .. d er bel Zusammen-
ilfö,r;liclzkeit, zu mildern , dfe gih': ~-~m37so . eher ,''on der 
machen und eventuell •tuf das ~ . . . gtebt, Gebrauch 
Strafrahmens hcrunter;ehen. 'hmmum des gemilderten 

An. 42. 

"'iehe 'cite 41-t. hiervor. 

Art. 43. 
Steht jemand wegen mehrerer mit (i'. 'h . . 

in Untersuchung so beurteil t il d tet ettsstrate bedrollter Verbrechen 
schwerste Vcri.Jr~chcn zustäudigu~st.as ~chweizcrische Gel·icht, das fül· das 

Hat et· mehrere Freiheitsstrafen . · . . 
zu der Strafe des schwerst 'D \ ' ·b. ,_vetwu kt, so verurtellt ihn der Hichter 

c er 1 ecuens und erb .. ht d' lb 
Der Richter kMn das höchste M o lese e angemessen. 

Hälfte erhöben. er ist jedocl.t r ass der ~~ngeclrohten Strafe um die 
bnnden. ~ ' an ( le gesetzl icbe Dauer der Strafart gc-

. Die Strafe des schwersten Verbrechens fi u 
Jemand, der zu Freilieitsstl·are ve te'lt u et auch Anwendung, wenu · ' ' rur l worden ·st ·' 
selbeo wegen eines vor dieser V t 'I l ' vor uem Vollzuge der-

b 
. cnu· CL ttng berrange e V b . 

C1tsstrafe verwirkt hat. " n n er rechens Frei-

Die neben den Freilieitsstrafen vor eh 
finden unbeschränkt Anwendung. ges eneo Strafen oder _:\lassnabmcn 

. Lorsque le delinqunnt cst I)Oursuivi . • .. 
pemes privatives de liberte ., . , pour plustem·" dehts passibles de 
pout· connaltre du delit le ' II sera Jugc par Je tribunal suisse competent 

,. Il us grave. 
S tl cst sous le coup d 1 • . du delit le plus gt·ave sera Se l>lusteul'l! p~Ules privatives de libert6, celle 

. cu e prononcee· Je J·u,.e J'~ d 
CJl'COustances et pouna Ia I . ' 0 uggravera 'a.pres !es 
'\ pro onger JUSqu'a la mo'tie d 
I ne llourra. toutcfois de . I . l en sus u mnximum . 

C 
passet e maxtmtllll legal de c·ha . • 

ette disposition s'nppliquera e a\('m . : q~e eS.J~CCC de peine. 
uoe peinc privative dc libert~ gt ent a celut qlll, deJa condamne U. 

. "• encour avant l'expiraf o d tt d 
llllC condamontion cmportant priv f 'd I'IJ 

1 
n ~ e ce e eruiere, 

avant lc prcmier jugemcnt. a ton e I erte i\ raison d'un delit commis 

Les peiues et mcsures acc s . d . serout toujours cumulees. e sotrcs es pcmes privatives de libertc 

G1·etene1· bemerkt. D' . 
Grundsatz' dass der .Ge~:~;,~s~~~kedle ver~töstst gege.n den · n gese zgebenschen 

Zusammo 
treffen vc 
.l<'rßllteltt 

strafen. 

Concourt 
de plusleu 

polnes 
(lrh•atives 

licertoi. 
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GedaHkcn in unzweideutiger Weise zum Ausdruck bringen 
soll. Nach der Erklärung des Verfassers des Entwurfs 
in der e rsten Lesung soll auch die sog. Idealkonkurrenz 
mitgetroffen sein; die Worte "hat er meht·ere Freiheits~ 
::;trafen verwirkt" drücken dies nicht aus und es kann be1 
dieser Fassun.,. auch diejenige Ansich t auf das Gesetz sich n . 
berufen, welche die l\Iöglichkeit bestreitet, dass durch eme 
Handlung melu·e re Verbrechen begangen werden können. 
Der Entwurf entscheidet nämlich die Vor{l'age nicht, wann 
mehrere Freiheitsstrafen venvirkt sind, Art. 43 ist also, 
wie der Notwehrartikel, mehrfacher Intel'pret~ttion nihig; 
ich erblicke darin einen Mangel. 

Wenn 11ach der Intention des Verfassera die Ideal
konkurrenz mitgetroffen werden soll, so bedürfte die gleiche 
Behandlung derselben der Begründung. 

Al. 4 spricht vom "Vollzug". Wie verhält e!:! sich bei 
Verjährung und E rlass? 

Co?·revon beantragt, für den Fall der Idealkonkurrenz 
zu bestimmen, dass nur die Strafe, die a uf das schwerste 
de1• begangenen Verbrechen angedroht ist, wr Anwen

dung gelangt. 
Zü?·che1• stellt den Antrag, Alinea 2 so zu be-

ginnen : 
Hat er du·rch ei,te oder melu·ere Handlungen mehrere 

" ll'reiheitsstrafen \·erwirkt" ... 
Gretener schliesst sich diesem Antrage an; er erinnert, 

dass er den nämlichen Antrag bereits in seinen schrift
Lichen Bemerkungen zum Entwurf vom August 1894 ge
stellt hat. 

Stooss: Art. 43 umfasst sowohl die Ideal- a ls die Real-
kollkurrenz, in dem Sinne, dass, wenn der Richte r im ge
gebenen Falle annimmt, es liege Idealkonkurrenz vor , er 
dann eben auch diesen Artikel anzuwenden hat. In 
welchen Fällen Ideal- und in welchen Fällen Realkon
kurrenz anzunehmen ist, entscheidet der JDntwurf aller
dings nicht · er will aber diese Frage gnr nicht entscheideil 
und er ln·a~cht sie meines Eracbtens nicht zu entscheiden, 
weH sie nach ihm für die Praxis bedeutungslos ist. Es 
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ist also nicht richtig· , das · Art. 4H eine Yerscbiedenc 
Auslegung zulasse; was er sage11 will, sagt er mit aller 
Deutlichkeit. 

Ich möchte es daher beim Entwurf bewenden lassen. 
Eventuell ziehe ich den An trag ZUreher demjenigen Yon 
Oorrevon vor. Oorre,·on will fü r die IdealkonkuiTenz das 
Absorptionsprinzip e inführen . l\Ie iner Ansicht nach ist 
aber z. B. ein Mörder nicht weniger strafwürdio· wenn er 
durch einen Schuss mehrere Menschen getötet, 

0

~ls wenn 
e1· den nämlichen Erfolg durch meln·ere Schüsse herbei
geführt bat. 

Die Frage G1·etene rs be tre ffend AL 4 ist dahin zu be
antworten, dass Art. -+3 eben nicht Anwendun o· findet 
wenn die eine Strafe ve1:i.:thrt ode1· erlassen ist. 

5 
' 

. Abstimnwng: fiJventnetl, d. h. fiir den Fall, dass der 
E~ngang· des Alinea, 2 thtCh .Antrag ZUreher abo·eändert 
Wird, beschliesst di e Kommission, von der von Oorrevon 
beantragten Unte1·sclleidung Umgang zu nehmen. 

In cle(initive1· Abstimmung wirct der Antrag Zürcher 
angenommen. 

. G1·etener bemerkt no<'ll in redaktioneller Beziehung 
die Ausdruckswei ·e im .\.l. -t : "Die Strafe des scbwerstet~ 
Verbrechens findet auch Anwendung·(, sei nicht ric bti<>' da 
der En~\Yurf nicht das Absorptionsprinzip, sondern

5
' das 

fakultati\'e 'chärfungsprinzip adoptier t habe; es hätte 
<tlso zu lauten: .. Die.~eZben Grundsätze finden auch An
wendung" ... 

Endlich macht G1·etener die Anregung, über das zu
sammer_ltreffen mehrerer Gelclstm{en eine Bestimmung nach 
Analogte des § 78 des deutschen Strafgesetzbuches a uf
zunehmen. 

llfeyer von Schattensee regt au, zu bestimmen dass 
Art. ~3 tLuch auf. das {01·~r;e~etzte Ve?·b1·echen Anw~ndung 
findet· Nachdem dw KommiSSion beschlossen hat, die Ideal
k.onk~rrenz dom Schärfungsprinz ip zu unterwerfen scheint 
es ~:m folgerichtig, auch das fortgesetzte Delikt /n dieser 
\Ve1se zu behandeln. 



St•·af
anrcchnung. 

Imputation 
~ur Ia pelnc. 
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G1·etener ist der Ansicht, dass das fortgesetzte Vet~ 
brechen eine Verbrechenseinheit bildet und infolgedessen 
im Falle desselben eine Verbrechenskonkurrenz nicht an-
genommen werden kann. 

Stooss möchte die Frage nicht im Gesetz entscheiden, 
ondcrn der Wissenscba.ft und der Praxis überlassen. Das 

fortgesetzte Verbrechen ist ein noch nicht abgeklärter 
Begriff und es sollte daher schon a us diesem Grunde, 
'''enn möglich, vermieden werden, es im Gesetz zu defi
nieren. Es ist wohl auch nicht nötig, eine bezügliche Be
stinunung aufzunehmen. Ich denke, wenn z. B. ein Diener 
seinem Herrn planmässig Tag für Tag eine Cigarre aus 
einem Cigarrenkistchen stiehlt, oder wenn ein Ehemann 
eine Zeit lang ein ehebrecherisches Verhiiltnis unterhält, 
so wird der Richter nur ein Verbrechen als begangen an
nehmen. Das Stillschweigen ues Entwurfs hindert den 
Richter nicht, jeweilen das anzunehmen, was sich aus 
der Natur der Sache ergiebt. 

Ein bestimmter Antrag, das fortgesetzte Verbrechen 
im Art. 4i3 zu erwähnen, wird nicht gestellt. 

Art. -!4. 
Die Untersuchungshaft kann dem Verurteilten ganz oder teilweise auf 

die Strafzeit augerechnet werden. Der Aufenthalt des Verurteilten in einer 
Heil- oder Pflegeanstalt oder in Privatpflege {Art. 22) wird ihm als Straf-

vollzug angerechnet. 
La d~tention preventive pourra etre en tout ou en partie dMuit.e de 

Ia peine J>rououcee. Le sejour du condamn~ daos un asile, uu hospice ou 
chez des particuliers dout il t·e~oit lcs soins (Art. 22) en sera. toujours 

dMuit. 

Gcmäss einem von der Kommission bei Art. 22 ge
fassten Beschlusse sind die Worte noder in Privatpflege 
(Art. 22)" gestrichen. 

1m übrigen wjrd der ArtikelunverU.ndert angenommen. 
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Wegfall der Strafe. 

Art. 45 
Die Strafverfol"nng und 1 8 · d" b ., < er ta·af oll f lge cgnadigt wird, stirbt od b . v zug allen weg, wenn der chul-

er un eilbar geisteskrank . d 
La pou. · wn· . 

ISII!tc et l'ex~cutiou de Ia . 
molt du coupable ct Jlat· l'alicuat' J>cme ~essent J>ar Ia grAce par Iu 

0 
IOn mentale mcumble dont il e-~ r .. . 

01-rev fi d ~ '<~J>pe. 

V 
. on n et es, namentlich i d .. 

erurtel!te reich ist t . n eu Fallen, wo der 
tr ti . ' c was ·weJt"'chcnd d s a e mcht meht· sol l v 11, b ' ass eine Geld-

Verurteilte, bevor er sioe zb~o~e rll werden können, wenn der 
St eza 11t hat g· · t k 

. ooss: Der • , trafz weck kan . '. ets es rank wird. 
mcht erreicht werden . d . G . 0 bCJ emem Geisteskranken 
übel a ls solches nicht ' onO!. :.reistosln:anke kann das Straf. 
Geldstrafe. lpfindcn. Dres gilt auch von der 

Drw ArtikoJ wird unverilndert angenommen. 

Ein Verbrechen VCJjäbrt · 
Art. 46. 

~l 25 Jahren, wenn · 
10 20 Ja]u·cn es mit lebensliinglichem Zuchtb· b d 

dr·obt ist·, ' wenn es mit Zuchtbaus . h atts e roll! ist; 
mc t unter 10 Jahren be-

in 15 Jahren wenn 
droht ist; ' es mit Zuchtbaus nicht unte1• - J h . o a ren be-

10 12 Jahren, wenn es mit z 
in 8 Jahren we . uchtbaus bedroht ist: 
. ' nn es Jnlt GefJJJtrnis ni ·ht 
~· 4. Jahren, wenn es mit einer ;nd . eS unter 1 Jahr bedroht ist. 

Je Ve1jällrung beginnt a •
1
. ' Cl n tmfe bedroht ist. ' 

bezw an de T m nge der Begehun d d . m agc, an dem der Erfol . . . g es Verbrechens 
_as verbrecherische V erhalten aufh .. f Cl;! at, bet Dauerverbrechen sobalci 

eme Freiheitsstrafe, so ruht die y or .. : ' •-steht der Tbäter im Ausland 
~ede Ver~ol~nngshnndlung unterbric:;J~~ru~g .":'ährend des Strafvollzu;es . 
... rechen lo Jedem l•'alle vcrjälll't wenn Je. er;ah.ruug, doch ist das Ver
Jahrungsfrist um die Hälfte 1\ber~cbritten di~et. Dauer der ordentlichen Ver-

L'action publ" 1Q ne sc prcscrit. 

To(] l11H1 
unbcllbare 

Gclstcs
krnnkhelt. 

Murl 
ct alicnatlon 

. mentale 
IIICIII'Ahle. 

VcrJiihrung
dcr Straf

VCI"fOII(tmg-. 

Par 25 ans, lorsque Je cl61it. ~st assi 
Par 20 an~, lot·squ' il est pa 'bl PI ble dc Ia nlclusiou ~~ vie. 
P 15 581 c c c la r6cl u · ' ar ans, lorsqu'il cst Jlas~ ihl o dc l SJ~n pout· 10 ans an ruoins i 

PrescrlpfioJl 
<l() l 'nctlon · 
pu bliqnc. 

Par 12 ans, lorsqu' il cst Jlassiblc d Ia r6oluat~n pour ö aus an ruoius. 
Par 8 ans, lorsqn'i l cst . e a rcclusJOu i ' 

W(lius; passtbio clc l'elllJ!risonucmcnt ponr 1 lln au 

Par 4 aus, lorsqu' il est passible d'une autJ'A 1 . ' I CIDC. 
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La prescription cour t du jour oll le dclit a He commis, le cas echCant 
du jour Oll le resultat s'est prodoit j pour I es d@ts p~·olongcs, clle part ~e 
Ia cessatioo de 1'etat de choses delictueux. Si le tlehnqant vient :\ subn· 
a Petranger une pcine privati,·e de libertc, Ia prescription est suspemluc 
pendant ln dun~e de cette peine. Elle est interrompuc par tout acte de 
pottrsuite; neanmoins, Faction cst toujours t•eputee t>rescri~e. d~s que ln 
durcc du dclai onlinaire de prescription est depassee de mo1tte. 

Die im Entwurf vor gesehenen Yet:jährungsft'isten wer
den ohne Widerspruch genehmigt. 

Gabuzzi vermisst eine Bestimmung über <tie Verjäh
rung des Versuchs. Art. -:1:6 spricht nur von der Begehung 
eines Verbrechens. 

Stooss glaubt, dass die Fassung des Artikels auch dcu 
Versuch trifft; "Begehung" ist nicht gleich "Voll endung(( . 
Er ist jedoch bereit, dies noch scb~lrfcr nus",udrUckell. 
Man könnte vielleicht sagen: "Die Verjährung beginnt tLn 

dem 'rage, fLn welchem die letr,te verbrechol'i!:lc.hc ThMig
k eit vorgenommen wurde", und dann 11och beifilgen nwenn 
der Erfolg eintrat, vo11 diesem Tage a n". 

G1·etenel': Gemeint ist otfenbtU' nicht jeder Erfolg, 
sondern nur e in solcher, der zum Thatbe tand gehört; 
dies sollte zur Vermeidung ,·on )lissYerstiindnissen ge agt 
werden. ::5odann stösst mich das ~Wort "beziehungsweise". 

In der ersten Lesung habe ich angeregt, über den 
Beginn der V erjälll'u ng bei Dauerdelikten und bei fortge
setzten Delikten eine besondere Bestimmung nufr.unehmeu. 
Dem ersten Teil dieser .Anregung \\·ird der YOrliegende 
ßntwurf gerecht, nicht tlber dem zweiten. Eine L~rwähnung 
des fortge::;etzten Delikts scheint mir hie r um so not
wendiger, als es auch unter denjenigen Schriftstellern, 
die dasselbe als Verbrechenseinheit anerkennen, solche 
n·iebt welche die Konsequenz dieser Auffassung ftir die 
b ) • d 
Ve1jährung nieht ziehen, sondern die letztere von .Je em 
einzelnen Akte an laufen lassen wollen. 

Redaktionell möchte ich noch bemerken, dasi:l mau 
beim Düuerverbrechen, z. B. bei der FreiheitscntJ'.iebung, 
nicht wohl sagen kann "sobald das 'VeJ·ln·echeJ·ische Ve?·
halten aufhört"; die Ve1jährung beginnt hier mit der Auf
hebung des Zustandes. 
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Stooss: Dass unter Erfolg im .Art. 46 nur der zum 
Tbatbesta nd gehörende Erfolg zu verstehen ist, scheint 
mir selbstverständlich. 

Das Wort "beziehungsweise" werde ich zu \ermeiden 
suehen. 

Betreffend das Dauerdelikt halte ich die Ausdrucks
weise des Entwurfs für richtig; das verbrecherische Ver
halten dauert eben fo r t in der 1\Iacht, clie der Thäter 
fortdauemd ausübt; ich h~1be mit Absicht nicht "'esagt 
"Handlung((, sondern "Verhalten". Wenn es heissen ~ürde 
"mit der Aufhebung des Zustandes", so könnte das Dauer
verbrechen le icht mit dem Zustandsverbrechen verwechselt 
werden. 

Was endlich das fortgesetzte Verbrechen anbelan..,.t 
so möchte ich diesen Begriff im Gesetz nicht verwend:n' 
da er gegenw{trtig noch sehr bestritteu ist und eine Defi~ 
nition leicht verwirren könnte. Wenn wir sagen Die 
Vetjälu'ung beginn t nn dem Tage, an welchem <tie l;tzte 
verbrecherische Thätigkeit vorgenommen wurde" so ist 
<tie Frage des Beginns der Verjährung auch füt' d

1

as fort
gesetzte Verbrechen entschieden. 

I ch bin also bereit, in dieser \Yeise das fortgesetzte 
Verbrechen im Art. 46 zu berücksichtigen. 

Gabuzzi und Gretener erklären sich befriedigt. 

Art. 47. 
Die Sh·afen verjähren : 
Lebenslängliche Zuchthausstrafe in 30 Jahren, 
Zuchthausstrafe von LO oder mehr Jahren in 25 Jahren 
Zuchtbaus von 5 bis 10 Jahren in 20 Jahren ' , 
Zuchthansstrafe von weniger als 5 Jahren in 15 Jahren, 
Gefängnis von 1 bis 5 Jaht·eu in 10 Jahren, 
jede auucre tltrafl.' in 5 J ahren. 

Die Verjähnmg beginnt am Tage der Verurteilung; jede Vollzugs
handlung unterbricht tlic Verjährung, doch ist die Strafe in jedem Falle 
vetjährt, wenn die DatJer der ordentlichcu Verjährungsfrist um die Hälfte 
i1berschrittcn ist. 

Lcs pcines sc prescrivcnt: 
La reclusion a vic t>ar SO ans; 
La reclusion pour t O anR ct au-:lessus par 25 aos; 
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Ycrj1tbru 
des 

Straf,·ollz 

f'I'CSCI'I ptl 
do la llßh 



Einstellung 
des 

Slraf,·olh:ugs. 

Stu·sis 
11 l'~x6cutlon 
dc ln fJCinc. 
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J,a reclusion dc 5 a 10 ans par 20 ans~ . 
La reclusion au-dessous de 5 aus par 1 o aus, 

d 1 · 5 ans par 10 aus; L'cmprisonuement e a 

Lcs autre~ ~eines par 5 a~s~lr de Ja condamnation; eHe est inter
La prescr1pt10n court du_ JO • ·ns Ia pcinc esL reputee prescrite 

t d'execution · ueanmoL , .. 
rom(me pat· tout ac e • . ·din .'. de prescription cst tlepassce de mottte. 
d~s que Ia duree du delal or aue 

Angenommen. 

Art. 48. 
.· h kann den Strafvollzug eiostcllcu: . 

Das Geile t_ _ . d r in der Schweiz noch 1m Ausland 
Wenn der \ erurtetlte ~lshe'r' wbcr:chens erstanden bat und zu eiuer 

· F ·h 'tsstrafe wegen emes er . . d 
cule '~·et Cl . . . ls 6 Monaten Gcfangnis vcrurtcrlt wu· ; . 
L•'reibc1tsstrafe von "cmget a . G . gcl•andclt und den von thm 

. 1 iedngcr csmnung 
wenn et· UIC •t aus n . . Vc1'111Ö"Cn stand et·setr.t hat; 

S h 1 veit es 10 semem o ' 
vemrsachten c ac en, so_' . . erde kein Verbrechen mehr bcgehcu. 

wmm auznnehmen ·~t, ~r w ·b· lb 5 Jahren nach Einstellung des Straf
Begeht der Verurtetlte mner ~ . ~'die Strafe, deren Vollzug eiuge. V rbrechen so hat er ,me 

vollzugs ew e stehen.' andernfalls f'ällt. dieselbe weg. 
stellt war, zu er , . . . . 

. u'il soit sursis a. l'cx~eutton dc Ja peme. Lc tribttnal pourra ordonner q . . S · ni a l'etrangcr 
~ . t 'a eneore subt 111 en IIHise 

Lorsque le d~:hnq~ao ? . d ' l.t t lorsqu' il est cond!Ulllle il wJe · t' e dc hberte pour e 1 e 
une peinc pnva IV . . .. · il. 6 mois d'emprisonnerucnt; 
pcine privative de hberte. ~~~llCII~C b'J biiS ct qu'iJ a, autaut qu'iJ etait 

Lorsqu'il n'a pas cede a des mo I ~s .. 
' . ·e are Je dommage cause )JIU' Iu I' 

eu SOU l)OU\ OLr, 
1 

p . • n'il ne recidiVCI'a pas. 
Lorsqu'il est a presu~cr ~ 

1 
,.

8 
Je condamnc commet tto delit, 

1 - s qut sutveut e surs1 , . 
Si, dans e~ o an . ; la uelle s'ajoutera celle dont l'exccution avait 

il aura a eo sublr la peme a. q tte derniere perrl son effct. 
etc suspcudue i eu cas contratre cc 

Ali 2 die \Yorte . d Antrao· im nca 
lJiiJ'btn stellt en ~~es Ver·brcchens crstauden · F ·e·heitsstrafe wegen el · 

ncme t 1 , . • Freiheitsstrafe verurtezlt hat" zu ersetzen durch "zu emer 
. t" 

worden lS • V. t ·z G zu Freiheitsstrafe sollte nach 
Eine fitihere eJ'UJ' .ez ung ~ um die Einstellung des 

der Ansicht von Hürbin genügen, 

Stntfvollzugs auszuschliessefn.f t. Der Entwurf g·eht von 
Stooss hi:i.lt am Entwur es . h . . als 

. dass derjenige' der noc mem, 
dem Gedm1ken aus' · · d v llzug einer 

" h t unter Umständen nnt em o ~ 
r;ese.ssen a ' t ·den soll ~erwirkten Freiheitsstrafe verschon , wet . 
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Abstimmung: Der Antrag Rürbin wird abgelehnt. 

Sche1·b beantt·agt, das Z\YCitletzte Alinea zu streichen. 
Der Richter k<1nn nur botf'en und wünschen, nicht 

aber annehmen, der Thäter werde kein Verbrechen mehr 
begehen. 

Stooss bekämpft nuch diesen Antrag: Es ist ja psrcho
logisch richtig, dass dem Richter kein Blick in die Zu

kunft gestattet ist. Aber e · giebt doch eine Prognose. 
Das ilanzunehmcn" ist so zu vet·:stehen, dass der Richter 
aus den Umständen die lt'olgerung ziehen muss, der Thi-iter 
werde ·vo?·aussichtliclt kein Verbrechen mehr begeben. Es 
ist das die wichtigste Garantie einer richtigen Anwendung 
des Artikels. Das ganze Institut beruht auf dem Gedanken, 
dass der Thiiter bei Ei11stellung· des Stralvo!Jzugs voraus
sichtlich kein Verbreettell mehr begehen wird. 

Abstimmung: Der Antrag· Seiterb bleibt in l\linderheit. 

Gabuzzi stellt zur Erwägu11g, ob e!:l sich nicht empfehlen 
würde, im Anschluss an Art. 2G und 27 des italienischen 
Strafgesetzbuches das Institut der Einstellung des Straf
vollzugs mit demjenigen der Friedensbürgschaft (Art. 35 
des Entwurfs) zn kombinieren. 

Stooss, G1·etener und lJavid sprechen sich gegen dieseu 
Gedanken aus: Die Friedensborg chaft i t etwas Selb
ständiges (Stooss). Verbinden wir sie mit der Einstellung 
des Strafvollzuges, so erhiilt letzteres Institut einen ganz 
andern Charakter (Grctencr). Wenn wir ctie Einstellung 
des Strafvollzugs so weit einschränken, dass wir auch 
noch die Bedingung der Jtriedensbiirgschaft aufnehmen, 
so wird sie k<'tum mehr e ine praktische Bedeutung haben 
(Da viel) . 

Co1·1·evon stellt den .Antrag, das Institut der Einstel
lung des Strafvollzugs auf Geld1Jt1·aj'en n,uszudehnen. 

Es scheint mir, führt Oorrevon aus, nicht logisch und 
nicht g·erecbt, Freiheitsstrafen bedingt zu erlassen, Geld
strafen dageg·en unter l'Lllen Umständen zu vollziehen. 
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Wenn z. B. yon metu·eren der 'l'eilnahrne an einem Rauf
handel angeschuldigten Personen e inige, die sich dabei 
mehr hervorgetban haben, zu Gefängni:>, andere, det'eu 
ßeteiügung sich ah; eine geringere erweist, zu G~Ldstra~e 
verurteilt werden und den zu Gefängnis Ventrtetlten. dte 
:::itrafe ed assen wird, sollen dann die weniger Schuldigen 
ihre Geldbusse bezahlen müssen·? 

In der ersten L esung habe ich auf Art. 66 des fmn
r.ösi:;chen Entwmfs aufmerksam gemacht. Nnch diesem 
Artikel kann der Richter in allen Fällen, in welchen er 
befugt ist, bloss auf Geldbusse zu er:kenuon, ~on Str~fe 
Umgang nehmen, wenn der .Angescbuldtgte noch m_cht wrgen 
eines Verbrechens oder eines Vergehens Yerurtellt worden 
ist; er soll aber dem Angeschuldigten ank.ü.ndigen, dass 
er im '!!'alle de r Begehung einer neuen straf baren Hand
lung ni ch t mehr auf Straflosigkeit v,ählen kö~1nte . Es wäre 
billig und logisch, auch in den Entwurf emc solche ~e
stirnmung aufzunehmen. Zum wenigsten [tber mö~hte wb 
die Geldstrafe in betreff de.r Einstellung des Strafvollzugs 
o-Jeich behandeln wie die Freiheitsstrafe. 
0 

Diese 1'..nsicht ist in jüngster Zeit in einer Lansanoer 
Dissertation von A. Mermond vertreten ,,~orden. 

Stnoss : Die Argumentcl.tion Correvons hat auf den 
ersten Blick etwas Bestechendes; es scheint in der That 
nicht konsequent zu sein, die bedingte Einstellung de~ 
Vollzugs bei J<'reiheitsstrafe zu gestu.Lteu, 1~ic~1t ab_er be1 
Geldstrafe. Allein in Wirklichkeit liegt htenn keme In
konsequenz. Im wesentlichen handelt es sich ~ei d_er 
E instellun.,. des Strafvollzugs, so wie dieses Instttut 1m 
Entwurf ;eregelt ist, darum, dass einem Delinquenten, 
de1• noch nicht gesessen hat, unter günstigen Umständen 
die Schmach des Vollzugs einer Freiheitsstrafe erspart 
werden soll. Das Institut ist also ganz speciell auf die 
Freiheitsstrafe berechnet. Diese besondere Beha.ndluug 
der Freiheitsstrafe schliesst meines Erach.teos auch keine 
Unbilliglr.eit jn sich. Es ist zu beachten, dass ~ie Frei
heitsstrafe nur bedingt erlassen wird. Der Schuldige, dem 
o·emäss Art. 48 der Strafvollzug eingestellt wird, ist eigent-
o 
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lieh nicht ganz stra llos; indem er während 5 Jahren ge
wäl'tigen muss, dass die F t·eiheitsstrafe doch noch an ihm 
voll~ogen wird, soba ld er ein neues Verbrechen begeht, 
erletdet er etwas, was der 'tt·Me sehr nabe kommt, ja 
nach der Ansicht e iniger Gegner des Instituts ist sein 
moralisches Leiden sogar schwerer a ls die Strafe. 

Anderseits ka.nn mit der Geldstmfe bei Verbrechen 
bis auf 3 Franken, bei Übertretungen bis auf einen Franken 
heruntergega.ngen und es können beim Vollzut:r alle möo-
licb_en _Erleichterungen gewithrt werden . Ist n~n dje La:e 
desJentgen, der zu e iner Geld ·trafe verurteilt ist und sie 
bezahlen muss, 1·egelmässig stltlinww· a ls die Lage des 
Tbäters, dem e ine Freiheitsstrafe bedingt erlassen wird? 
Ich glaube das nicht. Es kann j;t extreme Fä.lle geben, in 
denen eine Ungleichholt en tstcht; a ber der Gesetzgeber 
muss auf die Resmntheit der Fttlle sohcn. 

I ch bitte Sie dah er , den Antrag Correvons abzulehnen. 
Gretene1· macht aufmerksam, dass nach einem in der 

gegemYärtig·en 'fagung gefassten Kommissioi1sbeschluss die 
Geldstrafe in Haft umgewandelt w·et'den kann. Es besteht 
nun also doch ein gewisser Zusammenhang zwischen Geld
strafe und Freiheits ·traJe. 

Correvon: In der That kommt der zu Geldstrafe Ver
urteilte, wenn e1· nicht bezahlt, ins Gefängnis, während 
dmjenige, der dh·ekt zu 0 efiingnis verurteilt wird, nach 
Art. 48 auf freiem Fuss bela sen \\'erden kann. Um diese 
A..nomalie zu be ·eitigen, könnte man bestimmen dass der-. . ' 
Jemge, der eine ihm auferlegte Geldstrafe innerhalb Z\Yeier 
Jniu-e nicht bez~hlt, von derselben befreit ist wenn er 
. b ' stc während dieser Zeit g·ut betragen h<1t. 

Stooss : Wenn eiJJ zu Gcldsh·afc V crurteilter den Be
trag innerhalb der be ·timmtcn Zeit weder bezahlt noch 
abverdient, so komm t er nach dem Entwurf nicht ins Ge
fä.ugnis, sondern in eine Arbeits- oder Strafanstalt, wo er 
de~ Betmg· du~·ch Arbeit abzt"ve?·dienen hat. DiAses zwEtngs
WeJse Ab verdJeDcll hn.t n icll t den Oburakter einer Frei
heitsstrafe. Dag-cg·en hat die Kommission allerdings be
schlossen, die Geldstrafe se i in Haft umzuwandeln wenn 

' 
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sie der Ver w'teilte weder bezahlt noch abverdienen kanu. 
Allein dies ist eine ganz singuläre Bestimmung, ;_ws wel
cher nicht Konsequenzen allgemeiner .1: atut' gezogen 

werden können. 
Abstilmnung : Der ..,\.ntrag Oorrevon wird mit Vl gegen 

3 Stimmen n.bgelelu1t. 

Gttillawne und Bürbin Yorlangen, eine Bestimmung 
betreffend Schutzaufsicht über definitiv entlassene St1·äjlinge 

in den Entwurf aufzunehmen. 
Hit1·bin giebt diesem .d.n.trage folgende Fassung: 
"Hat ein Sträfling eine Strafe ganz erstanden, so kann 

er wenn der Richter es als angezeigt erachtet hat, 
' weni o·stcns auf 1 Jahr unter Schutza ufsicht gestellt werden." 

Der Antrag wird dem Verfasser des Entwurfs auf 
dessen Ersuchen im Einversü~ndnis mi.t d<'n Antragstellern 

zur Prüfung überwiesen. 

Öffentliche 
Begebungeines 

Verbrecbens. 

Publicit6 du 
d6\lt. 

Worterklärung und Zeitberechnung. 

Stooss erläutert, die Erklärungen der Worte n vorsätz
lich", "fahrlässig", "Urkunden" und "öffentliche Urkunden", 
die der revidierte Entwurf an dieser Stelle enthalten habe, 
seien nun weggelassen, da er es uaeh reiflieber Prüfung 
vorgezogen habe, Vorsatz und Ffthl'lii.ssigkeit, wie im ur
sprünglichen Entwurf, da zu definieren, wo sie behandelt 
werden, und die Begriffe der Urkunde und der öffentlichen 
Urkunde im Zusammenhang mit dem Thatbestand der 
Urkundenfälschung festzustellen. 

. A.rt. 49. 
ÖtTeatlich ist ein Verbrechen begangen, wenn es von jedermann wahr

genommen werden kann oder von einer grössern Zahl von Pcrs~ncn w~Ju·
gcuommen wird, oder wenn es durcb die Presse oder durcb l\hnltche f,hltel 

clcr Vervielfältigung begangen wird. 
Un d6\i t est commis zntbliquement soit lorsqu' il pcut ötre vu do tous, 

soit lo
1
·squ'il a öte vu par un graue\ nombrc de pcrsonncs, soit lorsqu'il a. 

et6 commis par Ia presse ou par uu proc6d6 analogue. 
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Da1Jicl findet diese Definition zn weit: Nach dem Ent
wurf genügt es zur Öffentlichkeit der Begebung, wenn 
das Verbrechen von einer g1·össent Zahl von Personen 
walu·gcoommcn wi rd. Rede ich also ir1 einer ganz ge
schlossenen Gesellschaft, z. B. in einem Verein, so habe 
ich das Delikt, wenn ein solches in meiner Ä..usserunJY 
liegt

1 
öffentlich begangen. Das ist sehr gefährlich, und 

es kömlte leicht die Vereinsfreiheit darunter leiden. Ge
fährlich ist auch die Ausdrucksweise oder wenn es durch 
die Presse oder du1·ch ähnliche Mittel der ,. enielfälti"'ung 
begangen "~ird", denn damit würde z. B. auch eine bÄus
serung zu einer öffentlichen, die etwa in einer hektogra
phierten nBierzeitung" stehen wUrde. 

Ich wt11·de diese einzig·e \Vorterklärung, die im Ent
wurf noch übrig bleibt, lieber streichen. 

Colombi beantragt Streichung des Artikels. 
Stooss giebt zu, dass man gegen die Definition des 

.Artikels einige Beclen ken haben kann; er ist mit dem An.
t rag Colorobis einverstanden. 

Der Artikel wird mit grossem Mehr gestrichen. 

Art. 50. 
Der Tag wird zu 24 tunden berechnet, der ;\lon:tt und das Jahr 

nach dem Kalender. 

Pour Ia duree des pciues, le jom· eomprend 24 hetwes Je mois et 
l'annee sont comptes d'apr~s le calcndrier. ' 

Angenomlnen. 

%:-vv·eite~ Buc h . 

Von den Übertretungen. 

Allgemeine Bestimmungen. 
Art. 200. 

'i·Vas. fl~r Verbrechen al lgemein bestimmt ist, gilt auch Hi.r Übertre
tungen, mtt folgenrlo•1 Abü.nderuugeu. 

Lcs disposit ions g6ncrales relatives atl x. delits seroot egalemett t appli
cables aux contrl\vcntions avcc les modifications ci-apres. 

Angenommen. 

Zeit
berechnung. 

Calcul dc 
Iot llur~e des 

pehle6. 

Anwendung 
der 

allgemeinen 
Bestimmungon 

f(lr 
"V erlwcchen. 
Appllcalion 
des dl sposl-

tlons g~n6mlc! 
relativeR MIX 

delits. 



Jm ,\uslaucl 
be~angcne 

tlbcrh·ctuogcn. 

Contrtl
ventlons i\ 
l't!traugcr. 

Versuch. 

Teu\ath·c. 

Kinder. 

Jugendliche 
P CI' 60 l1Cll. 
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Strafbarkeit. 

Art. 201. 
Wer eine Übertretung im Ausland begeht. unterliegt diesem Gesetze 

nicht. 

Celui qui aura commis une contravention il. Petranger ne sera. pas 
punisst\blc d'apres Je present code. 

G l . \\' 'e ,-er-hält es sieb mit den l::itaatsvertrHgcn '? re ener. 1 d' · 
§ 6 des deutschen Strafgesetzbuches bestimmt, dass te J~ 

b . e Übertretungen nur dann strafbm Auslande egangen n d 1 h Ve-
. d n dies durcb besondere Gesetze o er c urc r-sm , wen 

träge angeordnet ist. ·r d 
St . E thält ein Staatsvertrag die Vorsehn t, ass 

. oos~. nt U .. bei'tretuno· in der Schweiz auch dann 
cme bestimm e t> • ·de 

. . im andern Staat bcg·angcn wu1 , strafbar tst, wenn ste . fi' d t b 
. , B bei Fischereideükten dcnkbl1r ist, so n c , c CD 

was ~. · t · von der Kom-diese Vorsclu·ift Anwendung. Nac 1 ewcm . 
. . . f ssten Beschluss gelten di.e allgemC1ncn Be-

miSSIOn ge a E rfs für die Nebenstmfgeset~c des stimmuno·en des j ntwu . S 
b , b 'di'·r 1leines W issens enthält kcm taats-Bundes nur su SI a · • .. d' 
St . fbestirnmuna-en betreffend Ubertretungen, 1C vortrag ra o 

im Entwurfe behandelt sind. 
Der .Artikel wird unverändert a ngenommen. 

Axt. 202. 
Der Yersuch einer Ubertretung wit·d nicht bestraft. 

La tentative u'cst pas punissable en matiere de contravention. 

Angenommen. 

Art. 203. 
. . das 14 Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat, 

-~egebt cm Kmd, das ' ist e~ die Strafverfolgungsbehörde der Schul-
eine Ubct·tretung, so ü~er\\ e ·u h ll mit Yerweis oder mit Schularrest 
bciJördc, die es nach semem ' ersc u t en 
· 3 "' bestt·aft .. 

bts zu J.agen · 1 'cht 18 Jahren eine Ubcr-. .P . 1 von 14 al)cr noc 1 m 
Begeht .eme. et~ot ·weis 'oder mit E inzelhaft bls ~n 8 Tagcu be-

tretung, so wtrd ste tmt ~er . . . Gebäude vollzogen das nicht zum 
f D' Einzelhaft ward 10 emem ' 

slra t. LC h d' t Der Häftling wird angemessen be-Strafvollzug filr Erwac sene ten . 
schäftigt (Art. 7, § 2). 
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J.orsqu'uo enfant agc de moius de J I ans rcvolus aura commis uoc 
contraventiou, l'nntol'ite de pom·suite Je remcttra a l'autorite scolaire qoi, 
d'apres la cuiJJilbil itc dc l'eofant, hti inßigem la niprimande ou les arrets 
scolaires jusqo'a 3 jours. 

Lorsqu'un adole:;ccnt iigc de plus de 14, mais de moins de 18 ans, 
aura comwis une contravention, il sera puni de Ia reprimaude ou de Ia 
detentiou cellulail·e juS(tu'a 8 jours. 11 snbira cette deruiere dans •tn cta. 
blitisement ne scrva11 t pas il i'incarccration des adultes et reccHa une oceu
pation appropl'ice aux circonstuoces {Aa·t. 7, ~ 2J. 

Alinea 1. 

Auf Antrag Yon Zü1·cltel' \\'ird im Einverständnis mit 
dem Verfasser des Entwurfs beschlossen, die \\'orte neine 
Übertretung" zu e rsetzeH durch "eine 1' hat, welche als 
Ubertretung· rnit Stra-fe bedroht ist" und die Worte nnach 
seinem Verschulden" ~u stre ichen. 

Hür·bin beantrag-t Stroir.hung der ·warte "bis zu 3 
Tagen " : Wie bei den V erbrechen (Art. 6), so können wir 
es auch hier der Sch ul behörde unbedenklich überlassen, 
zu bestimmen, wie lange ein feh lbnresKind il1 Arrest ge
halten werden soll. \Vir wissen ja, wie human dieselben 
strafen. 

Stooss: Es könnte doch vorkommen, dass ein Kind, 
z. B. wenn es sich einer chwercn TicrquiLlerei schuldig 
gemacht !1at, mit mehr als 3 Tagen Arrest bestraft wird. 
Ich finde, man sollte hier eine Garantie geben. 

H ürbin beharrt auf seinem Antrag : Ich habe das Ver
trauen, dass die Schulbehörde das Richtige tret:ren wird. 
Sprechen wir von Tagen, so könnte dies so ausgelegt 
werdeu, als ob die Dauer nur nach Tagen, nicht nach 
Stunden bemessen werden dürfte. 

Abstimmun.c;: Der • tl'cichungsantrag lli.u:bin \Yird mü 
7 gegen 6 Stimmen angenommen. 

Alinea :d. 

Sche1·b beantragt, clns Alinea :-:u streichen in der lVIei
nung, dass jugendliche Personen 'ron 14 bis 18 Jahren, 
welche eu1e Übertretu ng begang-en haben, gleich behandelt 
werden sollen, wie Erwachsene: Der Ent"-llrf sieht als 

Enfnnas. 

Adole$CCnts. 
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Strafen der Übertretungen Haft bis zu ;~ ~Ionaten sowie 
J3usse ''or; bei den Jugendlichen ·ollen naüh Art. 203, 
Al. 2, an Stelle dieser Strafen Verweis und E inzelhaft bis 
zu 8 Tagen treten. Von Busse hat man hier offenbar 
deshalb Umgang genommen, weil man denkt, die Jugend
lichen hätten doch kein Geld. Dies ist aber ein lntum. 
Es giebt viele junge Leute im Alter von 14- 18 Jahren, 
die bereits etwas 'erdienen und über eigenes Geld ver-

fugen. 
Was sodann die Einzelhaft anbelangt, so ist ein Maxi-

mum von ~ Tagen nicht genügend, namentlich nicht, wenn 
man bedenkt, dass die Bestimmung subsidiär auch für 
die Neb enstrafgesetze des Bundes und fUr das k<tntonalc 
Stntfrecht gelten soll. Wird das Maximum der Einzelhaft 
<tuf dasjenige der Haft erhöht, so besteht %\d ::lchcn den 
beiden Stru.farten kaum noch ein pmktischer Unterschied. 

Stooss bekämpft den Antrag·: Der wesentliche Unter
schied der Einzelhaft für Jugendliche von der Haft fUr 
Envachsene besteht in der Vorschrift, dass jene Strnfe in 
einem Gebäude vollzogen werden solf, das nicht zum 
.'tra.fvollzug für Erwachsene dient. Es wird kaum überall 
möglich sein , die gewöhnlichen Häftlinge von den zu Ge
fängnis Verur teil ten zu trennen, und der Entwurf muss 
mit dieser Sachlage r echnen. Aber das lässt sich durch
führen, dass der jugendliche Thäter nicht in ein Gefängnis 
gesetzt wird. Streichen Sie das Alinea, so kommt der 
Jugendliebe, wenn er ein Ve1·bn~chen vcrnbt, nicht ins Ge
fängnis, wohl aber dann, wenn er nur eine Übertretung 

begangen hat. 
Wenn Sie glauben, die Busse eigne sich auch für 

Jugendliebe als Strafe, so fügen Sie sie bei. Ich teile 
diese .Ansicht nicht; in der Regel wird eben doch der 

Vater bezahlen müssen. 
David tritt ebenfalls für Beibehaltung des Alineas ein: 

Ich :;timme schon deshalb gegen die beantrngte Streichung, 
weil mit dem Alinea der Verweis wegfalloll wurde, den 
ich a ls ein ausgezeichnetes Strafini ttel fUr Jugendliche 
er achte. l\Ieines Erachtens soll man gegen Jugendliebe, 
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~ie ~ich einet' Übertretun..,. schuldi • 
Im :t\otfall eine l!"'reihe't. ·t~ · ~ g gemacht haben, nur 
b . I S I clLC HUSSprccben d .. b 

CI Polizeidelikten mit li f , un u erbaupt 
D a tstrafcn sehr vorsichti<Y se · 

agegen unterstUtzt Da.virl d' \ . 0 m. 
Jugendliohen auch Bu ·se 'lls S .'e J: m egung Scher bs, bei 
den Antrag, Bu.se bis 100 Fr· tlafe. zuzulassen : er stellt 
busse wirkt oft auch d ctn ken ~ orzusehen: Eine Geld
liebe 'l'bäter keine .:nn cm~finllhch, wenn der jugend
für ihn bezahlen mu:~~encn l\!ttlel besitzt und der Vater 

Correvon findet e in l\hxim 
und 100 F ranken B , . c, u.m ~on 8 Tagen Einzelhaft 
l\l us e zu 111edng Er b t 

aximum der Einzelhaft I+ T· ". · eau ragt, als 
Busse 500 Fnwl<"u ~ t cloe und als solches der 

"' les zusetzen 
Gabuzzi stellt den Antra ,. b ·, -.. 

et tuteurs, qui ont h sut·•v<~ll' elzU~llgen : "Les parents 
d

"'l' ' et ancc loo·ale s . 1 . 
V mquants, sont r es . . n m es Jeunes 

Stooss hält diese p~n ~<~b lcs du. ~~tcment de l 'amende." 
würde damit im ' , , cstt~mung tur zu weitgehend. Es 
statuiert. Sttafrecbt cmo Ha ftung für fremde Schuld 

Abstimmung: Eventuell, d. b. fUr 
haltung des Alineas, wird deu Fall der Beibe-

~· als Stra~mittcl auch Bus ·e vorgesehen . 
. das Maxunum derselben ,.,.e :· , ' 

von auf 500 F . k . o mctss dem Antrage CotTe-
3 . , 1 an C'D festgesetzt; 

. dei Antrag Correvon betreffe d " , - .. 
mums der Einzelhaft auf l4n , E:hohu~lg des l\Iaxi-
Stimmen abgelehnt; raoe tmt 8 gegen :> 

4. dage.,.en der ,,0 G l . o n -aJuzzt beantragte Zusat· ·t 8 
"'eo·en 5 't' < z ffii o o tmmcn bcschlos ·cn 

In definitiver Abstimmun..,. b . hl' . . . 
entgegen dem Antrage Scb:rb c~l~ · Ies t di.e Kom mission 
haltung des Alineas. tt JO Sttmmeu Beibe-

Art. 204. 
. . _Die Haft wirtl auf R Tage bis 1l Mon· ' . . . 

heb, m CilJCru bcsondcl'll Ge ll .. ,ttc Cl kanut ; SIC SQll, wenn mög-
Eiozelhaft gehalten und ll.MC. uudc vobllzogllu wcrdcu. Der Häftl ing wird in 

o lll CSSCil CSCIJiiftigt. 

. La durec des arrets est de 3 . OU I'S a 3 . . . 
possible subis daus uo bätimcot s )icinl· , ruots ' ils scr~nt autant que 
recevra uuc occupation appro .· ~ I ' . Je detcou scra ruts eu cellulc et 

111 h:e aux Cl rcoustauces. 

Haft. 

ArrOts. 



Bosse. 

Amenclc. 
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. der Ilaft zu ernüi.ssigen, 
D<wid regt an, das Maxlmum . 

etwa auf 6 Wochen. I .· m yon 3 )Ionaten fest. 
. h'ilt an dem 11 axnntt . 
tooss .. ' , t d , Entwurf dieses ?.lax•-

Bei vielen Ubertretullgen setz er .. U . 1., bei arO'er 
b I einzelnen F<L en, z . .,, ~ 

mum bedeutend bcra · 0 
, . , ~p·Jelbank dUrften 3 

. b · Halten emer '-.) ' 
'fierquäleret oder _e1m . D . "\laximum des Art. 204 
Monate nicht zu v~el se~~:kf'"l~s Die Richter haben eher 
O'ilt auch für et\vaige Ruc a . h 
o "lde Strafen auszusprec en. 
die Tendenz, zu m• . · Sti' men wird Beibehaltung de:> 

Ab.'llimmung: )ltt 11 m 
illaximums von 3 Monaten beschlossen. 

Art. 205. 

d B 1sse ist 1 Franken. Der geringste Betrag er t 

L'amcnde a }JOtlr minimmn l friulc. 

Angm10mmen . 

Zül·c71e1' beantragt die Aufnahme folgender Bestimmung 
. · 1 A.rt 205 bi&: 

betreffend RUckfall a s . d Thäter wegen einer 
R kf ll liegt vor wenn er 

11 üc a ', h einmal seit Jahresfrist 
Übertretung derselben Art sc on 

. t u 
bestraJt "'orden IS · kt unter IHnweis auf die 

Zur Begründung bemer e.r ·~ D'o Über-
··b n in semem Aufsatz 11 I 

bezü"'lichen Ausfu runge b h" (Zeitschrift 
tre~tu~"'en im sch\Yeizerischen Strafgesclt7z.~uc 173) · 

~ . · h Bd VIII t;. ~ u. · · 
filr Schwelzer Straffee t · 'f b t. ffend den RUckfa-ll 

Eine allgemeine Vorsehn t . e ~ e B d ·- oder kan
. . d f lls nöti"' für die 111 un e 

scheiJlt mu· Je en a b d en enthaltenen Slraf-
G t u.nd Veror nung . . 

tonalen ese zen ii Be~chlnss der Komm•sslOll 
. aufwelche o·em ss ::> .... 

bestnnmungen, . ~ . des Entwttrfs subsidH:lr An-
die allgemeinen Bestimmungen 

wcndung finden solle~.} b . ·nzc\nen im Entwurf gere-
S d möchte 1c 1 e1 m ~ · · . . . 

o .~nn . für Rückfall ctw<~S Bcsonder ~~ be-
gelten Ubertretunge~ ·f' dro11t narolich bei einigen Uber-
t" mcn Der Ent'' ur · v · t' ng s un . . . ' ·t ·ehencle 1\Iassrcgeln wle CI sc zu 

tretungen ziemlich " 01 g · e·ne 'l'rink.orheil-
·ts t lt Versetzung m 1 

in eine Arbel ans a ' . b icb es würdo 
rwstalt, Wirtshausverbot, an. Nun glau e ' 

- 477 

im Volke sehr beruhigend wirken, wenn dieseMassregeln 
nur fur den Rückfall vorgesehen würden. 

Con·evon unterstutzt den Antrag Zürchers, beantragt 
jedoch, statt "wegen einer Übertretung derselben Art" zu 
sagen "wegen der gleichen Übertretung". 

Zü1'che1· aceoptiert dieses Amendement. 
Stooss spricht sich gegen den Antrag atts : 
Bei den Verbrechen haben wir im allgemeinen, ab

gesehen von einzelnen besondern Bestimmungen bei ge
wissen Tbatbeständen, als Rückfall die Begehung eines 
jeden neucn Verbrechens, nicht nur diejenige eines ,qleicheu 
oder gleichartigen Verbrechens angesehen. Sollen wir nun für 
Übertretungen ein anderes System annehmen? Ich glaube 
auch nicht, dass hier e ine RUckfallsbestimmung nötig ist. 
Soweit die Nebenstrafgesetze des Bundes und die nach 
Erlass des sehwoizerischon t;trafgesetzb uches in Kraft 
bleibenden kantonalen Strafgesetze Bestimmungen be
treffend den Rückfall enthalten, wird eben der gegen
\Värtige Rechtszustand weiter bestehen. Die etwas strengen 
1\fassnabmen, welche Zureher bei einzelnen im Entwurf 
behandelten Übertretungen nur im Rückfall androhen 
möchte, worden wohl auch ohne ausdrückliche Vorschrift 
nur in diesem Falle zur .Anwendung gelangen, da sie ja 
nicht obligatorisch vorgeschrieben sind und unsere Richter 
bekanntlieb sehr zur Milde neigen. 

Abstimmu,ng: Der Antrag Zürcher-Correvon wird mit 
7 gegen 5 Stimmen angenommen. 

Zürcher beantragt, in -Ausf'Uhmng dieses Beschlusses 
bei Art. 226 (Verna.chlii.ssigung der Familie) zu bestimmen, 
dass auf die daselbst vorgesehenen i\IIassnahmen der Ver
setzung in eine Arbeitsanstalt oder in eine Trinkerbeilan
stalt nur im Rückfall erkannt werden kann. 

Dies wird mit 8 gegen 5 Stimmen beschlossen. 

Ein analoger Beschluss wird auf Antrag von Zürche'r, 
ebenfalls mit 8 gegen 5 Stimmen, bei Art. 227 (Land
streicherei und Bettel) gefasst. 
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Auf Antrag von Zü1·che1· beschliesst die Kommission 
ferner, auf den Thatbestand von Art. 228, Al. 1 (Trunken
heit) zurückzukommen. 

Hierauf schlägt ZüTcher folgende Fassung vor: 
"Betrunkene, welche durch ihren Zustand öffentliches 

Xrgernis erregen, werden mit Busse bis zu 1000 J.i'r anken 
bestraft. 

Im Rückfall k önnen 8 Tage Haft, Wirtshausverbot und 
Versetzung in eine Trinkerheilanstalt verhängt werden." 

Durcb diese Fassung, bemerkt Zürcher, wUrde der 
Thatbestand des Entwurfs wieder hergestellt. 

Correvon und Scherb sprechen sich gegen dieselbe aus. 
Corrcvon verweist auf die Begründung sei11es in der 

ooegenwärtioocn 'fagung angenommenen Antrags, nu r die 
~·ewohnheit~mäSsigen Trinker zu str afen (s. S. ß23 hiervor), 
~nd f'tlgt bei, m11.n müsse in dieser Frage auf die Sitten 
und Anscha,uunooen des Volkes Rücksicht nehmen. 

0 . 
Scherb bemerkt, er sei damit einverstanden, dass cm 

Betrunkener, der Skandal macht, bestraft werde; dan 11 
solle er aber wegen Skandals bestraft werden. Der Ent
wurf strafe den Betrunkenen wegc11 seines Zustandes und 
das scheine ibm nicht richtig. 

S tooss begrüsst den Antrag Zürcher : I ch bezweifle, 
dass die Anschauung des Volkes dahin geht, dass 'l'runkcn
heit, ausgenommen im Falle der Gewohnbeitsmässigkoit, 
straflos ·ein soll. \Yenu ein Betrunkener z. B. am hellen 
'l.'ao-e auf der Strasse liegt, so soll er bestraft werden, nicht 
we:_cn , e ines Zustandes, sondern weil er in seinem Zu
sta~d öffentliches Argernis erregt. Dieandorn Bestimmungen 
des Ent\\·urfs reichen für solche Fülle nicht aus. Die all
gemeine Bestimmung des zweiten AJineas des Art. 228 
haben Sie gestrichen. 

Abstimmung : Die von Züre:ber beantragte Fassung 
wird de1jenigeu, die aus der ersten Beratung d~r Be
stimmunn· hervorgegangen ist, mit 9 gegen G St1mmen 
vorgezo~n und in definitiver Abstimmung mit 10 f:>timmen 
genehmigt. 
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Auf Antrag von Zürcher wird ferner beschlossen, bei 
Art. 229 (Tierquälerei) im Rückfall Raft obligatorisch an
zudrohen. 

Endlich regt Zü1·cller an, im In teresse einer o·leich
massigen Systematik bei der Bestimmung des En~>urfs 
betreffend den Rückfall bei Verbrechen (Art. 39) folgenden 
Zusatz a ufzunehmen : 

. nim übrigen sind Vorstrafen a ls Sh·afscbärfungso-ründe 
muerbatb der gesetzlieben Strafandrohuno-en zu betr:chten 
soweit nicht im bcsondern Teil bcsonde~e Bestimn~uno-e~ 
aufgestellt sind." 5 

Stoos8 : Die Frage der Strafzumessung ist bei Art. 36 
geregelt. Es würde sich <tlso eher dnrum handeln, ob 
dort etwas beizufügen se.i. Nun sind Schuld Lllld Vor
lehBu Mome.o te, die auch uim.l Berücksichtigung von Vor
bestrafungen gestatten. Es durfte dnher vielleicht en t
behrlich sein, einen Zusatz zu macho11. Indessen will ich 
gerne noch ni:tber prüfen, ob der Gedank e Zürchers r e
daktionell berücksichtigt werden kann. 

Mit dieser Erklärung ist Zikche1· befriedigt. 

Wegfall der Straf e. 

.A.rt. 206. 
Eine Übertretung verjübrt in l Jabrc die ~trafe eiuer Übertretung 

in 2 Jahren. ' Verjilhrung. 

. En matiere de contraventions, Ia dun!e de Ia prcscription de l'actioo 
publtque est de 1 an, celle de Ia prescription de Ia peine est de 2 ans. Prescri(ltiou. 

G1·elener wünscht eine etwas klarere Redaktion. 
Der Artike l wird angenommen. 

Übertretung von P olizeivorschrif ten, 

. Für die Übertretung von Polizei vorschrü'tcn gelten fol"ende besondere 
Bestunmuugen: o 



Falwlllssige 
Obertretung 
~incr Polizei

vorschrift. 

ContraNcntion 
par 

n~gligNICC. 

!.tbcrtrctong 
von Polizci
vol·sebr! ftcn 

aus 
U nkenntnis. 

Oontrlwontlon 
Jlar 

igiiOI"I\IlC(l. 

U berlreluug 
-einer Pollzei
vol·schrlft auf 

Befehl eines 
Vorgcsct?.tcu. 

Contravcutiou 
par ordre. 
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Art. 207. 
Ist die Übertretung einer Polizeivorschrift mit ::itrafe bedroht, so wird 

auch die fahrlässige Übertretung derselben bestraft, wenn nicht ausdruck
lieh nur die vor~iitz\iche tbertt·etung mit Strafe bedroht il,t. 

Celui qui par negligence aura enfreiot uoe prescription t!e pol.ice 
se1·a punissahle, sauf s'il est expresserneut prescrit que Ia contravenlton 
lntentlonnclll• Cl!l seule incriminee. 

Art. 208. 
Wer eine Polizeivorschrift aus Unkenntnis übertritt, knnn von Strafe 

beft·eit werden, wenn ibm die Kenntnis dieser Vorschrift nicht zugemutet 

werden konnte. 

Celui qui par ignot·ance aura eofreiut liOC prescription de police 
pourra titrc librr6 de toutc peinP., a moins qu'il ne s'agissc d'unc dispositioo 
dont Ia connaissance pouvait etre exigee dc l'autenr. 

Art. 209. 
Übertritt ein Jt'amiliengeuosse, Dienstbote, Arbeiter 01ler Lehrling eine 

Polizeivorschrift u.uf Anordnung oder Befehl des Familienvorstanrlcs, Oieost
herrn Ad>eitshcrrn oder des Haushcrrn, so wi rd dieser bestraft und der 
Thät~r nur, wenn C'r eiuer besoudern Weisung der Polizei znwidcrgehamlclt 

hat. 

Lorsque, sur l'ordrc Oll l'injonction du chcf de famille ou du mai~rP, 
une prescriplion de police auru. ete enfreiote par nn mcmbrc de Ia famtlle 
Oll par un servitcur, Ollvrier ou apprenti, le donneur d'ordt·e eueoorra In 

Peinc. J'autcw· de Ia cootrllvcntioo ne sera poni qlle s'il n mceonnn un 
' . nvis de police ii. loi specinlement adressc. 

&herb) unterstützt durch Meyer von Schauensee, Corre
von und Gabuzzi, beantragt Streichung des ganzen Ab
schnittes: :Man weiss nicht, auf welche Strafbestimmungen 
diese 3 Artikel Anwendung finden sollen. Der Entwurf 
enthält wohl nur einzelne wenige 'l'hatbestände rein poli
zeilichen Charakters. Für die Nebenstrafgesetze des Bundes 
sind die A.rtikel nicht nötig; man ist auf diesem Gebiete 
bisher ohne solche Bestimmungen ausgekomme11. Für die 
kantomden Strafgesetze würden sie doch nur subsidiär 
gelten, man könnte also die Kantone nicht zwingen, sie 
anzuwenden. Sachlich sind die Art. 207 und 209 ttber
tiüssi<>· · man wird es auch ohne sie so halten, wie es in 

b' . l 
ihnen vorgcschl'leben ist. Art. 208 scheint m1r se 11' ge-
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fährlich, da jeder, der gegeu ei11e Polizeivorschrift ver
stossen hat, vor dem Richter die Einrede erheben würde er 
habe die Vorscl1rift nicht gekannt. ( '<.:herb.) ' 

Be\or man dar!lber klar ist, welche Thatbestände den 
Kantonen zur Regelung überlassen wet·den sollen, kann 
man solche Bestimmungen nicht aufstellen. Art. 208 scheint 
mir ü~rigens ~ucb nicht richtig. Pieyer ,-on chauensee.) 

D1ese Arhkel werden die Anwendunoo des kantonalen 
Polizeistrafrech ts sehr komplizieren. Ei~ Bedürfnis nach 
solchen Bestimmungen ist bisher in der Praxis nicht her
vorgetreten. (Oorrevon, Gabuzzi.) 

. Stoos~, Ziirche:r und Pavey treten für Beibehaltung der 
Artikel em. Der Entwurf regelt in der That nur weuio·e 
eigentliche PolizeHtbcrtretungen; solche siud z. B. die ;r
tikel 236 und 237 und Art. ~11. Die meisten der im 
zweiten BuehP. outh~Lltenen Thatbesti:Lnde sind wie die Ver
brechen Rechtsverletzungen oder Gefälndungcn und unter
scheiden sich ihrer Natur nach von diesen lediglich durch 
ihre geringere Schwere. Es wird sich empfehlen die 
reinen PolizeiUbertretungen des Entwurfs auszusch~iden 
und ~ einer besondern Rubrik zusammenzufassen. Für 
diese Ubertretungen, sowie für diejenigen, welchedieNeben
strafgesetze des Rundes und die kttntonalen Gesetze und 
Verordnungen behandeln, sind die Art. 207 bis 209 unent
behrlich. Es ist wohl zu beacbte11, dass nach Art. 200 
~as, n-as für· Verbl'eclJCn allgemein bestimmt ist, auch für 
Ubertretungen gilt, sofern der Entwurf nicht eine ab
ändernde Vorschrift aufstellt, und ferner, dass nach einem 
Beschluss der Kornmission die allgemeinen Bestimmungen 
des Entwurfs subsidiät' auf die iu den Nebenstrafgesetzen 
des Bundes und den klLntonalen Gesetzen und Verordnungen 
geregelten Delikte Anwendung finden. Wenn \\ir daher 
Art. 207 streichen, so wird eine Polizeiübertretung im Falle 
blosser Fabrlässig·keit, wenn sie im Entwurf behandelt ist 
überhaupt nicht, wenn sie in einem Ncbenstrafgesetz~ 
des Bundes oder in einem kantomLlen Gesetze oder in 
einer kantonalen Verordnung mit Strafe bedroht ist, nur 
dap.n bestraft werden können, wenn das betreffende Special-

31 
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gesetz auch die fahrlässige Übertretung ausdrücklich unter 
Strafe stellt. - Art. 208 geht nicht so weit, dass Unkennt
nis der übertretenen Polizeivorschrift lmter allen Umständen 
von Strafe entbindet, sondern es tritt Straflosigkeit nur in 
dem Falle ein, wenn der Richter findet, dass dem Thäter die 
Kenntnis der Vorschrift nicht zugemutet werden konnte. 
\V enn z. B. ein Fremder in einer Ortschaft, die dem Föhn 
ausgesetzt ist, eine brennende Cigan·e fortwirft, so 
scheint es billig, ihn straflos zu lassen. .Art. 209 ist, wie 
ubrigens auch Art. 207 und 208, dem Basler Polizeistraf
gesetz entnommen. (Stooss.) 

Die Art. 207 bis 209 sind namentlich wichtig für die 
kantonale Gesetzgebung. Wie ich in meinem Aufsatr.e in 
der Zeitschrift für Schweizer Strafrecht (Bd. VIII, S. 14:7 
und f.) nl:ther ausgeführt habe, besitzeu einige Kantone, 
wie z. B. St. Gallen, Luzern, Basel-Stadt, Koditikationen 
des Polizeistrafrechts. Andere, wie z. B. Born, behandeln 
tlie Übertretungen in einem besondern Abschnitt des 
Strafgesetzbuches. Eine dritte, sehr zahlreiche Gruppe 
von Kantonen, zu welcher z. B. Zilrich und \Vaadt ge
hören, reg·elt die Übertretungen nur oder fast nur in einer 
Reihe von Specialgesetzen. Würden wir nun die Art. 207 
bis 209 streichen, so müssten die Kantone bei Inkraft
treten des schweizerischen Strafgesetzbuches ihre ganze 
Polizoistrafgesetzgebung, insbesondere mit Rücksicht auf 
die Bestimmung des Entwurfs über Vorsatz und Fahr 
lässigkeit, re\' idieren. Auch für die Zukunft werden die 
Art. 207 bis 209 die kantonale Gesetzgebung sehr verein
fachen. (Zürcher.) 

Der Kanton Waadt besitzt eine :Menge von Polizei
strafgesetzen. Die meisten derselben stellen betreffend 
ihre Anwendung keine Grundsätze auf, und man kann 
sich auch nicht mit dem Strafgesetzbuch helfen, da dieses 
in Art. 3 bestimmt, dass es nicht zurückwirkt, sondern 
nur für die Zukunft gilt. Es wäre daher sehr zu be
grüssen, wenn wir einige allgemeine, für Polizeiüber
tretungen berechnete Bestimmungen erh~llten würden. 
(Favey.) 
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Abstirrvmung: Der f;treichungsH.ntrag Scberb 'iYird mit 
7 gegen 6 Stimmen angenommen. 

Zürcher macht aufmerksam, dass die Kommission nach 
diesem Beschluss auf die Fassung der Schlussbestimmung 
zurückkommen muss, da sonst die Kantone bei Erla-ss des 
schweizerischen t:itrafgesetzbuches mit Bezug auf ihr Poli· 
zeistrafrecht in die grösste Verlogenheit geraten würden. 
.. Cornaz kündigt an; er werde eine neue Regelung der 
Ubertretungen beantragen. 

Auf Vorschlag des Vo1·sitzenden beschliesst die Kom
mission, in gegenwärtiger Tagung auf das zweite Buch 
und die Schlussbestimmung des Entwurfs nicht mehr 
zurückzukommen, sondern die Konsequenzen, die sich aus 
dem Kommissionsbeschluss ergeben, bei Anlass der zweiten 
Lesung dieses Buches z n Al'örtorn. 

De1· Protokoll(üh1·e1·: 
E. Itüegg. 



Schweizerisches Strafrecht. 
--·--- -

Verhandlungen 
der 

vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement 
einberufenen Expertenkommission 

l\ber den 

Vorentwurf zu einem Schweizerischen Strafgesetzbuch. 

VI. Teil. 

Erstes Bueh: Von den Verbrechen. Die einzelnen Verbreellen und deren 
Bestrafung (zweite Lesung). - Zweites Bueh: Von den 

Über·tretungen (zweite Lesung). 

Prasident: 

·Herr Bundesrat Eduard MUIJer, Vorsteher des Eidgenössischen 
Justiz- und PoliL~eidepartementes. 

Stellve1'trete1' : 

Herr Bundesrichter Auguste Cornaz in Lausanne, 
Herr Bundesrichter Andreas Bezzola in Lausanne. 

Mitgliede1· de1· Kommission : Die Herren 
Albert Bärlocher, Kantonsgerichtspräsident in 8t. Ga.llen, 
Dr. luigi Colombi, Staatsratspräsident in Bellinzona., 
Gustave Correvon, Kantonsrichter in Lausanne, 
Dr. Heinrich David, Strafgerichtspräsident in Basel, 
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Dr. Georges Favey, Professor des Strafrechts in Lausanne, 
Stefano Gabuzzi, Advokat in Bellinzona, 
Dr. Altred Gautier, Professor des Strafrechts in Genf, 
Dr. Xaver Gretener, Professor des Strafrechts in Bern, 
J. V. HUrbin, Strafanstaltsdirektor in Lenzburg, 
Dr. Placid Meyer von Schauensee, Oberrichter in Luzcrn, 
Emile Perrier, Staatsanwalt in Freiburg, 
Dr. Edmund von Schumacher, Reg.-R., Justizdirektor in Luzern, 
Dr. Emil Zürcher, Professor des Strafrechts in Zürich. 

Vom Departement sind überdies beigezogen worden 
die Herren 
Dr. Louis Guillaume, Direktor des Eidg. stat. Bureaus in Bern, 
Albert Scherb, eidg. Generalanwalt in Bero, 
Dr. Carl Stooss, Professor des Strafrechts in Bern, Redaktor 

des Vorontwurfs, 
Dr. Leo Weber, Chef der Abteilung für Gesetzgebung im 

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement in Bern. 

Das Protokoll führt Herr 
Erwin RUegg, Fürsprecher, Kammerschreiber des Obergerichts 

des Kantons Bern in Bern, 
als dessen Adjunkt Herr 

Dr. Georges Wagniere, Übersetzer im Eidgenössi eben Justiz
und Polizeidepartement in Bern. 

Entschuldigt abwesend sind: 
Herr Bezzola in der 2., :3., 13. und 14. 'itzung ; 

" Co1·naz in der 2. Sitzung; 
" Co1·revon in der 7. Sitzung; 
" Gabuzzi in der 12. bis 14. Sitzung; 

" 
" 

!Tü1·bin in der 5. Sitzung; 
Pen·ie1· in der 8. Sitzung·. 

Herr -von Schumache1· lässt sich für die ganze Tagung 
entschuldigen. 

• 

• 
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Herr Bundesrat Müller beantragt der Kommission in 
der ersten Sitzung vom 15. Oktober, der Beratung die 
Fassung des Entwurfes zu Grunde zu legen, die Herr 
Professor Stooss seit der letzten Tagung ausgearbeitet l1at. 

Dies wird beschlossen. 
Der Bericht der vom Departement ernannten Experten, 

HH. Clemens Hmtmann, Direktor der Strafanstalt in 
St. Gallen, und Theodo1· Gohl, Adjunkt des eidg. Oberbau
inspektorats in Born, über den Stand der schweizerischen 
Strafanstalten und Gefüngnisse wird den Mitgliedern der 
Kommission zugestellt. 

Die Kommission behandelte folgende Artikel des Ent
wurfs : 
Mittwoch den 
Donnerstag " 
Freitag " 
Samstag " 
Montag " 
Dienstag " 
Mitwoch )) 

Donnerstag " 
Freitag " 
Samstag " 
Montag " 
Dienstag " 

16. Oktober: 
17. 
18. 
19. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
28. 

" 
)) 

" n 

" 
" 
)) 

" 
" 
ll 

Art. 

" 
51- 58. 
59-70. 

" 71- 82. 

n 

" 
" 
n 

" 
" 

83-92. 
93- 112. 
113-135 . 
136 (Pressdelikte)- 138. 
139- 161. 
162- 173. 
174- 206. 

" 207- 220. 
29. " " 221-251. 

· In der Sitzung vom ::\Iittwoch den 30. Oktober 1895 
wurde das Protokoll der Vor- und Nachmittagssitzung vom 
Dienstag den 29. Oktober verlesen und genehmigt. 

Hierauf schloss Herr Bundesrat Mülle1· die Verband
lung·en der Kommission mit folgenden Worten: Meine Herren! 
Sie haben gestern die zweite Lesung des Vorentwurfs zu 
einem schweizerischen Strafgesetzbuche beendigt und da
mit Illre Arbeiten zum Abschlusse gebracht. Es wird nun 
zunächst das ausführliche Verhandlungsprotokoll fertig
gestellt und sodann der Entwurf, so wie er aus den Be
ratungen der Kommission hervorgeganggn ist, der Öffent
lichkeit übergeben werden. 
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Wir blicken zurück auf eine reiche und angestrengte 
Thätigkeit von 6 Tagungen. Wenn auch bie und da in 
der Debatte die :Meinungen sich gegenüberstanden, so habe 
ich doch den Eindruck gewonnen, dass in vielen wichtigen 
Fran·en eine Läuterung und AbkHlrung der Ansichten er
ziel; und das Werk der Vereinheitlichung des Schweize
rischen Strafrechts durch Ihre Beratungen mächtig· geför
dert worden ist. 

Im Namen des Bundesrates verdanke ich Ihnen die 
Ausdauer, die Hingebung und die ausgezeichnete Sach
kenntnis die ie bei dieser Arbeit bewiesen habeu. 1 

Ich bin ilberr.eugt, dass ie dem ·w crke auch ferner-
hin Ihre wertvolle Unterstützung werden angedeihen 
lassen, und bin jederzeit gerne bereit, Kritiken und Bemer
kung·en zur Prüfung entgegenzunehmen. 

Es werden noch viele Hindernisse und Vorurteile 
über>vunden '\verden müssen1 bis wir am Ziele angelangt 
sind. Aber das Werk ist der darauf verwendeten :i\lühe 
wert, und je schwieriger clie Aufgabe erscheint, desto 
grössere Befriedigung wird uns ihre endliche Lösung 
bringen. 

Im Namen der Kommission ergriff hierauf Herr Pro
fessor Dr. Zü1·che1' das Wort zu folgender Ansprache an 
den Präsidenton: Hochgeehrter Herr Bundesrat! Mit Ver
n·nügen entledige ich mich des Auftrags meiner Kollegen, 
b ct• dem verehrten Vorsitzenden die Gefühle auszudrücken, 1e 
uns alle ibm gegenüber in gleicher Weise erfüllen. Wir 
fühlen uns ihm t~u herzlichem Danke verpflichtet. Ist es 
doch wesentlich sein Verdienst1 wenn unsere Verhand
lungen einen so befriedigenden Fortgang genommen haben 
und in so erfreulichem Masse gefördert worden sind. Wir 
zollen alle der trefflichen, ebenso energischen als sach
kundigen und unparteiischen Leitung unserer Beratungen 
volle, rückhnltlose Anerkennung. 

• 
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Verhandlungen . 

Die einzelnen Verbrechen und deren Bestrafung. 

V erbrechen gegen Leib und Leben. 

Art. 51. 
Wer einen l\lenschr.n vorsätzlieb tötel, wird mit Znchthaus von 10 

bis 15 Jahren IJC$lraft. 

Töte~ der ' l'hätcr aus Mord lust, · aus Habgict·, uoter Vet•übung von 
Grausamkeit, heimtückisch oder mitteist Gift, ~pl'cngstoffen oder .Feuer, 
oder um die Begehung eines andern \-erbrechcns zu venlecken oder zu er
leichtem, so wird er mit lebenslänglicbcm Zuchtbaus bestraft. 

Tötet der 'l'hüter in leidenschaftliche•· Aufwallung, so ist (lie Strafe 
Zuchthaus bis zu 10 Jahren. 

Celui qui 11ura intentionellement dounti Ia mort A une personne set"ll 
puni de Ia rcclu,ion dc 10 a 15 ans. 

Si l'actc a eu ))Olll· mobile Ia soif du meurtre, Ia cupidite, s'il a ct6 
commis avcc barharie, traitreuseruent, par lo moyen du feu, du poison ou 
do substances explosibles, ou }JOur dissimulcr ou faci li ter un autre delit, 
l'auteur scrn pttni de Ia niclusiou a vie. 

Si l'actc a ctc COmmis SOUS l'empit•e d'unc !JilSSiOo violente, Ja peine 
sei·a Ja r~cl usion jusqu'a 10 ans. 

Meye1· von Schauensee beantragt, wie er bereits in der 
ersten Lesung angeregt hat, ::Uord und Totschlag im Sinne 
der Abhandlung \On Wachenfeld durch das Merkmal der 
Gemütserregung des Thäters abzugrenzen. 

Dieser Antrag wird mit allen gegen 2 Stimmen ab
gelehnt. 

Gretene1· regt an, im Thatbestand des Totschlags die 
Worte nin leidenschaftlicher Aufwallungu zu ersetzen 
durch "in heftiger Gemütserregung". 

Totun!". 

Totschlag. 

.\leurtl"e. 

A~snssinat. 

~1nurtre 
inspir() par Ia 

pnssiou. 
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Stoos.s, unterstützt durch David, hält am Entwurfe 
fest: Es handelt sich darum, einen Ausdruck zu gcbmucbcn, 
<Iet· aUgemein verstanden wird. Nun ist del' Ausdruck 

11Gemotserregung" nicht so Yolkstümlich und bezeicbuend, 
wie der Ausdruck "leidenschaftliche Aufwallung". (~ tooss.) 

Die ·worte nin leidenschaftlicher Aufwallung" char~:tk· 

tel'isiercn treffend die Plötzlichkeit der Handlung und die 
Heftigkeit der Gemütserregung, die dem Totschlag eigen
tumlieh ·ind. (David.) 

Gretener erwidert, er bezwecke mit seiner Anr0gung 
11icht eine bloss redaktionelle, sondern eine sachliche 
Abi:Lnderung des Entwurf:S. Heftige Gemütserregung ent
sprinp:t nkht notwendig einer L eidenschnft; die Ausdr·ucks
weiso niJ1 leidcnschaftUcher Aufwallung" ist mir zu eng. 
Ferner ist nicht klar, ob der Entwurf das Hauptgewicht 
auf den Moment der Ausführung oder auf denjenigen der 
Entschlussfassung legt. Es giebt Affekte, die plötzlich 
itnsgebrochen sind, aber längere Zeit audaucrn. 

'(n der Abstimmung beschliesst die Kommission mit 
H3 Stimmen Beibehaltung der Fassung· des Entwurfs. 

Cm-revon vermisst in Al. 3 die Strafe des Gefängnisses. 
Er erinnert, dass die Kommission in der ersten Lesung be
schlossen hat, als Strafe des Totschlags Gefängnis zuzu
las ·en. 

Stoo.ss: Die Kommission begnügte sich mit einer solchen 
Festsetzung der Strafe, die gestattet, bei Vorliegen eines 
der im Entwurf genannten allgemeinen :\lilderung:Sgrundc 
(Art. 38 des vorliegenden Entwm·fs) auf Gefängnis zu er
kennen. 

G1·etene1· wirft die Frage auf, ob nicht der in Art. 38 
erwähnte ttllg·emeine Milderungsgrund der Pl'ovokation: 

11 wenn er (der Tbäter) durch schwere Reizung oder Krän
kung, zu der er nicht Anlass gegeben hat, augenblicklich 
zu der That hingerissen worden ü:;t« - in dem Milderungs
f\'!'lllld der leidenschaftlieben Aufwallung bereits berück
s ichtigt ist, so dass im Falle der ProvokaLion bei Tot
schlag nach dem Schlusssatze des Art. 38 eine weitere 
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Strafmilderung, also die Herabmilderung det' Strafe auf 
Gefängnis, ausgeschlossen ist. 

Damd entsclleiclet sich für l3ejahuug· dieser Frage; er 
möchte, um Zweifel an der Zulässigkeit der Gefängnis
strafe im Falle der Pro,·okation auszuschliessen in 

I 

Art. 51 als Strafe des rrotscblags auch Gefängnis vor-
sehen. 

Stooss dagegen glaubt, dass der aUgemeine )lilderw1gs
gruod der Provokation vom Tbatbestand von Art. 51, 
Al. 3, nicht umfasst wird und infolgedessen, "·enn der des 
Totschlags Schuldige im Zustand der Provokation ge
handelt bat, die daselbst a11gcclrohte Strafe nach Art. 38 
und 39 gemildert werden kann. Wenn daher als Strafe 
des Totschlags in Art. 52, Al. ß, Gefängn:is zugelassen 
würde, so könn te im Falle der Provokation die Strafe in 
einem Masse gemildert worden, das sich mit Rücksicht 
auf die objektive :::>chwore der That nicht rechtfertigen 
würde. 

In der Abstimmttng wird mit ~:lt icbentscheid beschlossen, 
an der Strafandrohung des Entwurfs - Zuchthaus bis zu 
10 Jahren - festzuhalten. 

Arl. 52. 
W rr einen ~lenscheu auf sein dringendes und ernstliebes I erlangen 

aus achtungswerten Beweggründen tötet, wird mit Gefängnis von J }Ionat 
bis zu 5 Jah•·cn bestraft. 

Celui qui aura donue Ja mort 1• unr personne sar sa dcmande instaute 
et serie~se sera puni de l'emprisonnement de 1 mois a 5 ans, pourvu que 
les mobiles auxquels il a ob~i soient honorables. 

Angenommen. 

Art. 53. 

TOtung auf 
Verlaugen des 

Getöteten. 

Homicide 
commiß sur Ia 
dcmande de Ia 

vlctime. 

. 'Ver jemanden zu dem Selbstmord, den er uuternimlllt, bestimmt oder An~tiftnng und 
Ihm dazu Hlllfe geleistet bat, wird mit Gefiioo"llis von 3 Monaten bis zu Beih(llfe zum 

Sol hstmord. 1 Jahr oder mit Zuchtbaus his zu 5 Jahren bestraft. 

Celui qui aura dccid6 uuc personno au suicide, ou lui aura prcte 
assistance daus ce but, scra puni (lo l'cmprisonncment de 3 mois a 1 an 
ou de Ia r~cl usioo jusqu'u ö ans, pourvu que Je suicide ait eu Jieu. 

Exci tati On ct 
as:-Jisance tltt 

~nicide. 



-- 492 

G1·etener findet die Fassung des ThaLbestandes nicht 
gHicklich: Sprachlieb stösst mieh die Ausdrucksweise 71den 
e1· w1ternimmt"; man weiss nicht, ob sich das 71eru auf 

71 'Ver" oder auf "jemanden" bezieht. Sodann ist der .Aus
druck "unternimmt:~ weiter als "versucht". 

Gretener beantragt, die Worte 71den er unternimmt" 
zu streichen und nach dem \V orte "wird1

• einzuschalten: 
""·en n der Selbstmord oder ein \'ersuch desselben er
folgt ist". 

Jlü1·bin beanstandet ebenfalls den Ausdruck "unter
nimmt": Derselbe ist in dem Zusammenhang, in welchem 
er sich hier findet, nicht volkstumlieh. Man sagt nicht, 
dass jemand einen Selbstmord "u11ternommcn", sondem, 
dass er einen solchen begangen oder versucbl hat. 

Stooss hat den Ausdruck "unternimmt" ge'v~ihlt, um 
die beiden Fälle des Versuchs und der AusfUhrung· eines 
Selbstmords mit einem Worte zu bezeichnen. Er ist be
reit, die Redaktion in ·wiedererwäguug· zu ziehen. 

Der Vorsitzende gla.ubt, dass der Ausdruck "unter
nimmt," bei näherer Prüfung erschöpfend ist, dagegen ÜTe 
führen kann, wenn man nicht tiefer in die Sache ein
dringt. Die von Gretener beantragte Fassung hat den 
Vorzug der Klarheit. ?~Ian könnte dieselbe vorläufig an
nehmen und die definitive Redaktion dem Verfasser de:s 
Entwurfs überlassen. 

In diesem Sinne wird der Antrag Grctener ange
nommen. 

Gabuzzi beanh·agt, das Strafmaximum auf 10 Jahre 
Zuchthaus zu erhöhen. 

G1·etener möchte unterscheiden und im Anschluss an 
den russischen Entwurf (Art. 7) die Verleitung einer jugend
lichen oder einer wissentlich unzurechn Wlg"8fähigcn Per
son znm Selbstmord, sowie die Beihülfe dazu, in der Strafe 
auszeichnen. Er stellt jedoch keinen Antrag. 

Zü1·che1· bemerkt, derjenige, der eine unzurechnung8-
fäbige Person zum Selbstmor de anstiftet, mache sich der 
vorsiltzlichen Tötung schuldig. 
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G1·etene1· entgeguet, er teile diese Ansicht z. B. für 
das deutsche Strafgesetzbuch, welches die Teilnahme am 
Selbstmord nicht bestraft. ·wenn aber, wie im Entwurf, die 
Teilnahme am Selbstmord als delictum sui generis unter 
Strafe gestellt werde, so frage es sieb, ob dieses Delikt 
nicht auch <ln unzurechnungsfähigen Personen bP.gang·en 
werden könne. 

Abstimmung: Der Antrag Gabuzzi bleibt in Minderheit. 

Art. f>4. 
Eine Gcbärenuc, die ihr Kind vorsätzlich tötet, während sie noch l\inclestötl 

unter dem Einflusse des Gcburtsvorgange~ steht, wird mit Zuchthaus bis 
zu 6 Jahren bestraft. 

La merc qui, an morncnt o\1 elle se trouvait encore sous l'intluence Enl'anticl 

de l'6tat provoque par les coucbcs, aura intcntioonellement mis a mort son 
enfaut, sera. punic dc IR r6c lusion jusqu'a 6 ans. 

G1·etenm· hält an den von ihm in der ersten Lesung er
hobenen Bedenken geg·en die Regelung des Kindsmords 
durch den Entwurf fest. Da der Pri\Tilegierungsgrund der 
geminderten Zurechnungsfäh igkeit hier zum Thatbestands
merkmal erhoben wird, so muss er in allen Fällen er
wiesen sein, und es ist gewöhnlicher .Mord beziehungsweise 
Totschlag anzunehmen, wenn die Entbindung leicht vor 
sich geht und der Vorsatz der Tötw1g \Ol' derselben ge
fasst war. Dies gilt auch für die ausserehelich Gebärende, 
wo auch das vom Entwurf nicht besonders ber ücksichtigte 

· Motiv der Rettung der Geschlechtsehre und die bedrän"'te 
0 

Lage der :Mutter mit in Betracht fallen. Es bedeutet dies 
zweifellos eine bedeutende Änderung des heutigen Rechts
zustandes in den deutsch-schweizerischen Kantonen. Der 
Beschluss der Kommission, die Privilegierung des Kinds
mordes auf eheliche Kinder auszudehnen, halte ich für 
einen Missgriff; ich verweise in dieser Beziehung auf 
Weh1·li, Kindsmord, S. 48 und S. 71. Angesichts der An
erkennuug der geminderten Zurechnungsfähigkeit kan n 
man sich fragen, ob Art. 53 in seiner jetzig·en F assung· 
überhaupt nicht überflüssig sei, da eine besondere Rege
lung des Kindsmordes nu r dann Sinn hat, wenn der Ent-
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wurf e ine wirkliche Präsumtion der geminderten Zurech
nungsfilhigkeit aufstellt oder auch die zwei andem l\Ioti'Vo 
des Kindsmordes besonders berücksichtigt. 

Bärlocher bemerkt, die Präsumtion der geminderten 
Ztu'echnungsfähigkeit, welche Grotener vermisst, stecke 
offenbar in dem Wörtchen "noch':. 

Die .Ausdehnung des Thatbestandes des Kindsmordes 
a uf die Tötung ehelieber Kinder findet Hürlocher. ehr weit
gehend. l\Iit Art. 54 können konkurrieren achtungswerte 
Beweggründe, z. B. wenn die )Iutter wei s, dass sie mit 
einer erblichen Krankheit belastet ist, oder auch schwere 
Bed L'~i ngnis. Dann kann statt a uf ~uchthaus bis zu 6 
Jahren nach Art. 39 auf Gefängnis von 6 Monaten bis 5 
Ja hren erkannt werden. Eine so milde Stra.fe würde mit 
der bisherigen Volksanscllft,UUng im Widerspruch stehen. 
Gleichwohl stösst sieh Biirlo~hm· nn rlnr wC'itgnhfmrlAn 
J\I[Udorungsbefugnis, welche der }ijntwurf gcwührt, nicht, 
da es immer in das Ermessen des Riebtcrs gestellt ist, 
von dieser Befugnis Gebrauch zu machen oder 11icbt. 

G1•etene>· bezweifelt, ob die Einschaltung· des Wört
chens "noch" genügt, um demjenigen, der die Entstehungs
geschichte des Entwurfs nicht kennt, klar zu machen, dass 
in Ar t. 54 für die Zeit während der Geburt clic geminderte 
Zurechnungsfähigkeit der Thäterin prüsumiert wird. 

Jfeye1· von Schauensee stellt den Antrag, den Thatbe
st~nd des Kindsmordes wieder, wie im urspt·ttnglichen 
Ent\Y11rf, auf die Tötung unehelicher Kinder zu besch ränken. 

Gautier bekämpft diese Einschränkung als ungerecht 
und der Volksanschauung widersprechend. 

Abstimmung : Der Antrag ~Ieser Yon . chauensee wird 
abgelehnt. 

David r egt an, statt ,,Gebicirende" zu sngen "·Mutter": 
Der letztere Ausdruck ist neutraler. 

Diese redaktionelle Abänderung wird ohne \1\Tider
spruch beschlossen. 

- 4!:1ö -

Cmnvon nimmt den ,ron Zureher in der ersten Lesung· 
gestellten Antrag, nach dem Worte "vorsätzlich" einzt;=, 
schieben: "durch Ilandlungen oder Unterlassungen", auf. 

Offenbar wollte der Verfasser des Entwurfs in Al. 1 
allgemein bestimmen, dass der Begehung eines Verbrechens 
durch Vol'nahme von Ilandlungen diejenige durch Unter
~assungsakte gleich steht. Dieser Gedanke gelangt aber 
m der vorliegenden Fa ·sung des Art. 1, welche lautet~ 
"Strafbar_ ist nur, wer eine Hand lung oder Unterlassung 
begeht, d1e gesetzlich mit Strafe bedroht ist" - nicht zum 
Ausdruck; n.;tch derselben ist eher anzunelmJen, die Unter
lassung sei nur da straf bar, wo sie ausdrücklieb untet~ 
Strafe gestellt ist, und es w~irc also, da A.rt. 54 die Unter
lassungsakte nicht erwilh nt, die durch Unterlassung be
gangeno Kind estötung nach dem Entwurf straflos. 

Oon cvon möch te die St.J'afhnrkeit der Unterlassunn·s
akte nicht allgemein vorschreiben; es könnte dies dal~in 
führen, dass j ema11d bestraft wird, der von der Absicht 
eines andern, e in Verbrechen zu begehen, Kenntnis crhiilt 
und diese Absicht nicht anzeigt. 

Btl1'loclter dagegen sieht in einer solchen allgemeinen 
Bestimmung nichts Bedenkliches. Er schlägt vor, den 
z,yeifel, ob nach dem Entwurf auch der durch Uuter
lassungsakte begangene Kindsmord strafbar sei durch . ' 
eme redaktioneHe Abünderung des Art. 1 zu beben, in 
der Weise, dass die Wurle "odet· Unterlassung" gestrichen 
werden un d in einem Zusatze bestimmt "ird: -Der Hand-
lung ist die Unterlassung g leichgestellt" . " 

Bärlocher macht aufmerksam, dass in Art. 2 wiederum . . ' 
w1e 111 Art. 1, neben der Handlung die Unterlassung 11er -
vorgehoben ist, nicht aber in den übrigen Artikeln des 
Entwurfs, in welchen eine Begebung des Verbrechens 
durch pflichtwidriges Unterlassen in Frage kommt. Diese 
vereinzelte Wiederholung· der Vorschrift des Art. 1 kann 
zur Annahme vcl'lciten, Uberall, wo die Unterlassung nicht. 
erwiilw t ist, sei sie ht der· Ha.ud I ung nicht inbegriffen . 

Der Vo1·sitzende unterstützt den Antrag Bärlocher: In 
Art. 1 so ll nach der Meinung der Kommission zweierlei 
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gesagt werden, erstens, dass keine Strn.fe ohne Gesetz 
ausgesprochen werden darf, uud zweitens, dass der Hand
lung die Unterlassung gleichsteht. Das letr.tere gelangt 
in der Yorliegende.n Fassung nicht zum klaren Ausdruck. 

Stoos.'l will die Fassung von .:\rt. 1 in Wiedererwägung 
ziehen. 

In Art. 2 bat er nochmals neben der Handlung die 
Unterlassung erwähnt, weil es sieb hier wieder, wie in 
Art. 1, um eine ganz allgemeine Vorschrift handelt. Er 
ist indessen bereit, um Missverständni sen vorzubeugen, 
in Art. ;z von einer Hervorhebung der Untel'lassung Um
gang zu uehmen. 

Dagegen hält er gegenüber Corrcvon daran fest, dass 
die Frage der Strafbarkeit des durch pflichtwidriges Ullter
lassen begangenen Verbrechens , wenn man eine Ent
scheidung dieser Frage uurch das Gesetz fUr nötig hält, 
in einer allgemeinen Bestimmung und nicht im bosondern 
Teil bei den einzelnen Thatbeständen g·erogclt wird. Die 
Befürchtung von Correvon, eine allgemeine Bestim
mung könnte zu weit führen, ist nicht begrUndet; denn 
dass der Begebung eü1es Verbrechens durch Vornahme 
von IIandlungen diejenige durch pfl ich tw idriges U n torlassen 
allgemein gleichsteht, ist ein in \Vissonscbaft UJld Praxis 
anerkannter Grundsatz, und es kann sich nur fragen, ob 
es nötig ist, diesen Grundsat7l im Gesetz zu sanktionieren. 
Die Begehung durch Unterlassungsakte nur bei einzelnen 
Verbrechenstbatbeständen hervorzuheben, könnte irre 
führen· sie aber bei allen Thatbestünden zu erwähnen, 

' bei denen sie in Betracht kommt, wurde den Gesetzestext 
ausserordentUch belasten. 

Abstimmung: Eventuell, d. b. für den Fall, dass die Frage 
der Strafbarkeit der Unterlassungsakte lediglich in einer 
Bestimmung des allgemeinen Teils g·crogelt worden soll, 
wird die von Bärlocher vorgeschlagene redaktionolle Ab
änderung des Art. 1 beschlossen. 

In definitive?· Abstimmung beschliesst die Kommission, 
die Begehung durch Unterlassung bei Art. 54 nicht her
vorzuheben. 
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Art. 55. 
Wer eine menscblicl!e .Fl'Ucht vorsätzlich tötet, wird mit Zuchtl!aus AbtreH 

bis zu 5 .Jab1·en bestraft. 
Wer als Arzt., Apotheker, Hebamme oder gewerbsmässig eine Abtreibungs

handlung an einer Frauensprrson roruimmt odrr einer Frauensperson zu 
einer Abtreibungshandlung llülfe leistet, wird mit Zuchthaus von 3 bis 10 
Jahren bestraft; mit dieser Strafe kann Geldstrafe bis auf 10,000 Franken 
verbunden werden. 

Wer eine Abtreibungsbandhmg an einer Frauensperson ohne ihren 
Willen vornimmt, wird mit Zuchthaus von 3 bis 10 Jahren bestraft. 

Stirbt die Frauensperson an den Folgen der Abtreibung 1md hat der 
Thäter diesen Ausgang voranssehen können, so ist die Strafe Zuchthaus 
von 5 bis 10 Jahren. 

Quiconque aura iotcotionnellement produit l'avortement sera puni de Avortel 
Ia r6clusion jusqu'a 5 ans. 

Le m6deciu, le pharruacien, Ia sage-femme ou toute personne faisaot 
metier de pareils actes C[tti anra pratique des maoreuvres abortives sur une 
femme ou lui nura prote assi~tauce danK ce but sera puni de Ia reclusion 
de s a 10 ans, a lilqltelle pourra ctrc jointe l'amende jusqu'a 10,000 franca. 

Celui qui aura pratique des manoouvres abortives sur une femme saus 
Je conseutement dc cctte dcrniere sera puni de Ia reclusion de 3 a 10 aus. 

Si Ia femme cst morte des suites de l'avortement et si l'nutew· avait 
pu pt·evoit· ce resultat, ln. pcine sera Ia reclusion de 5 a 10 ans. 

Ba1·loche>· macht aufmerksam, dass der Thatbestand 
im französischen Texte anders gefasst ist als im deutschen. 
Er zieht die Fassung des französischen Textes vor. Es 
ist nicht klar, wie weit der Begriff der menschlieben 
Frucht, der im deutschen Texte verwendet wird, geht. 

David bemerkt, nach dem deutschen Texte könnte 
man glauben, da Verbrechen der Abtreibung könne auch 
durch Tötung der monschlichen Frucht nach der Geburt 
begangen werden. Um diese Annahme auszuschliessen, 
regt er folgende Fassung an: 

"Die Sch wangcre, welche ihre Frucht vorsätzlich 
durch Abtreibung oder im :Mutterleibe tötet." 

G1·etene1· beantragt, den Thatbestand so zu fassen: 
"Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich 

tötet, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 
Dieselbe Strafe findet auf denjenigen Anwendung, 

welcher mit Einwilligung der Schwangeren die Jt~Iittel zur 
Tötung bei ihr angewendet oder ihr beigebracht hat." 

32 
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Gretener billigt es, dass der vorliegende Entwurf die 
Abtreibung nls Tötungsverbrechen behandelt. Die Be
zeichnung der deliktischen Handlung mit "abtreibt odet· 
im }Iutterleibe tötet", welche er in der ersten Losung em
pfohlen hat, lässt er fallen, da der .Ausdruck "abtreibt'· 
in einem engcrn und in einem weitern Sinne genommen 
w·erden kann. 

Stooss aceoptiert die von Gretener beantragte Fassung 
im Grundsatze, die definitive Redaktion möchte <'I' sich 
vorbehalten. 

llierauf wird diese Fassung grundsätzlich angenommen. 

Ilinsichtlich des Falles, wenn eine Frauensperson 
in der irrtümlichen Annahme, sie sei schwiwger, Ab
treibungsmittel anwendet, erinnert Stooss, dass die Kom
mission in der letzten Tagung besch lossen hat, es sei 
dieser Fall nach 1\Iassgabe der Bestimmung des Entwurf'H 
über den Versuch am untauglichen Objekt zu bestrafen. 

Btt1·~oche1· bemerkt, der Verteidiger einer solehell 
Frauensperson werde sich auf den Irrtumsnrtikcl des Ent
wurfs berufen können, nach welchem, wenn der Thäter 
über thatsächliche Verhältnisse irrt, die That zu sei1tPn 
Gunsten auf Grund seiner irrigen Vorstellung zn bour 
teilen ist. 

In A 1. 2 wird der Ausdruck ngew01·bsmä ·sig" auf An
t•egung \On G1·etene1· durch den 1\'eitern Begriff .,geg·en 
Entgelt" ersetzt. 

fhetene1· möchte ferner in Al. 2 und 3 die Ausdrucks
weise nAbtreibungshandlung an einer Frauensperson'· ver
meiden und die deliktische Handlung in Al. 2 im An
schlul:iS an§ 219 des deutschen Strafgesetzbuches mit den 
Worten "die Mittel zur Abtreibung verschafft, bei ihr au
wendet oder ihr beibringt", bezeieb nen. 

Diese Anregung wird a ls redaktioneller Natur dem 
VerfMser des Entwurfs zur Prüfung überwiesen. 

Gor1·evon beantragt, in Al. 2 ausdrücklich zu sagen, 
das!; Strafe auch eintritt, wenn die Frauensperson nicht 
schwanger war. 
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Stooss hiilt dies nicht für nötig. 
Der Antrag Correvon bleibt in Minderheit. 

Bä1·locher stellt den Antrag, sowohl in .Al. 2 als in 
Al. 3 das .Minimum der Zuchthausstrafe zu str eichen. 

Dieser Antmg wird betJ•efi'end Al. 2 angenommen be-
tretl"end AL 3 dagegen abgelehnt. ' 

Auf Antrag von lfü1·bin wird beschlossen, das Maximum 
der Zuchtbausstrafe in Al. 3 auf 1::? Jahre und in Al. 4 auf 
15 Jahre zu erhöhen. 

Fernerbeschlicsst cUcKommis:;ion aut'Antrao· des Näm
lichen~ die in Al. 2 enthaltene .Androhung von °Geldstrafe 
auf Al. 3 und 4 auszudehnen und demgernäss an den 
Schluss des Artikels zu stellen. 

Sche1·b .findet os nicht folgerichtig, dass in Al. 2 und 3 
der Ausdruck "Abtreibungshandlung", in AL 4 dagegen 
der Ausdruck nAbtt·eibungu gebraucht ,,-ird · er beantrarrt 
. ' b / 
m Al. 4 "Abtreibung" durch "Abtrcibungshandlung" zu er-
setzen. 

Dies wird beschlossen. 

Bä1·loche1' stellt a.us den in der ersten Lesung angeführten 
~ründen .~en .Antr~g, für das Verbrechen der Abtreibung 
em~ Vet:JahrungsfrJst von 2 Jahren \'orzuseben. 

Zii1·clte1· beantragt eventuell, diese Verjäbnwo·sfrist 
für die Fälle des letzten Alineas (tödlicher Ausgan

5
o- der 

Abtreibung für clie Frauensperson) nicht gelten zu 1:ssen. 
Abstimmung: Der CYentuclle Antrag Zürcher wird an

genommen, ebenso i11 definitiver Abstimmung mit 8 "'eo-en 
6 Stimmen der im Sinne dieses Antrages modifizier;e An
trag Bärlocher. 

Vm·Zäufir;e Ji'aR.<Iwng des A1•ti'kels nctch den Beschlüssen 
clm· Kommission: 

"Eine Schwange1·e, welche ilt1'e Ji'1·ucht vo1·sätzlich tötet, 
wi1·d mit Zttchthaus bi.c; zu 5 .falwen best1·a{t. 
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,.,Dieselbe Strafe findet auf denjenigen Anwendung, welcher 
mit Einwilligung de1· Schwange1·en die Mittel zu1· Tötung bei 
ih?' angewendet oder ih1· beigebracht hat. 

,., TVer als A1·zt, Apotheker, Hebamme ode1· gegen Ent
geld eine A.bt1•eibungshandlung an eine1· F1·auensper.son ro1·· 
nimmt oder eine1· Frauenspe1·son zu eine1· Abtreibungshandr 
ltmg Hülfe leistet, wird mit Zuchthaus bi.c; ztt 10 .Ja/wen be-

sb·aft. 
" lVer eine Abt1·eibungshandlung ltn einer Frauenspe1•son 

ohne ih1·en Willen vo1·nimmt, tvi.1·d mit Zuchthaus von 3 bi.<~ 
12 Jah1·en be.st1·aft. 

,.,Sth·bt die F ·1·auensperson an den Folgen de1· Abt1·eibwngs
handlung onnd hat der Thäte1· diesen Ausgang V01'attssehen 
können, so ist die Stmfe Zuchthaus nicht unte1· 15 Jah1·en. 

In den Fällen der Al. 3-5 7cann mit de1• F1·eiheits-
" strafe Geld.<~tmfe lris 10,000 Fmnlcen ve1·lnmden we1·den. 
"Das Verbrechen de1· Abt1·eibtmg ve1:jäh1·t in 2 JctMen; 

in den PetZZen des Al. 15 gilt jedoch die o1·dentUche Ve1'-

jä7mtngsfrist." 

Art. 56. 
Wer einen Hiilßosen vorsatzlieh einer Gefahr fllr Leib oder Leben 

aussetzt; wer einen Hüflosen, fiir den er zu sorgen verpßichtet war, in 
einer Gefahr fiir Leib oder Leben im Stiebe lässt, wird mit Zuchthaus bis 
zu 5 Jahren oder mit Gefängnis von 1 bis 5 Jahren bestraft. Erliegt der 
Hulfiose cler Gefahr, so ist die Strafe Zuchthaus. 

Celui qw aura intentionnellement exposl> a uu daoger pour sa vie ou 
sa sante une personne incapable de sc suffire il. elle-meme ; cclui qui aura 
abandonn6 en un pareil danger une personnll incapable de se suffire il elle
m~me et sw· htquelle il avait l'obligation de veillcr, set·a puni de lR reclu
sion jusqu'a 5 ans ou de l'emprisonnement de 1 ll. 5 ans. En cas de mort, 
Ia peine sera 1a reclusion. 

G1·etener möchte das Wort "vorsätzlich" als unnötig 
streichen: Der Vorsatz steckt hier schon in dem Ausdruck 
"aussetzt". Es ist mir nicht klar, nach welchem Prinzip 
im bcsondern Teil des Entwurf.~ ilfll' Vorsatz hervorge-

hoben wird. 
Stooss: Es ist lediglich eine Frage der Zweckmässig-

keit in welchen Verbrechensthatbeständen das Erfordernis 
' 
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des Vorsatzes hervorgehoben werden soll. Entscheidend 
ist meines Erachtens, ob sich dasselbe schon aus der Be
zeichnung der Ilaudlung ergiebt. Nun glaube ich eben 
nicht, dass der Vorsa.tz in dem Worte aussetzt" liegt· 

. n ' 
man kann Jemanden auch fahrlässig einer Gefahr aus-
setzen. 

Abstimmung: Es wird beschlossen das Wort n Yorsätz-
lich" beizubehalten. ' 

Bärlocher beantragt, für den Normalfall das l\lioimum 
der Gefängnisstrafe auf 6 Monate herabzusetzen. 

Ga1ttier unterstützt diesen Antrag mit der Bemerkunn· 
~ass Art. 56 wohl der einzige Artikel des Entwurfs wär~: 
lD welchem die Wahl zwischen zwei Freiheitsstrafen dem 
Richter nur mit Bezug a,uf die Art, nicht auch in betrefl 
der Daum· Uberlasscn wä.r·o. 

. Stooss glaubt, dass im Hinblick auf clie a.Ugeme:inen 
Milderung-sg-rUnde des Entwurfs ein Minimum von einem 
Jahre hier nicht. zu hoch ist; er will sich indessen dem 
Antrage Bürloc!Jet' nicht widersetzen. 

Dieser Antrag wird hierauf zum Beschluss erhoben. 
In redaktioneller Beziehung bemerkt Bärlocher da 

nach einem Kommissionsbeschluss das gesetzliche ~Iaxi
mum der Gefangnisstrafe 5 Jahre betrao·e so sollte es nun 
h

. 0' 
e1ssen ,.,oder mit Gefängnis nicht unter 6 11onaten". 

Im ~innc uic:>ct· Bemerkung wird die Redaktion ab
geändert. 

G?·etener beantragt, im Anschluss an § 221 des deut
schen ::>trafgesetzbuchos für den Noemalfall bloss Gefän<rnis 
u~d nm· in den Fällen, in welchen durch die Handl~ng 
eme schwere Körperverletzung oder der Tod der ausge
::;etzten oder verlassenen Persou '' erursacht worden ist 
Zuchthaus anzudrohen. 

1 

Stoos.s findet dies zu mild. 
Ab8tim.m,nng: Der Auintg Gretener bleibt inl\finderbeit. 

Beim letzten Satze nimmt Bärlocher Anstoss an der 
Ausdrucksweise: ,., Erliegt der llülftosc der Gefallt·". :\lau 
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kann unter dieser Gefahr sowohl eine solche für Leib als 
eine solche für Leben verstehen. Gemeint ist offcnb<tr 
nur eine Gefahr für Leben. 

Der Vo1'sitzende schägt vor, zu sagen: "Hatte die Aus
setzung den Tod des Hülftosen zur Folgeu . 

Dies wird beschlossen. 

Art. 57 und 68 (Zweikampf). 

Art. 57. 
Wer jemanden zum Zweikampfe herausfordert und wer eine solche 

Herausforderung annimmt, wixd, wenn det· Zweikampf ohne sein Zuthun 
nicht zu staude kommt, mit Geldstrafe von 50 bis zu 5000 Franken be

straft. 

La provocation cn duel et l'acceptalion de cettc provocation serout 
ptmies dc l'amende de 50 a 5000 ft·ancs, sattf si Ia rencontre a 6t6 6vitee 
par le fait du provocateur ou de l'acceptant. 

Art. 58. 
Der Zweikampf wil:d mit Gefängnis von 1 l\1ouat bis zu 5 Jahren 

\)estraft; schlltzen sich die Kämpfenden dlll'ch geeignete Vorkehren gegen 
Lebensgefahr, so ist die Strafe Gefangnis bis zu 1 Jahre. 

l\lit der Gefaognisstrafe kann Geldstrafe bis zu 5000 Franken vet

IJunden werden. 
Teilnehmer, die ernstlich bemüht gewrsen sind, den Zweikampf zu 

verhindern, sind straflos. 
Wer einen der Kämpfenden zu dem Zweikampfr absichtlich anget·eizt 

hatte, wird mit Gefangnis bestraft. 
Wer den Regeln des Zweikampfe~ wissentlich zuwiderhandelt und in

folgedessen seinen Gegner tötet oder verletzt, wird wegen Tötung odcr 
Körperverletzung bestraft. 

Le duel sera puni de l'emprisottnemem de L mois i1 5 an~; lorsque 
\es combattants am·ont eherehe par des precautions spccialrs u erop~cher 
l'issue mortellc, Ia. peine sera. l'emprisonncment jusqu'il. l nn. 

A l'crnpl'isonneruent pourra etre jointc l'amcndr jusqu'a GOOO fl·nncs. 
Lrs participants an duel qui auront serieuscmcnt 1:herchc ll cmpecher 

Je combt\t d'avoir Heu ne scront pas punissablcR. 
Cclui qui ii. dessein aura. excite l'un des adversaircs a cc battre sera 

puni dc l'cmprisonncment. 
Celui qni aura sciemment enfl'eiot !es regles dn coJ:nbo.t et par Sttitc 

dc cctt1~ violation aura tue ou blesse son aclversaLrc sera passible de la 
peinc du nu•urlrc ou de celle des voics de fait. 
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Art. 57. 
Colombi findet die Ausdrucks·weise "wenn der Zwei

kampf ohne sein Zuthun nicht zu stande kommt" unklar; 
die französische Über etzung stimmt hier mit dem deut
schen Texte nicht Uberein. 

Stooss erläutert: In dem Satze 
11 

wenn der Zweikampf 
ohne sein Zuthun nicht zu stando kommt" liegt zweierlei: 
Einmal winl damit bestimmt. dass derjenige, der zum 
Zweikampf berau gefordert oder eine solche Herausfor
dertlOg angenommen hat, straflos wird, wenn er nachher 
das Zustandekommen des Zweikampfes selbst verhindert. 
Und soclann \\·ird n).it diesem Satze einem \On Bür
locher in der eJ'Stcn Le::;ung geüusserten Wunsche Folge ge
geben, der dahin ging, es solle tLusser Zweifel g·estellt 
werden, dass, \Vcnn der Zwencampf st::tttfindet, nur Art. 58, 
nicht auch zugleich Art. 57 anzuwenden ist. 

Die fi·anzösisehe Übersetzung deckt nun in der That 
den deutschen 'l'ext nicht; sie bringt den zweiten Ged::tnken 
nicht zum Ausdruck. Ich gebe zu, dass die deutsche 
Fasstmg etwas verwickelt ist, und bin gerne bereit, eine 
bessere zu suchen. 

Bä1·loche,- ol'ldii.rt, die vorliegende deutsche Fassung 
genüge iJ1m vollkommen. 

Gretene1· hält es uicbt für nötig, ausdrücklich zu be
stimmen, dass im Falle des Znstandekommens des Zwei
kampfes eine konkurrierende Anwendung von Art. 57 und 
58 nicht stattfindet. Er glaubt, dass eine solche Anwen
dung schon nach allgemeinen Grundsätzen ausgeschlossen 
ist. Eine VorbereitungshandJung gelangt nicht zur selb
ständigen strafrechtlichen Behandlung, wenn es zum Haupt
delikt kommt; dies muss auch gelten, wenn die Vorbe
reitungshandlung zum clclictwn sni gcneris erbobeJJ ist, da 
die positiv-rechtliche Behandlung die Natm· der Sache 
nicht zu ilnclern vermag. 

Stooss: W cnn Sie <lies annehmen, so können wir zur 
ursprünglichen Fnssnng clcs E11twurfs zurückkehren. Denn 
dass derjenige, der jemanden zum Zweikampfe herausge
fordert oder eine solehe Herausforderung angenommen 
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hat, straflos wird, wenn er das Zustandekommen des Zwei
kampfes selbst verhindert, ergiebt sich schon aus der all
gemeinen Bestimmung des Entwurfs betreffend den frei
willigen Rücktritt vom V ersuch. 

G1·etene1· bemerkt, seines Erachtens trefl'e diese Be
stimmung hier nicht zu, da eben im Art. 57 Vorbereitungs
handlungen schlechthin als strafbar erklärt werden. 

Er beantragt, im Anschlusse an § 204 des deutschen 
Strafgesetzbuches in einem besondern Alinea zu bestimmen, 
dass die Strafe der Herausforderung und der Annahme 
derselben wegfällt, wenn die Parteien den Zweikampf vor 
dessen Beginn freiwillig aufgegeben haben. 

Abstirnrnung: Die Kommission beschliesst grundsätzlich, 
dass nur Art. 58, nicht auch Art. 57 Anwendung finden 
soll, wenn der Zweikampf zu stande kommt. Dem Ver
fasser des Entwurfs wird es überlassen, dies im Entwurf 
zum Ausdruck zu bringen. 

Der Antrag Gretener betreffend die freiwillige Auf
gabe des Zweikampfes vor dessen Beginn wird ange
nommen. 

Art. 58. 
(l'retenm· möchte den Thatbestand des Zweikampfs auf 

den Kampf mit tödlichen Waffen beschränken. 
Stooss: Nach dem zweiten Satze des Artikels tritt mildere 

Strafe ein, wenn sieb die Kämpfenden durch geeignete 
Vorkehren gegen Lebensge{ah1· schützen. Damit ist ang·e
deutet, dass im Normalfall zum strafbaren Zweikampf 
ein lebensgefährlicher Kampf gehört. 

G1·etene1· beantragt, diesen zweiten Satz als besonderes 
Alinea zu behandeln. 

Stooss findet dies nicht nötig. 
Abstimmung: Der Antrag bleibt in :Minderheit. 

Schm·b will das dritte Alinea: "Teilnehmer, die ernst
lich bemüht gewesen sind, den Zweikampf zu verhindern, 
sind straflos«, streichen. Diese Bestimmung würde nur 
etwa bei Kartellträgern zur Anwendung gelangen. Es 
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giebt aber eine Menge von Teilnehmern am Zweikampfe, 
wie der Unparteiische, die Sekundanten, die Schlepp
fttxe, der Arzt. Diese alle sind nach der Bestimmung 
strafbar, während es sich doch nicht rechtfertigt, Leute 
zu bestrafen, die lediglich dafür sorgen, dass beim Kampfe 
keine Unregelmässigkeiten vorkommen. 

Der Vo1·sitzende macht aufmerksam, dass der Zweck, 
den Scherb mit seinem Antrage verfolgt, durch Streichung 
des Alineas nicht erreicht würde, da in diesem Falle die 
allgemeinen Bestimmungen des Entwurfs betreffend Teil
nahme Anwendung finden würden. Er regt an, 7-u sagen: 
"Der Unparteijsche, die Sekundanten , der Arzt sind 
straflos". 

Stooss: Wir können die Teilnehmer nicht aufzählen, 
da die Duellgebräuche der französischen Schweiz von 
denjenigen der deutschen Schweiz bedeutend abweichen. 
Wir müssten also allgemein bestimmen : "Die Bestim
mungen über Teilnahme finden nicht .Anwendung". 

Sche1·b ist mit dieser Fassung ·einverstanden und es 
wird dieselbe hierauf mit 9 gegen 3 Stimmen beschlossen. 

G1·etene1· möchte für die Kartellträger eine Ausnahme 
statuieren in der Weise, dass sie nur dann straflos sein 
sollen, wenn sie ernstlich bemüht gewesen sind, den Zwei
kampf zu verhindern. Er beantragt unter Hinweis auf 
§ 209 des deutschen Strafg·esetzbuches folgende Bestim
mung: "Kartellträger, welche ernstlich bemüht gewesen 
sind, den Zweikampf zu verhindern, sind straflos". 

Gautie1· bemerkt, dass es nach französischem Duell
gebrauch keine Kartellträger giebt. Die Zeugen (temoins) 
besorgen hier auch das, was nach deutschem Duell
gebrauch Aufgabe der Kartellträger ist. 

Co1·1·evon beantragt, zu bestimmen, dass die Zeugen 
nur strafbar sind, wenn sie die Parteien zum Kampfe an
gereizt oder die Bedingungen des Kampfes erschwert 
haben . 

.Abstirnmttng: Der Antrag Gretener wird mit 10 Stimmen 
angenommen. 

Der Antrag Correvon bleibt in l\linderheit. 
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G1·etener regt an, folg·elldc Z\\'.ei .l!'älle i11 der Htrafe 
auszuzeichnen : 

1. wenn bei der Herausforderung die Absicht, dass 
einer von beiden Teilen das Leben Yerlioren soll, 
entweder ausgesprochen i t oder au ' der gewählten 
Art des Zweikampfes erhellt: 

!:!. den .l!'all des tödlichen Ausgang . 
Diesen Anregungen wird keine Folge gegeben. 

Art. :J9. 
Wer einen lllcuschen wissentlich und gewissenlos in unmittelbare Ge

fllhr für Leib oder Leben bringt, wird mit Zuchthaus oder Gefängnis von 
1 bis zu 3 Jahren, und we!Ul der Tod des Menselleu verursacht wurde, mit 
Zuchtbaus oder Gefungnis •on 2 bis 5 Jahren bestraft. llnt der Thiitcr aus 
Gewinnsucht gehandelt, so ist mit der Freibeitsstmft• Geldstrafe bis 10,000 
Franken ZU veruinden. 

Cclui qui scicmrocnt ct 5ans surupulc uurn cxposli tl 1111 poril imminent 
Ia vie ou Ia saute tl'une pcrso!Ule scra puni de Ja reclusion ou dc l'em
prisonnemcnt de 1 a 3 ans; en cas de mort Ja peine scm Ia reclusion ou 
l'em])risonnement de 2 a 5 UQS. Si Pantour a 6t6 ponss6 par 111 cupiditc, 
le tribunal prononcera en ontre l'ameude jnsqu'a 10,000 fnmcs. 

Stooss erläutert: Ich habe, um das, was der Artikel 
bestimmen soll, schärfer zum Ansdruck zu bringen und da
mit zug-leich den in der ersten Lesung erhobenen Bedeuken 
Rechnung zu tragen, den Thatbestand der ,-orsätzlichen 
Lebensgefiihrdung SO\\-obl subjekti\r als objekti\r wesent
lich eiugeschränkt, nacb der subjckti~en eite hin durch 
Einschaltung des 'Wortes "ge""issenlos", in objokti\7 el' Be
ziehung dadurch, dass nun zum Thatbcstand die Uel·bei
fllhrung einer ztnmittelbcwen Gefahr Yerlnngt wird. Das 
Wort » vorsiitzlich'' habe ich durch den weitergehenden 
Ausdruck "wissentlich" ersetzt. Endlich sind, nachdem 
die Kommission bei der Gefährdung durch Warenfälschung 
besch lossen bn.t, die Gefährdung fi.lr Leib und diejenig·e 
l'ilr Leben in einem Artikel zu beha.ndeln, diese F~tl l c auch 
hier vereiuigt worden. 

jjlfeye1· von Schauensee beantragt Streichung des Ar
tikels: Die vorliegende Fassung bedeutet zwar ei non Fort
:-;cht'itt. lch halte aber den Artikel itnn1er noch fur be-
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denklich. Es liegt in demselben eine Gefahr für die indi
Yiduelle Freiheit uud filr de.n wissenschaftlichen und kultu
rellen Fortschritt. Wir haben es hier mit einem allgemein 
gefassten Gefährdungsverbot zu thun; die Bewirkungsart 
ist in keiner Wci ·e präcisiert. Solche Gefahrdungsverbote 
gehen aber, wie Binding ausführt, zu weit. ·wir können 
dem Individuum eine gewisse Rücksichtslosigkeit nicht 
verbieten. Sonst gelangen wird dazu, auch das ärztliche 
Experiment und Unternehmungen, \\'ie Eisenbahnen und 
Tramwa~'s, mit Verbot zu belegen. Es giebt eben eine 
ganze l\Ienge erlaubter Gefährdungen. Für die Fälle, welche 
der Verfasser des Entwurfs im Auge hat, dürften die Be
griffe von dolus und culpa ~msrcichen. 

Nachdem wir bei den gemeingefährlichen Delikten 
einen iihlllichen Altikel gestrichen haben, scheint es mir 
folg·erichtig, aucJJ ll ier von der Aufste-llung einP.~ :::~.llgP.

meinen Gefährdungsdeliktes Umgang zu nehmen. 
Zü1·che1· lrilt für Beibehaltung· des Artikels ein: Moycr 

von . 'chauensee vcrmissL eine Präcisierung der A1·t der 
Gefährdung. Allein bei andcrn Thatbeständen, deren 
Existenzberechtigung nicht bestritten ist, wie z. B. bei der 
vorsätzlichen und bei der fahrlässig·en Tötung, ist die Be
wirlcungsa·rl auch nicht ang·cgeben: w1d doch steht die 
fahrlüssige Tötung dem polizeilichen Unrecht näher als 
clie vot"ätzliche Lebensgefährdung. Die Befürchtung, .A..rt. 59 
könnte die individuelle Freiheit ~u sehr ejnschrünken und 
den Fortschritt auf wissenschaftlichem und kulturellem 
Gebiete hemmen, ist jedenfalls jetzt, 11achdem der That
bestand bedeutend enger gefasst ist, nicht mehr begründet. 
Da, wo es sich 11111 Leib oder Leben der ~Iitmenschen 
handelt, dn.rf und soll ii brigens ciue gewisse Rücksicht
nahme verlangt werden. Aus der Streichung des allge
meinen Gcfährdungsthatbestandcs bei den gemeingefilhr
lichen Verbrechen folgt keiueswegs, dass nun auch Art. 50 
;:"u streicl1e11 sei. \Vir· haben jene11 'l'hatbestand gestrichen, 
weil ·wir gofunde11 haben, er sei entbelu·lich. Hier aber 
besteht eben ein pr;l kiisches Bedül'fnis, gewisse Fälle dc~ 
Vor ntzcs und det' bewussten Fahrlässigkeit besonders 
unter Strafe zu stel len. 
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G1·etene1· unterstützt den Streichungsantrag. Er glaubt, 
wie l\feyer von Schauensee, dass die Begritl'e von dolus 
und eulpa genügen, um die Fälle des .A.rt. 59 zu treffen. 
Zudem für chtet er, dass in betreff' der Konkurrenz des 
Art. 59 mit den entsprechenden Verletzungsdelikten 
Schwierigkeiten entstehen würden. 

ßä1·loche1· stimmt ebenfalls für Streichung des Artikels. 
Fttr den Fall der Beibehaltung desselben wunscht er, dass 
der Ausdruck "gewissenlos" durch einen weniger dehn
baren ersetzt und dass die Strafandrohung gemildert werde. 

Er stellt eventuell folgende Anträge: 
t. beim Normalfalle das 1\finimum der Gefü,ngnisstrafe 

herabzusetzen; 
::!. für den Fall, wenn kein Erfolg eingetreten ist, 

fakultativ und alternativ mit der Gefü,ngnisstrafo 
Geldstrafe vorzusehen; 

3. bei dem Falle, wenn der Tod des Monschon verur
sacht wurde, das Minimum der Zuchthausstr<tf'e zu 
streichen. 

G1·etener teilt die Bedenken Bärlochers gegen den Aus
druck "gel'~issenlos" ; er würde vorziehen , zn sagen 
"frevelhaft". 

Im weitem unterstützt Gretener die eventuellen An
träge Bärlochers: Die Strafe des Gefährdungsdeliktes steht 
hier nicht im richtigen Verhältnis zu derjenigen des ent
sprechenden Verletzungsdeliktes. Was ist hier unter Ge
fahr für Leib zu vorstehen? Offenbar sollen, da im 1\Iini
mum 1 Jahr Gefängnis angedroht ist, Gefahrdungon mit 
leichten Körpen~erletzungen nicht darunter fallen. 

C01Tevon stellt den Antrag, das Minimum der fi.lr den 
Normalfall angedrohten Gefängnisstrafe auf 3 1\fonate 
herabzusetzen. 

Stuo.~!l: Ich habe den Artikel in den Entwurf aufge
nommen, weil ich die Wahrnehmung machte, dass gewisse 
straJwünligo Fälle sonst nicht oder nicht richtig bestraft 
werden können. Kürzlich ist mir selber ein Fall vorge
kommen, der die Notwendigkeit der Bestimmung illu
strieren dUrfte. Der Kutscher eines Nachbarn machte 

sieb eines Tages ein VorgnUgen daraus, etwa eine halbe 
Stunde lang Flobertkugeln über meinen Garten zu schiessen, 
so dass jedermann , der sich im Garten befand, hätte 
getroffen werden können. Glücklicherweise traf er nie
manden. Wie wollen Sie da nun strafen? Ein fahrlässiges 
Delikt liegt nicht ,-or, da kein Erfolg eingetreten ist, Ver
such eines Deliktes auch nicht, da der Kutscher nie
manden treffen wollte. Offenbar ist es aber nicht recht, 
wenn in einem solchen Falle der Thäter lediglich des
halb straftos ausgebt, weil er das Glück gehabt hat, nie_ 
manden zu treffen. \Venn . 'io also finden, dass es sh·af
würdige Falle giebt, die ohne den .Artikel nicht getroffen 
werden, so ist er begründet. 

Der Ausdruck "gewissenlos" scheint mir eher zu eng 
als zu weit; jedenfalls wird damit angedeutet, dass nur 
extreme Fälle bestraft werden sollen. Ich stelle es Ihnen 
al.lheirn, zwischen "gewissenlos" und "frevelhaft" zu 
wählen; der praktische U11 terschied der beiden Ausdrücke 
wird nicht gross sein. 

Es lässt sich auch darüber streiten, ob das Straf
minimum für den Normalfall nicht auf 3 Monate Gefängnis 
herabgesetzt worden kann. Weiter möchte ich mit der 
Strafe nicht heruntergeben und namentlich möchte ich 
nicht, wie Bärlocher beantragt, bloss Geldstrafe zulassen. 
Denn wenn wir den Thalbestand so einschränken, "ie es 
in der vorliegenden Fassung geschehen ist, so wird er nur 
auf schtce1'e Fälle passen, und gerade ein etwas hohes 
Strafminimum bildet eine weitere Garantie dafür, dass der 
Artikel nur da angewendet wird, wo er angewendet 
werden soll. Gretener bat mit Recht aus dem hohen 
Strafminimum geschlossen, dass der Artikel Fälle, in denen 
nur die Gefahr einer leichten Körperverletzung herbeige
führt wird, nicht umfasst. 

G1·etene1' bemerkt noch, es sei klar, dass ein frevel
haftes Schiessen bestraft werden soll. Dies scheine ihm 
aber darauf hinzuweisen, dass das gesetzgeberische Pro
blem darin bestehe, die Bewil'kungsart der Gefährdw1g 
zu präcisieren. 
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Abstimmung: Eventuell, d. h. für den Fall der Beibe
haltung des Artikels, wird 

1. der Ausdruck "gewissenlos" ersetzt durch nfrevel
haft"; 

2. das :\Iinimum der Gefängnisstrafe im Normalfall gc
miiss den Anträgen Bärlocher und Correvon auf 
3 Monate herabgesetzt; 

3. dagegen der Antrag Bärlocher auf Streichung des 
1\Iinimums der für den ausgezeichneten Fall ange
drohten Zuchthausstrafe abgelehnt; 

4. hinwieder der Antrag Bärlocher, für den Fall, wenn 
kein Erfolg eingetreten ist, alternativ mit Gefängnis 
Geldstrafe anzudrohen, mit 8 gegen 5 Stimmen an
genommen. 

In cle(initive1· AbstimmuDg besch liesst die Kommission, 
ontgogon dem Streichungsantrage l\[eyor von Schauonsec, 
don Artikel beizubehalten . 

A..rt. 60. 
Fahrinsalge Wer den Tod eines 1lenschen fahrlässig verursacht, wird mit Ge-

'l'ütwlg. t'ängois nicht unter 1 }fonat bis zu 3 Jahren bestraft. 
Verletzt der Tbäter dm·ch die Fahrlässigkeit eine besondere Pflicht 

seines Ällltes, Berufes oder Gewerbes, so ist die Strafe Gef'anguis von 1 bis 
5 Jahren. 

Ist die Fahrlässigkeit aus der Gewinnsucht de~ Thiltet·s entsprungen, 
so ist mit der Gefängnisstrafe Geldstrafe bis zu 10,000 ]!'ranken 1.u ver
bindCJI. 

Romleide par Celui qui par negligence aura causc Ia mort d'unc pct'l!onue sera pnni 
n~gllgcncc. dc l'emprisoonement de 1 mois a 3 ans. 

Si par sa negligence l'autenr a enfreint un devoir special de sa fouc
tion, profession ou industrie, Ia peine sera l'eruprisonnement dc 1 a 5 ans. 

::li Ia negligence provient de Ia cupidite de l'auteur, le tribunal pro
noncera en outrc l'amende jusqu'a 10,000 francs. 

Angenommen. 
Co1·1·evon, Pe1'1·ie1· und Colombi wünschen, dass in der 

französischen Übersetzung neben "negligcnce" auch "im
prudelleo" nugefulnt ·wer de. 

An. G 1 bis G3 (~fisshaudlung). 

At't. 61. 
Wer eint'n )fcnscben vorsiitzlicb an seinem Körper verletzt, an der Ml•~h:u 

Gestmclheit beschädigt oder in anderer Weise misshandelt, 'dr<l auf Antrag 
mit Gef'ängnis bis 1.u 2 Jahren bestraft. 

Hat del' Thäter eine Wan·e ode1· ein geflihrliches Werkzeug gebraucht, 
so wll•d er von Amtes wegen bestraft. 

Celui qui aura intentionnelleml'nt porte attcinte ll'integritc corporel1e Voles 1 

ou a. Ia sante d'une personne ou l'nura maltrailee d'une ruaniere quelconqoe 
~era, sut· Ia plainte dc Ia partir lesce, puni de l'emprisonnement jnsqu'a 
~ ans. 

La poursuite era exercee d'ollicc si l'auteur a fait usagc d'unc armP 
on ll'ura instrument ihtngcrcux. 

Art. G2. 

Wer einen i\lcnschen vors!ltzlich an einem Körperteile oder an einem Sch1 

wichtigen Uliedc oder Organe oder an Reiner Gesundheit bedeutend schädigt ~~~~shM 
ocler schwiicbt, wird mit Zuchthaus IJis zu ö Jahren bestraft. 

. Wer eine solche l!'olgc seiner Misshandlung nicht vorsätzlich verur
sacht, sie aber voraussehen konnte, wit·d mit Gcf'angnis von 1 bis 3 Jahren 
bestraft. 

Celui qui intentionncllcment aura gravemcnt atteint ou aftilibli une Voies c 

personne dan~ une partie dc so11 corps, dans m1 membre ou organe essen- gro.\ 

tiel ou dans sa santl\ sera puni tlc Ia reclusion jusc1n'a 5 ans. 
i l'auteur n'a pas rcalise intcntionnellement cc resultat, mais s'il 

nrait Jlll le prevoir, Ia peine srra l'emprisonnemeot de 1 a 3 ans. 

Art. Gß. 

Wet· vorsiitzlich die Gesundheit , <'inen Körperteil, ein wichtiges Glied Sch•· 80 
oder Organ eines :.\leuschen zcrstilrt, oder den Körperteil, das Glied oder ms•ban 
Organ zum Gebrauch outanglich macht, oder einen :\Ienscheu vorsätzlieb 
lebensgefährlich verletzt oder arg entstellt, wird mit Zuchtbaus vou 3 bis 
8 Jahren bestraft. 

Wer eine solche l•'olge seiner Misshandlung nicht vorsätzlich verur
sacht, sie abH vomussehen konnte, wird mit Zuchthaus bi~ zu 5 Jahren 
bestraft. 

Cclui qui aorn, intentiomwllcmc:nt tletrui t Ia saute d'nue pC!-sonne, une Voh•s rt 

partie dc son corps, un mcmba·e ou organc cssentiel ou qui anra rcndu t.·l·s gr. 

cette partic du corps, ce membre ou organe irupropre a tont usage; celui 
qui intentionnellement aura oxct·cc sua· nue personne des voies de fa it mettant 
Ja vie cn tluoger ou l'aura completcmcnt tlefiguree sera pnui de l:L 1·ectusion 
dc 3 a 8 ans. 

Si l'autem· n'a pas rcalise intentionnellement ce resttltat, mais s'il 
avait pu le prevoir. Ia peinc scra Ia rcclusion jusqu'ö. ö ans. 
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Art. 64. 
Stir()t dPr Misshandelte an den Folgen der Misshandlung, so wird der 

ThiHcr, wenn er diesen Ansgang voranssehen konnte, mit Zuchtbaus bi~ zu 
8 Jahren bestraft. 

Si la victimc est morte des suites des voies de fait cxcrcccs sur elle 
et :.i l'auteur 1wait pn prevoit· ce resultat, Ia peine sera Ia rcclusiou jusqu'a 
8 ans. 

A.rt. öö. 
Hat die Misshandlung eine schwerere Folge, als der Tbäter wollte 

oder voraussehen konnte, so wird ihm die Folge zugereclUlct, die er ver
ursneben wollte oder voraussehen konnte, und es tl'ifft ihn die für diesen 
Fall bestimmte Strafe. 

ImJlutntion Lorsque les voies de fait aru·oot eu un rcsultat plus gravc que cclui 
de~'!oi!s~~~~i!it. qne l'auteur twaiL voulu realiser Oll pu prevoir, c'est CC demicr l'ÖSultat 

seul qui Jui scra impute et dont il subira Ia peine. 

Hinsichtlich des Sp1·achgebmuches stellt Ch-etenm· den 
Antrag, das Marginale "1\Iisshandlung" übemll durch 
Körperverletzung" zu ersetzen. 

II (( • 
Zur BcgrUndw1g bemerkt er: 711\iisshandlung 1st 

sprachlich nur auf die direkte körperliebe Einwirkung zu 
beziehen, nicht auf Gesundheitsbeschäcligung durch ehe
raisehe )littel und psychische Einwirkungen. Wie Schcrb 
in der ersten Lesung bemerkt bat, vonYenden alle Ausliefe
rungsverträge den Ausdruck "Körperverletzung". Die in 
der ersten Lesung vom Verfasser zu gunsten des Entwurfs 
angerufenen Strafgesetzbücher von Basel, Schaffha,usen, 
Zug und Solothurn unterscheiden ganz wie das deutsche 
Sh·afgesetzbuch als Arten der Körperverletzung Missband
lun"' und Gesundheitsbeschäcligung. Alle geltenden kanto
nal~n Strafgesetzbücher, sowie auch der Entwurf fur Uri, 
der mit dem alten Recht überall das Typische heraus
greift, verwenden den Ausdruck "Körperverletzung" als 
Gattungsbegrifl'. In seinen Grundzügen, Bd. II, S. 37, an
erkennt der Verfasser selber diesen Ausdruck als den 
passendsten. Endlich spricht Art. 68 des Entwurfs im 
Marginale von ,,fahrlässiger Körperverletzung"; also giebt 
es doch wohl auch eine vot·satzliche Körperverletzung. 
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Der Ausdruck "voics dc fait" , der in der französi
schen Übersetzung gebrrtucbt wird, ist auch zu eng. 

Gabuzzi unterstiHzt den Antrag, inden1 er darauf bin
weist, da s im Italienischen nicht "maltrattamenti·\ sou
dem :,lesioni personali" der gebräuchliche Ausdruck ist. 

Gautie1· bemerkt, eine Gesnndheitsbeschäcligung sei 
allerdings nicht immer eine "voie de fait": dieser Aus
druck sei aber die richtige Übersetzung von "Misshand
lung". 

Stooss hält am Entwurfe fest: Ich bin nach reiflieber 
Prüfung zu der Überzeugung gelangt, dass der Ausdruck 
"Misshaudlung" vor "Körperverletzung" den Vorzug ver_ 
dient. Er ist volkstUmlich, während "Körperverletzung" 
der Volkssprache nicht angehört. Er schUesst ferner das 
Moment der Vorsätzlicbkoit in sich, wodurch er sich ztu· 
Bezeichnung der t>O?'St.ifzlJichen im Gegensatz zur falw
lässigen Verletzung der Integrität des Körpers vortrefflieb 
eignet. Die Verwendung des Ausdruckes "Körperver
letzung" für den Fall der Fahrlässigkeit bedingt keines
wegs, dass derselbe auch für das vorsätzliebe Verbrechen 
gebraucht werden muss. Entscheidend aber ist für mich 
die Erwägung, dass ,,Körpervcrletzu11g" uic Fälle von Ge
suudheitsbescbädigung nicht trifft, während _:Misshandlung" 
we1tigstens in der berniscbon Praxi ' in dieser Beziehung 
keine Schwierigkeiten bereitet bat. "Gm jeden Zw·eifel 
darüber, dass "misshandeln" auch die Beschädigung der 
Gesunill1eit umfasst, auszuschliesscn, habe ich im vor
liegenden Entwurf in Art. 61 eine legale Definition des 
Ausdrucks gegeben. 

Was die Frage der Übersetzung anbelangt, so braucht 
ja der Ausdt'uck "l\iisshandlung" nicht wörtlich übersetzt 
zu sein; es genugt, wenn der i:iinn richtig wiederge
geben ist. 

Der Vorsitzende legt auf die Frag-e, wie das Marginale 
zu lauten hat, kein g-rosses Gewicb t. Wichtiger ist, dass 
der Text richtig und erschöpfend festgestellt wird. Das 
lllarginalc hELt nur die Bedeutung eines Schlagwortes. 
l\Iassgebend Cctr die Auslegung \\'il·d immer der Text sein. 

33 
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l1bstin1-mung: Der Antrag Gretener wird mit 8 gegen 
ö Stimmen angenommen. 

NA-ch Durchberatung der Art. 61-65 hält die Kom
mission mit 7 gegen 5 Stimmen an dem Ausdruck ,,Körper
verletzung" als l\Iarginalbezeichnung fest. 

Stooss macht aufmerksam, dass infolge der Abände
rung des :Marginale nun auch die Fassung des Thatbe
standes in Art. 61 umgestaltet werden muss. Er schlägt 
folgende Fassung vor : 

"1N er einen Menschen misshandelt oder vorsätzlich 
an der Gesundheit beschädigt.« 

G1·etenm· ist damit einverstanden, dass der AusdruC'k 
"misshandelt" im Tbatbestand verwendet wird, glaubt 
aber, dass g·e·wisse Fälle der Verletzung der Körperinte
grW.I.t, wie z. B. das Zopfabschneiden, durch di e von Stooss 
vorgeschlagene Fassung nicht getroffen werden. 

Sche1·b stellt den Antrag, aus der Fassung des Ent
wurfs einfach die Worte "oder in a nderer Weise" zu 
streichen. 

Dies wird mit 7 gegen 5 Stimmen beschlossen. 

Zu A1·t. 61, Al. 2, beantragt DaYid, die Worte nodcr 
ein gefährliches Werkzeug" zu streichen. Diese Worte 
wurden der Auslegung grosse Schwierigkeiten bereiten. 
Abge ehen von der Unbestimmtheit des Begriffs "gefähr
lich" ist der Ausdruck n Werkzeug" der unpassendste, um 
das, was man damit treffen will, z. B. genagelte chube, 
Ztindholzsteine, Bierglä-ser, zu bezeichnen. 

Stooss giebt zu, dass "gefährliches Werkzeug« nicht 
gerade ein glücklieber Ausdruck ist. Wird er aber ge
strichen, so wird der Hauptfall, in dem Bestrafung von 
Amtes wegen geboten erscheint, nämlich der Gebrauch 
eines Messers, nicht mehr getroffen. 

G1·etene1· glaubt, dass der Ausdruck "Waffe" hier nicl1t 
im technischen, sondern in dem [~llgemcineren Sin11e ge
braucht ist, in welchem er auch Messer und ~i.hHliche 
Oegcnstäncle umfasst. 

t 

I 

515 

Stooss entgegnet, dass Waff'o in diesem weitem Sinne 
zu nehmen sei1 gebe aus dem Text des Enhn1rfes nicht 
hervor. 

Iu der Abstimmung bleibt der Antrag David in Min
derheit. 

G"retener beantragt, als weiteren Fall der Verfolguno
von Amteswegen denjenigen des Übe>'falle.'i beizufügen. b 

Stoo~~ spricht sich auch gegen diesen Antrag aus: 
Ob ein Uberfa.ll stattgefunden habe, kann in der Re"'el 
nicht so leicht konstatiert werden, wie, ob eine w:ffe 
oder ein gefährliches Werkzeug gebraucht worden ist. 

Der .Anb·ag wird abgelehnt. 

. Aus dem Thatbestand dm· schwe>·en ~Misshandl1tng (Ar
tikel 62, Al. 1) möchte Gabuzzi die Worte "an einem 
Kö:rpf\rteil oder" streichen. Neben dem Ausdruck wicb-
tig·es Glied" ist ,,Körperteil" überflüssig. " 

CO?·revon stellt don Antrag, statt bloss Gesundheit" . . . )) ' 
Wie l1D ursprungliehen Ent>Vlll'fe zu sagen nkörperliche 
oder geistige Gesundheit". 

Stooss : Wenn jemand in den Rücken oder in den 
Bauch gestochen wird, so ist er nicht an einem Gliede, 
wohl aber an einem Körperteil verletzt. Es scheint mir 
nicht nötig, ausdrUcklieh körperliche und geistige Gesund
heit zu unterscheiden; der Ausdruck nGesundheit" umfasst 
eben beides. 

Gabuzzi stellt keinen Antrag·. 
Der Antrag Correvon bleibt in Minderheit. 

In betreff des Thaibestandes der seh1· schwe>·en Miss
handlung (Art. 63, Al. 1) äussert der Vorsitzende Bedenken 
gegen die Worte "arg entstellt" . Das Zopfabschneiden 
ist unter Umständen auch eine arge Entstellung. 

Stooss: Der Ausdruck "arg ents tellt" kann zwar im 
Falle des Zopfahschneidens zutreffen; df\r Richter wird 
aber Art. 63 nicht anwenden1 da der Gedanke des Artikels 
nicbt zutrifft. Ich habe J1:'tmenttich den Fall des Über
gieslSens mit Siiuren im Auge g·ehabt, der zweifellos ein 
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sehr !:lChwcrer ist. Es wird sich also dn.rum handeln, 
einen engern Ausdruck zu finden. 

Gretene1· regt an, beizufügen "dauernde", uud die Folge 
der Ent ·tellung ferner im Anschluss an den russischeil 
Entwurf auf die Entstellung des Gesichts zu beschränken. 

Galmzzi unterstützt diese Anregung unter Hi11weis auf 
das italienische Strafgesetzbuch, das den Ausdruck gc
brau<:ht: nPel'tUanente deformazione del visou. 

Es wird beschlossen, statt narg entstelltu zu Hagen 
~das Gesicht bleibend ~rg entstelltt~ . 

Ilinsicbtlich der Best1·a(ung der verschiedenen 1\li:-;s
hand\ungsfällc finden Gcibuzzi und Pe1Tie1· .Art. 65 den 
Art. 62, Al. 2, und 63, .Al. 2, widersprechend; sie . regen 
<Lll, Art. 65 zu streichen. 

Go1'1'evon und Stooss treten filr Beibehaltung dieses 
A rtikc ts ein. 

Correvon: Es sind drei Fälle zu unten;cheidcn: 
1. Der 'l'hüter hat den eingetretenen Erfolg vcrur

Hachen wollen; 2. er hat ihn nicht verursachen wollen, 
;·tbcr voraussehen können; 3. er bat ibn weder ver
ursachen wollen noch voraussehen können. Nun giebt 
Art. 65 dem Richter eine Anweisung, welche Sh·afan
drobuno- in jedem dieser Fälle anzuwenden i ·t, und diese 

b . . . 
.Anweisung entspricht durchaus dem, was ehe Kommtsston 
in der ersten Lesung beschlo:;scn hat. 

Stooss: Der Entwurf geht von dem Grundsatze aus, dass 
bei der Misshandlung der Tbäter nur für den gewollten 
oder voraussehbaren Erfolg bestraft werden soll, wobei 
,ret' cbiedene Strafe einzutreten habe, je nachdem ein be
stimmter eingetretener Erfolg vorsätzlicher- oder bloss 
fahrlässigerweise herbeigefüJ)rt wurde. Sie l1<Lbon in der 
ersten Lesung den Entwurf grundsätzlich gebilligt. Es 
zeigte sich aber, dass die ursprungliehe Redaktion ge
wisse Fälle unberücksichtigt liess. Anderseits erg·ab 
es sich, dnss es viel zu weit flihren wlirde, t~llc Kombi
nationen der mög·lichen ~'Iisshandlungsfolgen mit den ver
schiedenen Gcstaltungen des subjektiven Moments im Ge-

+ f>17 

setze aufzuzühlen. Der vorliegende Entwurf löst nun 
diese Sch\\'ierigkeit dadurch, da s er in Art. 65 eine all
gemeine Norm aufstellt, nach welcher der Richter in jedem 
Einzelfalle die anzuwc11dendc. trafandrohung zu bestimmen 
hat. Diese Methode ermöglicht <':>, den Gesetzestext sehr 
zu vereinfachen und doch a.lle Fälle zu treffen. Ich 
glaube nicht, dass Art. 65 mit Art. 62, Al. 2, tmd 63, Al. 2, 
im Widerspruch steht; er schreibt nicht etwa vor, dass 
im Falle der Fahrlässigkeit die niimliche Strafandrohung 
anzuwenden ist, wie im Falle des Vorsatzes. Wenn z. B. 
der 1\tisshandelte infolge der 1\lissbandlung gestorben ist, 
und der Thäter diesen Erfolg nicht voraussehen konnte, 
wohl a.ber einen sehr sch wcren Erfolg vcrursa.chen wollte 
oder voraussehen konnte, so wird Hun nach Art. 65 nur 
diese Folge zugerechnet, und zwar findet, je nachdem mit 
Bezug· auf diese Fo lgo Vorsntz oder bloss Fnhrliissig·kei t 
vorliegt, Art. 60, Al. 1, oder Art. (;:3, Al. 2, Anwendung. 

Jl1eye1· von Schauensee findet, Art. 65 enthalte doch 
einen Widerspruch zu Art. 62, Al. 2, und .t~rt. 63, Al. 2. 
In diesen beiden Alineas seien gegenober Art. 60 erhöhte 
Fahrlässigkeitsstrafen angedroht, offenbar deshalb, ,Yeil 
mit der auf den eingetretenen Erfolg sich beziehenden 
Fahrlässigkeit eine vort;ätzliche Köl'perverletzung konkur
Iiere. Dies werde aber durch Art. (ji) illusorisch gemacht, 
indem nach demselben dio gewöhnliche Culpastrafe ein
zutreten habe. 

:Meyer von Schauensec beantragt daher Streichung 
des Art. ö:l. 

In der Abstimmung wird dieser Antrag mit 9 gegen 
3 Stimmen abgelehnt. 

Betreffend die einzelnen 8t1·afand1·ohungen stellt Con·evon 
folgende Anträge: 

1. in Art. 62, Al. 2, das Minimum der Gefängnisstrafe 
auf 6 l\io1Jate herabzusetzen ; 

2. in Art. 63, Al. 2, alternativ mit der Zuchthausstrafe 
Gefängnis nicht unter 2 .Jabren anzudrohen; 

ß. in Art. 04 ebenfalls alternati\' mit der Zuchthaus
strafe Gentngnis nicht unter 3 Jahren vorzusehen. 
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Die Bestimmungen der .Art. 02-64, bemerkt Correvon, 
finden auch bei Raufhandel Anwendung. Nun kann es 
Yorkommen, dass auch ein achtbarer BUrger in eiJ1c Schlä
gerei verwickelt wird und dabei Yielleicht in der Dunkel
heit einem Gegner emen Schlag vei'setzt, der schwere 
Folgen nach sich zieht. Dem sollte in den Strafandro
hungen Rechnung geh·agen werden. Das waadtländische 
Strafgesetzbuch droht bei Raut11andel auch im Falle des 
tödlichen Ausgangs Gefängnisstrafe an. 

Pe1Tier beantragt, in Art. 64 da:> Maximum der Zucht
hausstrafe auf 10 Jahre zu erhöhen. 

Abstimmung: Der z'Yeite Antrag Oorrevon wird a.nge
nommen, ebenso der Antrag Perrier. Dagegen bleibell 
der erste und der dritte Antrag Oorrevon iu Minderheit. 

Art. 6ö. 
Seblllgßrei. Wer an einer Schlägerei teilnimmt, und nicht bloss abwehrt oder 

~cbcidct, wird mit Gefängnis bis zu 1 J"ahre bestraft; 1\bcrdics finden die 
llcstimmuugen über l\lisshandlung Anwendung. 

R!xe. Ccllli qui aura pris part ä uue rix.c sera puni dc l'emprisouncmcnt 
jusqu'a l an1 a ruoios llU'il ne SC soit bom(\ Ü SC d(\fendrc OU a scparor 
I es combattaots; I es dispositions relatives alL."< voies dc fait seront en outre 
appliquecs. 

Stooss bemerkt: DieKommission hat in der ersten Lesung 
a.uf Antrag Yon Gretener und Meyer \'On Schauensee mit 
7 gegen 6 Stimmen beschlossen. eine dem § 227, Al. 2, 
des deutseben Strafgesetzbuches ähnliche Bestimmung in 
den Entwurf aufzunehmen. 

§ 227, Al. 2, ist so gefasst: 
nist eine der vorbezeichneten Folgen mehreren Ver

letzungen :.mzuschreiben, n'elche dieselbe nicht einzeln, 
sondern nur durch ihr Zusammentreffen verursacht haben, 
so ist jeder, welchem eine dieser Verletzungen zur Last 
fällt, mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren zu bestrnfen." 

Nehmen wir eine solche Bestimmung in den Entwurf 
auf, so wird das System desselben, ·wonach dqr 'l'häter 
nur für eine gewollte oder vorausseilbare Misshandlungs
folge haftet, durchbrochen. Nun sprechen sich drei deutsche 
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Rechtslehrer verschiedener Richtung, v. Liszt, Be1·ner 
und Me1·kel, in ihren Lehrbüchern gegen die Bestimmung 
v·on § 227, .Al. 2, aus; v. Liszt empfiehlt ihre Streichung 
als "dringend wünschenswert", Bemer und "Merke! be
zeichnen sie als überflüssig. Ich habe daher von der 
Aufnahme einer solchen Bestimmung Umgang genommen. 

G1'etene1' und !lfeyer von Schauensee wiederholen ihren 
Antrag: Die Bestimmung ist nur dann überflüssig, wenn 
Ursache gleich Bedingung ist. Nach richtiger Ansicht ist 
aber letzteres nicht der Fall. Infolgedessen kann die ein
getretene schwerere Folge keinem der Urheber der meh
reren Verletzung·en zngeschrieben werden, es sei denn, 
dass die Grundsätze ilber }fitthitterschaft oder Special
vorschrü'ten Platz greifen (vgl. Oliihansen, Kommentar zum 
deutschen St. G. H., II. Au lla.ge, S. 798). Für eine schwerere 
.Strafe spricht die Erwilgung, dass die Schuld als eine 
erhöhte erscheint, indem der Thi.i.ter unter Umständen 
handelte, wo er die schwerere Folge voraussehen konnte 
(Gretener). Den von Stooss angeführten Autoritäten stehen 
andere gegonUber, wie ßinding, Hälschner, Hugo .Meyer 
und Geyer, die § 227, Al. 2, a.ls notwendig erachten (Meyer 
Yon Schauensee). 

Stooss: Die Frage de:; Kausalzusammenhangs 
1 

auf 
welche Gretencr das Jiauptgewicht legt, kommt nach 
dem Entunt1f gar nicht in Betracht. Nehmen wir folgenden 
Fall an: Es sind jemandem in einem Raufhandel von 
mehreren Personen mehrere Verletzungen beigebracht 
worden; der Verletzte stirbt und die Ärzte erklären dass 

I 

der Tod nur infolge des Zusammenwirkans der mehreren 
Verletzungen einget.reten ist. Nun ist Gretener damit ein
verstanden, dass, wenn die Urheber der mehreren Ver
letzungen Mitthater sind, ohne weiteres Kausalzusammen
hang zwischen der Thätigkeit eines jeden von ihnen tmd 
dem eingetretenen Erfolg ~tls vorhanden anzunehmen ist. 
Es bleibt also nur der Fall übrig, wo die Urheber der 
mehreren Verletzungen unablH~ngig voneinander gehan
delt haben. In diesem Falle kann es sieb allerdings nach 
deutsclu~m Rechte, das den 'fhäter auch für einen nicht 
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gewollten und nicht voraussebbaren Erfolg haften lässt, 
fr·agcn, ob Kausalzusammenbang vorliege oder nicht. Nach 
dem Entwurf dagegen braucht die Frage des Kausal
zusammenhangs gm· nicht entschieden zu we1·den j denn nach 
ihm kann der Tod des Verletzten den Urhebern der meh
reren V crletzungen in diesem Falle chon deshalb nicht 
zugerechnet werden, weil sie ihn nicht al!:J Folge i/u·el' Thiitiy
keit haben vo1·aussehen können. 

Abstimmung: Der Antrag Gretener-:\fe~·er v . . chauensee 
bleibt mit 2 Stimmen in Minderheit. 

Sclte1·b beantragt, die Worte 0 bis zu 1 Jahreu zu 
streichen, in der Meinung, dass Gefäng·nis bis zu 5 J<.tlwen 
angedrob t werden soll. 

Dieser Antrag wird mit 9 gegen ü Stimmen t~nge

Hommen. 

Art. ö7. 
Wer die körperlichen oder geistigen Kräfte eiuer ruinderjiihrigen oder 

einer Frauens-Person, die ihm als Arbeiter, Lehrling, Dienstbote, Zögling 
oder Pflegling unterstellt ist, aus Eigennutz, Selbstsucht oder Bosheit derart 
l\beraostrcngt, das~ ihre Gesundheit dadurch Schaden le;det oder ernstlieh 
gefilhrdet ist, wird mit Gefängnis oder Geldstrafe bis zu 10,000 lo'rankeu 
bestraft. 

Wird die Gesundheit der Person zerstört, und konnte der Schuldige 
dies voraussehen, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu ö Jahren. 

Ist die Überanstrengung durch frevelhafte Glcichgilltigkcit verschuldet, 
so ist auf Geldstrafe bis zu 5000 Franken zu erkennen. 

Sera puui de l'emprisonnement ou de l'ameode jusqu'a 10,000 francs, 
celui qui, ayant 1\. sa depeodance en qualite d'ouvrier, appreoti, scrviteur, 
olilve ou pupille une personne minenre on du sexe feminin, l'aura, par 
cupidite, ogo'isme ou mecbancete, surmenee pbysiquement Oll iotellcctuelle
ment de fa~on que sa sante soit atteiute ou compromise. 

i Ia saute du minenr ou de Ia femme est detruite et si Je dclinqu.ant 
avait pu prevoir ce resultat, la peine sera la reclusion jusqu'il. 6 ans. 

Si Je surmenage a pour cause une iudifl'erence coupable, Ja peine 
scra l'amenrle jusqu'a 5000 f1·aucs. 

G1·etenm· macht aufmerksam, dass in der Presse eine 
Einschränkung des Thatbestandes verlangt worden ist; 
er regt an, wenigstens hervorzuheben, dass der Thäter 
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die Folge der Gesundheitsbeschädigung oder Gesundheits
gefährdung voraussehen konnte. 

Stooss: Es scheint mir nicht, da-ss eine missbrüuch
liche Anwendung des Artikels zu befürchten ist. Viel
leicht könnte dem Bedenken durch Einschaltung des Wortes 
"wjssentlich" Rechnung getragen werdell. 

Ein bestimmter Antrag wird nicht gestellt. 
Der Artikel g ilt als unvel'ündert angenommen. 

Art. 6R 
W1•r einen 1\fcnscheu ans Fahrlässigkeit an seinem l{öl1leJ· odet· an 

seiner GesundheiL beschadigt, wird mit Geldstrafe bis 1000 Franken, und 
wenn die Schädigung schwer ist (Art. 62 und 63), mit Gefängnis bis zu 
1 Jahre bestmft. Yerletzt der Tbliter eiue besondere Pflicht seines Amtes 
Berufes oder Gewerbes, so wird Cl' mit Gefangois, und wenn die Scbiidi~ 
gung schwer ist, mit Gefängnis von 1 bis 5 Jahren bestraft. 

Ist die Fahrlässiglwit uns de1· Gewinnsucht des Thäters entsprungen, 
so ist mit der Gefäugnisstrnfe Geldstrafe bis 5000 Franken ,zu verbinden. 

Celui qui par n(•gligcnce aum port6 attciJite a Pintegrite corporelle ou 
a Ia santo d'unc personue, sera puni de l'amende jusqn'a 1000 francs. Si 
l'att!'inte est grave (Art. 62 ct 63), Ia peine sera l'emprisonnement jusqu'a 
1 an. Si l'autel11· a. enfreint nn devoir specia.l de sa fonction, professinn ou 
iodustrie, il scrn puni de l'cmprisonnemeut ct en cas de Jesion grave d!' 
l'emprisonnement de I i~ 5 ans. 

Si Ia negligence provient de Ia eupidite de l'auteur, Je ttibunal pro
noncera en outre l'amende jusqu'u 5000 ft·ancs. 

13ä1'loche1' beantragt eine 1\lilderung der , trafandro
bungen in dem . ' inne, dass auch bei schwerer Schädigung 
(Art. 62 und 63) und selbst bei Verletzung einer besondem 
Amts-, Berufs- oder Gewerbepflicht die Geldstrafe als 
Normalstrafe angedroht und die Gefängnisstrafe anstatt 
oder in Verbindung mit der Geldstrafe fakultativ vorge
sehen werden soll. 

Auch dem gewissenhaften und pijichttreuen Be::tmten, 
bemerkt Bärlocher, kann im Drange der Geschäfte eine 
FabrlässigkeH, ein Übersehen ullterlaufen, mit zufäiUg recht 
schwerem Schädigungserfolg. Bei don be~clH~idenen Gehalts
verhältnissen unseres Beamtenstandes kann aber in einer 
G eldstntfe bis 1000 Fntn ken, zu der dann ja die civilrechtliche 
Sebadenser::;atzpflicht immer noch hinzukommt, eine hin-
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reichende Sühne gefunden werden, und es erscheint daher 
nicht notwendig, in allen derartigen Fällen auf Gefängnis 
(mindestens 8 Tage) zu erkenne11, dies um so weniger, 
als ein Beamter dw·ch eine FreibeitsstL·afe in seiner Stel
lung gegenüber Vorgesetzten und Untergebenen, vor seiner 
Wahlbehörde und in seinen eigenen Augen schwer ge-
chädigt und in manchen Fällen geradezu unmöglich ge

machL wird. 
Der Antrag wird ohne Widerspruch angenommen. 

Verbrechen gegen das Vermögen. 

Art. 69. 
W c1· eine Sache, die einem andcrn gehört, wegnimmt, um sieb 

oder einen Dritten damit unreehtroässig zu bereichern, wird mit Gefängnis 
bis :m 2 ,Jahren bestraft ; hat die Sache einen grosscn Wert, so ist die 
Stl'tlfc Gefängnis nicht unter 6 Monaten oder Zuchthaus bis zu ö ,filbren. 

.JJ:iu Dieb wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft: 
wenn er den Diebstahl berufsmässig oder IJandeomässig begebt oder 

nuf gefllhrliche oder freche Art; 
wenu zur Zeit, als er den Diebstahl beging, noch nlcht 1 J~thl' allge

laufen war, seit er eine Gefängnisstrafe wegen Diebstahls erstanden hatte, 
oder noch nicht 5 Jahre, seit er eine Zuchtbausstrafe wegen Diebstt~hls 
oder Raubes erstanden hatte. 

Ein Dich wird mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren bestraft, 
wenn er zur Zeit, als er den Diebstahl beging, fünf Freiheitsstrafen 

wegen Diebstahls oder Raubes crstauden hatte und seit Erstchnng der 
letzten Zuchthausstrafe noch nicht 5 Jahre abgelaufen waren. 

CP.lui qni se sera empare d'nne chose appartenaot a nutrui pour se 
proeurer ou proeurer 11. un tiers un enrichissemcnt illegitime, sera puni de 
l'emprisonneroent jusqu'il. 2 aus; si Ja chose a une valeur eonsiderabJe, Ia 
peine sera l'emprisonneroeut pour 6 mois au moins ou Ia r~clusion jusqu'il 

5 aus. 
l,e vol sera puni de Ja rcclusion josqu'a LO aus: 
\orsqu' il am·a eU~ commis par quclqn'uo qui CD fait mctiel" llt\1" UUC 

bande ou d'uoc fac;on daogereuse ou audacieusc; 
Jorsque, dans l'aunee qui precede l'iufraction, l'autcur avait subi Ia 

pciue dc l'emrll'isonnemcnt pour vol, ou lorsque, dans lcs ö aus qui pre
cOtlcnt ·J'iufractioo, il avait subi Ia pcin.e de Ia reclnsion ponr vo\ ou bri

gaudage. 
Le vol scra puni de Ja redusioo 11our 5 ans an moins: 
lorsqnc l'auteur, au moment dc l'iufractioo, avait deja subi cinq pciues 

privativcs dc liiJcrte pour vol ou brigandage et que l'iofraction a ete coro
roisc daus \es cinq uns qui suivent Ia deruiere reclusion suiJil'. 
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Gretener beantragt, den Thatbestand so zu fassen : 

71 Wer eine fremde bewegliche Sache einem andern in 
der Absicht wegnimmt, dieselbe sieb rechtswidrig zuzu
eignen und damit sich oder einen auelern zu bereichern. u 

Stooss: Der Ausd ruck 71 fremdelt ist im Zusammenbang 
,-on 71 fremde 'ache" in der Volkssprache nicht gebräueh
lieb und im Fra nzösischen findet sich kein Wort in diesem 
Sinne; ich ziehe daher vor, zu sagen 71eine Sache, die 
einem andcrn gehört". Dass nur eine bewegliche Sache 
Gegenstand des Dichstahls sein kann, scheint mir selbst
verständlich ; eine unbewegliche Sache kann man nicht 
\Yegnchmen. Was endlieb die Absicht der Zueig·nung 
betrifft, so liegt dieselbe hier schon in der Bereicherungs
absicht. 

Hü1·bin g·icbt dem im ursprünglichen Entwurf ver
wendeten Ausdruck "nimmt" vor "wegnirnmtt' den Vorzug: 
1\Ian kann nicht einfach sagen n wegnimmt", sondern es 
müsste beigefügt werden, wem die Sache weggenommen 
wird. 

Abstimmnng: Die Fassung des Entww'fs wird mit 
11 Stimmen gebilligt. 

I n betreff des Diebstahls an einer Sache von grossem 
Wert bemerkt Stooss erläuternd: Die Kommission JJat auf 
Antrag Yon Da,rid den bedeutenden Wert als Auszeich
nungsgrund gestJ'ichen. Ich habe aber Bedenken ge
tragen, denselben ganz unberücksichtigt zu lassen, da für 
sch \Yere .Fä lle dieser Art das für den ~ ormalfall festge
setzte Maximum von 2 Jahren Gefängnis denn doch 11icht 
genügen dUrfte. 

David regt a n, den zweiten Satz des ersten Alineas 
zu streichen und dafür das Strafmaximum für den Nor
malfall zu erhöh en. 

Sche1·b stellt den Antrag, als Strafe des einfachen 
Diebstahls Gefäng·nis oder Zuchthaus bis zu 5 J ahren an
zudrohen. 

Co1nvon möchte zu dem Grundsatze des ursprüng
lichen Entwurfs, mit der Gefängnisstrafe nur in den Fällen 
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der c11stod ia honcsta über 1 Jahr hinaus zu gehen, zurück
kehren. Demgemüss stellt er den Antrag, als Strafe des 
cinf~tchen Diebstahls Gefängn is bis zn einem Jahr \'Ol'ZII
sehen. 

Ferner beantragt er , für den Fall, wenn die ausge
sprochene Gefängnisstrafe 6 )lonate übersteigt, mit dieser 
:)trafe fakultativ Einstellung in der bürgerlichen Ehren
fähigkeit zu verbinden. 

Abstimmun,q: Der zweüe Satz des ersten Alineas wird 
"'estJ·ichen und als Strafe des einfachen Diebstahls nach 
D 

Antrag Scherb mit 11 Stimmen Gefängnis oder Zuchthaus 
bis zu 5 .Jahren vorg·eseben. 

Damit ist der Antrag Correvon, Gefüngnis bis zu 1 Jaht' 
ammdrohen, erledigt. 

Der fernere Antrag Correvou, betreffend tlie E instel
lung in der bürgerlieben Ehrenfähigkeit, wircl mit 7 gcgßtl 
6 Stimmen abgelehnt. 

G1·etene1· fragt, wie der Entwurf nun clie Fälle des 
ohne Bereicherungsabsicht begangenen Diebstahls regle. 

8toosH : Die Entziehung des Gewahrsams an einer 
.'ache von geringem Werte ist in Art. 219 als Über
trctun o- mit Strafe bedroht. Sodann ist namentlich <\Uf 

D 

die Bestimmung über Sachbeschädigung zu verweisen ; es 
wird sieb fragen, ob dieselbe noch zu ergänzen ist. 

Jlinsichtlicb des schweren Diebstahl.-;, sowie der St1·a{e 
des ~;ielfach l'tickfälligen Diebe.'! wird der Artikel unver
ändert angenommen. 

Art. 70. 
Der Diebstahl an dem Kinde oder Grasskinde und au dem Ehegatten 

während der Dauer der Ehe bleibt straflos. 
Der Diebstahl an den Eltern und Grosseitern und an Personen, die 

mit dem Thäter als Familiengenossen in dem nämlichen Hausbalte leben, 
wird nur auf Antrag bestraft. Rückzug des Antrages ist stotthaft. 

Le vol commis au prejudice cl'un dcsceudant ou d'uu conjoinl Jlen
dnot Ia duree d11 mariage ne donnera lien 11 ancuue r6pression. 

Lc vol commis au prejudice des ascendants ou des persoones qui 
vivent avec l'auteur comme membres de la mörne famille ne sera poursuivi 
lJIIC sm· plainte. La plalnte pouna etre retiree. 

ö:-?5 

Gcmäs!:l e iucr Anregung von Zii1·cher soll Diebstah l an 
dem Ehegatten nur dann straftos !:>ein, ''enn die Ehegatten 
in gemeinsamer Haushaltung leben. 

Auf Amegung \'On Gautier wird sodann beschlossen 
' den Diebstahl an dem nicht in gemeinsamer Raushaltung 

mit dem Thäter lebenden Ehegatten nur a uf Antrag zu 
bestrafen. 

Art. 71. 
Wer eine Sache, die einem anclern gehört, oder eine achc, die ('r 

fltr einen audcrn empfangen hat, veruntreut, wird auf Antrag mit Gellinguis 
bestraft; ist der Wert c.les Veruntreuten gross, so ist die Strafe Zuchthilus 
bis zu 5 Jahren oder Gef'angois nicht uuter G :'liouaten. 

Ist die t)aebe dem 'l'biitcr als Beamten, öff'eutlicl1em Angestellten, Vor
mund, Beistand, Vcruaögeusverwultcr orlm· als einem mit öfi'entlicllcm Ver
tt·auen ausgestatteten Bcvollmiichtigteu unvertraut worden, so wird er von 
Amtes wegen mit Zuchthaus bis :m 10 .fahren bestraft. Gefängnis nicht 
'"Hm· G Mouatcn ist statthufl , wenn der Wert des Veruu(,rentcu nicbt 
bettcutend ist. 

. Celui tJui aura clctoua·u6 uuc chosc appsrteuant it autrui 011 re~ue par 
ltu pour Je comptc d'autrui scl'll, sut· Ia plainte de Ia partie lcsce, puni dc 
l'ernprisouuemcnt; si ht valcur de Ia chose cst considerable, la peiue sera 
Ia re..:lusion jUSIJU

1it 5 :1Uil Oll l'cmpa·isonnement ponr 6 mois au moins. 
La poursuitc aurn lieu c.l'office et Ia peiue sera Ja rechtsinn jl1Sttn'il 

I 0 ans si Ia tbose a\·ait tit6 confi ee a l'anteur en sa qualitt! de fouction
naia·e, rmployc pul>lic, tutcnr, cmmeur. gcr.tnt de fortunes 011 foude de 
pouvoir investi de Ia contiaocc pui>Jiquc. Si Ia valeur de Ia chose e~t l>Cn 
ele,·ee, II' lril>uual pourra prononcer l'empriSODilemeot ponr 6 mois an 
moins. 

Im 1 hatbe.o.;fand der Untersehlagung findet G·reteneJ· 
das :\Ierkmal der Bereiclummgsab.sicht 1ticht ausgedrückt. 
Kaclldem mnn zum Thatbestaod des Diebstahls Bereiche
rungsabsicht des 'rhätcrs verlangt habe, müsse dieses Er
fol'dernis konsequenterweise auch bei der Unterschlagung 
aufgestellt werden. 

StoO.'i8 entgegnet, der Ausd1·uck "veruntreut(( sch liesse 
das 1\lel'imml der Bet·oicherungsabsicht in sich. 

Der Vm·sitzencte g·Jaubt, dass das E1·fordernis in deut
licherer Weise zum .Ausdt·u ck gebracht werden sollte. 

In diesem Sinne wird dem Verfasser des Entwurfs Aut~ 
trag erteil t. 

Al, 
lic COLI I 
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Im weiternbemerkt G1·etene1· zum Thatbestand: Unter
schlagung ist die rechtswidrige Zueignung einer fremden, 
beweglichen, im Besitz des Th.äters befindlichen Sache, 
gleichgültig, ob der Thäter den Gewahrsam an der ache 
du1·ch ein Rechtsgeschäft oder ohne solches erlangt hat. 
Nun ist aber der Thatbestand des Art. 71 durch den 
Ausdruck "yeruntreut" auf die Unterschlagung anver· 
traute,. Sachen beschränkt. Infolgedessen stimmt das 1\Iar
ginale mit dem Text nicht überein. Meines Erachtens 
kann der Terminus der Zueigmmg, den der Verfasser des 
Entwurfs offenbar vermeiden will, zur Charakterisien111g 
des Thatbestandes der Unterschlagung nicht entbehrt 
·werden. In Art. 73 findet sich übrigens der Ausdruck 
"sich aneignet". . 

Zü1·che1· glaubt auch, dass die li'assung von Art. 71 
nur die Unterschlagung anvertrauter Sa.chen trifft. Er 
beantragt, die F~tlle, in welchen der 'l'hater den Gewahr
sam an der Sache durch Zufall oder Irrtum erlangt hat, 
in Art. 73 zu regeln. 

Gretene1· schliesst sich diesem A nlrage unter der Be· 
clingung an, dass das Marginale n Unterschlagung" durch 
"Veruntreuung" ersetzt wird. 

Stooss bat den Ausdruck "verun treut" in einem wei
tern Sinne genommen, als Gretener und Zurcher. Er er· 
klärt sich indessen mit dem Antrage Zürchers ei1werstanden, 
in der Meinung, dass der Thatbestand des Art. 71 auf die 
'Unterschlagung anvertrauter Sachen besciU'änkt ·wird. 

Hierauf wird grundsätzlich ohne Widerspruch be· 
schlossen, den Thatbestand des Art. 71 auf die Unter
schlagung anvertrauter Sachen zu beschrii.nken und den 
Tbatbestand des Art. 73 im Sinne des Antrages Zürcher 
auszudehnen. Das Marginale n Unterschlagung" in Ar t. 71 
wird durch ,,Veruntrelmng" ersetzt. 

In betreff der Best1·a(ung de1· einfachen Ve1·unt1·euung 
wird bebufs Übereinstimmung des Artikels mit dem Dieb· 
stahlsartikel beschlossen, den zweiten Satz des ersten 
Alineas zu streichen und als Strafe der einfachen Veruntreu· 
ung Gefängnis oder Zuchthaus bis zu :) Jahren anzudrohen. 
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C01Tevon und Pe1-rie1· beantragen, beizufügen: 
"La peine ci-dcssus est aussi applicable a J'heritier 

qui detourne un objet dependant d'une succession non 
acceptee ou indivise ou d'une co-propriete indivise." 

Comaz bemerkt, er habe gegen die Aufnahme dieser 
Bestimmung in den Entwu rf nichts einzuwenden, nur 
könne sie nicht dem Art. 71, Al. 1, beigefügt werden, da 
die Beiseiteschaffung einer Erbschaftssache seitens eines 
Miterben nu1· dann sich als Veruntreuung darstelle, wenn 
die Sache dem Thäter anvertraut worden war. 

Stooss spricht sich gegen die beantragte Bestimmung 
aus: Ist der Erbe, der eine Erbsc].laftssache beiseHe 
schafl't, l\Iiteigentümer derselben, so liegt, ·wenn er die 
Sache in seinem Gewnhrsam hat, Unterschlagung, wenn 
nicht, Diebst<thl vor. Ob er aber Miteigentümer ist, hängt 
von der Gestaltung <.les Erbrechts ab, und dieses ist kali
tonal. Wir können a.Jso den Fall des Miterben im Ent
wurf nicht besondet'S regeln, sondern er muss durch eHe 
Redaktion der Bestimmungen Ober Diebstahl und Unter
schlagung gedeekt werden. 

Col'l'evon und Pel'l'ie1· bestehen nicht auf ihren Antrag. 

In Alinea 2 beantragt Conlaz, das Strafmaximum auf 
5 Jahre Zuchtbaus herabzusetzen: In den meisten Fällen 
der Venintreuung anvertrauter Gelder handelt der Thäter 
nicht in diebischer Absicht, sondern aus Leichtsinn, in 
der vagen Hoffnung·, den Betrag später einmal zurück
erstatten zu können. Es rechtfertigt sich nicht, den Thüter 
in solchen Fällen schwerer zu besu·afen, als wenn er den 
nämlichen Betrag gestohlen hätte. 

Stooss: Dass in den Füllen, welche Cornaz im Auge 
hat, eine Zuchthausstrafe von mehr als 5 Jahren ausge
sprochen werden wird, ist nicht zu befürchten. Unsere 
Richter urteil en j ~t in det· Regel eher zu mild · als zu 
streng. Es giobt aber sehr schwere Fälle, namentlich 
solche ungetreuer V cnnögensvcrwaltung, in denen eine 
Zuchthausstmfe von lO .Jahren nicht zu hoch is t. 
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Aueh der Vo1'sitzende und Gabuzzi sprechen sich 
Beibehaltung des 'Maximums von 10 Jahren .. ltllS. 

Comaz zieht hierauf seinen Antrag zunick. 

fUr 

l:uter
-cblogung 

an \erwatultcu 
und Fatnllieu

Jrcnossen. 

;\ Im:> 1le con
liancc au I•r<'· 

jullicc 
olr Jl!U'f•ll t~. 

Fumluutur· 
scblagnng. 

• \ pproprlal iou 
ft·auduleuse 
c\'uue chO•l' 

trOII\'CC· 

Art. 72. 
- -1 d K d s oder Grosskindes uod Die Unterschlagtlog zum ~achtel es m e . fl 

- . Ehe atten während der Dauer der Ehe bletbt stra os. 
zum ~~i:ht~~t:r~chlag:~ .. zum Nachteil der Eltern, Grosselter~ oder Per-

d. 't clem Tb~ter als Familiengenossen in dem nämhchen Baus· soncn, ae mt • 
!aalte leben wird nur auf Antrag be;;traft. 

' ~ L'abus de conliance commis au pre,jndice d'un descendant ou . un 

conjoint pendant Ia durce du mariage ne donnern lieu a ~ucune r6~c:ss~:~~-
L'abus de contiance commis au prejudice des ascen< ants onf 'II . 

. . , e membrcs de Ia mOmc anu c oc soones CJlU vtvcnt avcc I auteur comm 
serl~ poursuivi ([LlC sur 1>lainte. 

Der Artikel ist mit Bezug auf die Unter::;<.;hl~tgung· 
zum N<:Lchtcil des Ehegatten mit dem l'tbgeü.nclerton Art. 70 
in Üboreiustimmung zu bringen. 

Art. 70. 
Wer sich einen I<'uml mwecbtmässig illlCignet, wird mit Gefiingni~ 

oder mit Geltlstrafc bis 1000 Franken bestraft. 
. . . ··e indümeut une chose trouvce scra puni Celm qUJ sc scra appiOpii . 

de l'emprisonncmeut ou de l'ameude jusqn'a 1000 !raues. 

Clcmüss dem bei Art. 71 gefassten .Besch luss soll dct: 
Thn.tbcstand des Art. 13 auf die Fälle von Unterschlagung_ 

d Th .. t , d 1·ch Irrtum ode1 ausgedehnt " ·erden, wenn er a er u 
Z f ll den Gewahrsam an der Sache erlangt hat. 
~u tl. Oretener möchte mit Rücksicht auf diese Ausdehnun~ 
des Tbatbestande das l[arginale nFundunters<.;blagung 
durch n ULtterschlagung" ersetzen. . . 

Zii?·chel' findet eine Abi:inderung cle:; l\Largmalc mc~t 
nötig~ Wir haben eine Anzahl von Btmfgcsctzbllc~em,, dte 
den Tha,tbcstand der Fundunterschlagung so W~Jt fasse,n~ 

Der Verfa.sser des Entwurfs wird bC!Luttmgt '. zt 
prüfen, we.lcher Ausdruck sich am besten als 'Nlargnlal-

bezcichnung eignet .. 
ColTewn fr·ügt, wie sich Art. 7ß zu dem entsprechen?en 

Art ikel des zweiten Buches (221) Yerh~tlte, und ol> nwhl 

• 
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Diebstahl vol'liege, wenn der Finder den Eigentümer der 
gefundenen Sache kenut. 

Stooss: Hat sich der Finder die Sache angeeignet, so 
findet Art. 73 .Anwendung; hat er sich den Fund nicht 
angeeignet, oder kann ihm die Aneignung nicht nachge
wiesen werden, Art. 221. 

Der Umstand, dass der Ji'inder den Eigentümer der 
Sache kennt, ändert den Charakter der Handlung nicht, 
wird aber für cUe Strafzum es ·ung von Einfluss sein. 

G1·etene1· macht aufmerksam, dass in dem zur Beratung 
des österreichiscben Entwm·fs vom Reichsrat ernannten 
Ausschuss der Vorschlag· gernacht " ·orden ist, einen all
gemeinen Thatbestancl der rechtswidrigen Zueignw1g 
fremder beweglieber Sachen aufzustellen, durch welchen 
alle Fälle des nicht in Bcrcichcnmgsabsicbt begangenen 
Eingriffs in fremdes Eigentum getroffen würden. Er regt 
an, auch in den vorliegenden Entwurf eine solche allge
meine Bestimmung aufzunehmen. 

Diese Anregung wird dem Verfasser des EntwuTfs 
mit seinem Einverständnis zur .PrUfung überwiesen. 

Art. 74. 
Wer dem Pfandgliiubige1· oder Nutzniesser odc1· dem Inhaber eines 

Retentions- oder Gebrauchsrechtes die Sache, an der ibm das Recht zusteht, 
absichtlich entzieht, wird mit Gefängnis bestraft. 

Celui qui aura intentiounellemcot soustrait i\ une personne uoe cbose 
sur laquelle clle possede uu d1·oit de gage, d'usufroit, de r~tention ou 
d'usage sera puni de l'cmprisonoement. 

G1·etene1· findet den Thatbestand des Artikels zu weit 
gefasst: Subjekt des fm'tum possessionis kann nur der 
Eigentüme1· der Sache oder ein Dritter sein, der 21~ gunsten 
de.s Eigentiinw·s handelt. 'tatt allgemein 11 Wer11 sollte es 
daher heissen: "Der l~igentomer oder ein Dritter, der zu 
gunsteiJ des Eigentumcrsu. öodann sollte die Rechtswid1··ig
keit der Absicht hervorgehoben werden. Der Satz "an 
der ihm das Recl1 t zusteht'1 ist entbehrlich; übrigens weiss 
man nicht, auf wen sich dns 'Wort 11ibm'' bezieht. 

Entziehung 
\'On Sachen, an 

clcn~n ein 
Pfand·, XU17.· 

nie- snugs-. Re
tention~- oder 

Gebranch•
recht hcstcbt. 

Soustl'nctlou 
ll'nne cbos!' 
sur lo.qnelle 

cxlstn nn drolt 
de gage, ttflu· 

fruit, rt!-t<-nlion 
ou tl:otfig('. 
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Stooss: Der Mieter, der die in seine Wohnung_ ge-
h . hten Möbel heimlieb wegscbafft, um das RetentlOns-tac . . ht. 
recht des Vermieters illusorisch zu mache~, 1st. mc :IIUner 
Ei.,..entüroer derselben, und er handelt stets m semem mg~nen 
In~eresse, nicht in demjenigen des Eigentümers. Dieser 
Fall würde also durch die von Gretener vorgeschlagene 
Fassuno· Der Eigentümer oder ein Dritter, der zu gunsten 
des Ei:e~tumers(( nicht getroffen. Die zum_ Thatbesta~d 
erforderliche Absicht des Tlütters könnte m der "W_ e1sc 
schärfer charakterisiert werden, dass das Wort "absicht
lich(( ooestrichen und nach "entzieht" beigefügt würde "um 
ihm die Austtbung des Rechts unmöglich" zu __ machen~: 
Den Satz "an der ihm das Recht zusteht kon~_en ~v11 
nicht entbehren; es muss gesagt werden, was fur. em~ 
Sache entzogen wird; ich bin bereit, das Wort 111hm 
durch demselben 11 zu ersetzen. . 

Pe;~,·ie1· beantragt, die Entziehung der Ausübung emes 
Nutznicssungs-, Gebrauchs- oder Rctentio~srec~_ts au~ AT~. :4 
zu streichen, in der Meinung, dass für d1ese Falle dte ClVll-
rechtliche Klage genügt. . . 

Stoo.<;s hält am Ent\\~urfe fest : Wenn z. B. em M1etor 
·t den Möbeln die er eingebracht hat, bei Nacht und 

IDJ. ' • t d" A Nebel aus der Wohnung zieht, um dem Verrme er 1e us-
übuncr seines Retentionsrechts unmöglich zu machen, so 
soll ~· bestraft werden. Auch der r echtswidrige Entzug 
der Ausübung eines Niessbrauchs oder eines Gebrauchs
rechts erscheint strafwürdig. 

Bezzola und Co1'1'evon, sind ebenfalls der Aosic~t, da~s 
der l\lietcr der heimlich wegzieht, um den Verm1eter m 
seinem Rc~entionsrecht zu schädigen, Strafe verdient. Es 
ist dies eine Handlungsweise, die sich sehr dem Be_truge 
nähert. Übrigens wird das Retentionsrecht des Vermieters 
erst existent, wenn die Mietzinsforderung fällig ist (Bezzola). 

Pen·ie1· lässt seinen Antrag fallen. 
Der Vo1'sitzende und C01·naz wollen das Retentions

recht des Vermieters nur dann strafrechtlich schützen, 
wenn es geltend gemacht worden ist: Es scheint mir ~icht 
im Rechtsbewusstsein des Volkes zu liegen, den ~lleter 
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weg·en heimlieben Wegzugs zu bestrafen, solange er noch 
nicht weiss, ob der Vermieter sein Retentionsrecht auch 
wirklich geltend machen will. Beim Hausfriedensb t·uch 
geht das Verweilen in fremder Wohnung auch erst dann 
ins Gebiet des Strafbaron über, wenn es gegen den 11US

drücklich oder stillschweigend e?·lclä?·ten Willen des Be
rechtigten geschieht. Hier haben \\' ir es mit einem älm
lichen Falle zu thun. Strafen wir schon dann, wenn das 
Retentionsrecht noch nicht geltend gemacht worden ist, 
so wird es oft Fälle geben, in denen sehr schwer zu ent
St:heiden ist, ob der Thäter in rechtswidriger Absicht ge
handelt hat oder nicht (Müller). 

Der heimliche Wegzug des Mieters wird, sofern nicht 
bereits ein Retentionsverzeichnis aufgenommen worden ist, 
in allen schweizerischen Gesetzgebungen als ein bloss civil
rechtlicher Fall betrachtet. Ihn unter Strafe zu stellen, 
wäre ein Rückschritt auf socialem Gebiete (Oornar-). 

Weber schlägt vor, die Vereitelung der Ausübung des 
Yom Vermieter geltend gemachten Retentionsrechts in 
einem zweiten Aliuea des Art. 74 zu regeln und im er ton 
Alinea ausdrücklich zu sagen, dass es sich hier nur um 
die Entziehung von Sachen att,c; de1· Ve1fügungsgewalt des 
Berechtigten handelt. 

Oabuzzi beantragt, dns Retentionsrecht des Vermieters 
lediglich iJ1 Art. 91 zu schützen. 

Weber zieht den ersten Teil seines Antrages zu gunsten 
des Antrages Gabuzzi zurück. 

1Jfeym· von Schauensee findet die Bezeichnung der IIand
lung mi t "entzieht" zu eng : Es sollte auch auf die Fälle 
der W crb7 erminderung RUcksicht genommen werden. 

Abstimmung: Gernäss den Anträgen von W ober u11d 
von Gabuzzi ·wird mit 12 Stimmen beschlossen, den That
bestand des Art. 74 auf dje Entziehung von Sachen aus 
der Verfügungsgewalt des Berechtigten zu beschränken 
nnd die Vereitelung der Ausobung des dem Vermieter 
zustehenden Retentionsr echts in Art. 91 erscl1öpfend zu be
handeln. 
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I nfolgedessen ist der Artikel gernäss der Anregu~g 
beainnen . Der Eigenturner oder em Greteners so zu b • n " 

E. t .. rners" 
D •'tter der zu aunsten des lgen u . . . u 

u ' o d Wort absJCbth<.:h zu Die Anregung von Stooss, as n' . 
. d h dem Worte entzieht" emzuschalten stre1chen un nac n h u 

. . b des Rechts unmöalich zu mac en ' um 1bm d1e Ausu uog o 

~\'i:rd zum Beschluss erhoben. . . ' , n-
Encllich besühliesst die KommiSSIOn gernäss :~r:ck 

. n von Meyer von Schauensee, dass der A 
Iegut' _g ht" durch einen andern ersetzt werden soll, '~elcber 
"en z1e fasst 
auch die Fälle der Wer tverminderung um' . 

ll. . b tlicb der Bestmf~mg der in Art. 7 4 gere~elte~l 
IDSIC y lte ·nat1v m1t . d · Antrto· von &retener, a. t Verbrechen Wlr em ' 0 ebenso 

Gefh1no-nis Geldstrafe anzudrohen, angenomm~n' . . , 
o G den· Thäter nur ~;~, u{ Antug zu ein Antrag von 01'revon, 

strafen. 

.Art. 75. 
b . ht oder auf dem Diebstahl ertappt, an 

Wer, iu ~iebiseher JA .ste_bt oder ihn gefährlich bcdrol•t oder ihn 
jemandem ernsthebe Gewa t 'ern 
betll.ubt, wird mit Zuchtbaus bestraft. -

Die Strafe ist Zuchthans nicht unter o Jahren, 
. den mit dem Tode bedroht oder schwer missbandeh wenn er JCmau 

(Art. 62 und 63); · führt wird· 
wenn rlP.r Raub bandenmässtg ausge . , I . ht 6 Jahre a\J-z ·t I den Raub begmg' noc 1 mc 
wenn zur ~~ ' .a ~n:r Zuchtbausstrafe wegen Raubes oder Diebstahls 

gelaufen waren, set er 
erstanden hatte. 

. 1 . ui dans l'intention de commettre uu 
Sera puni de la reclustOn ce Ul q , t· . des violences 

der d ol aura exerce sur nu tlll 
vol Oll pris en flagrant tl C V 1 •• e de Sentiment. 
CrieUSCS J'aurtt meuace de fa(jOn daugereuse Oll pt,IV • 8 

' 1 • 1 ·00 ponr 5 an~ au motns. 
Ltt peine sera a rec ust . de mort sa victime ou aura exerce sur 
lorsque l'antcur aura menace . 

ellc des voies de fait graves (Art. 62 et 63) , 
.. ete commis par nne bandc; . 

lorsquc l'acte ama . ·ecedent l'inf'raction, avait subt 
lorsque l'auteur , dans les 5 ans qt~L p t ' 
. d I .. Jusion pom· vol ou bngandaJC. Ja )Jeme c a rec 

S ·läutert er habe um das Erfordernis der Un-
tooss er G ' ' f \usdruck zu . lb . k ·t der· Drohuue: schär er zum .t mltte ar e1 v 
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bringen, den im ursprüng·licben Entwurf verwendeten 
Ausdruck "s<:hwer" durch "gefährlich" ersetzt. 

a,·etener hält auch diesen Ausdruck für zu eng, stellt 
aber keinen bestimmten Antrag. 

Die Fassung des 'rhatbestandes w1Td gutgebeissen. 

In betreff der Auszeichnungsg1·ünde des Raubes wieder
holt Gomaz den von ibm in der ersten Lesung gestellten 
Antrag beizufügen : 

nLa peine pourra ötre la reclusion per petuelle Lorsque 
le brigandage a ete Commis a l'aide de tortures corporelles 
employees sur une personne ou qu'il en est. resulte La 
mort." 

Ebenso wiederholt llü1·bin, unterstutzt durch G1·etenm· 
und Pen·ier, den von ihm in der ersten Lesung gestellten 
Antrag· a,uf Auszeichnung des St1·as.~enmubes in f'olg·ender, 
dem § 250, Ziffer 3, des deutschen Strafgesetzbuches ent
sprechender Fassung: 

"Wenn der Raub auf einem öft'entlichen Wege, einer 
Strasse, einer Eisenb~:thn, einem öffentlichen Platze, nuf 
offener See oder eine1· vVasserstrasse begangen wird. u 

Femer beantragt liü1·bin, auch den Raub an Welw
losen auszuzeichnen. 

G1·etene1· beantragt Auszeichnung des Falles, wenn 
der Raub zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebäude 
begangen wird, in welches sich der Thäter zur Begehung 
eines Raubes oder Diebstahls eingeschlichen oder sich ge
waltsam Eingang Yersehafft, oder in welchem er sich in 
gleicher Absicht verborgen hatte. 

Stoo.ss hält am Entwurfe fest: Wenn wir alle cliese 
Anträge annehmen, so bleibt für den einfachen Raub fast 
nichts mehr übrig. Wir müssen tms n,uf die Auszeich
nung einiger weniger besondersschwerer Fälle beschränken. 

Sche1·b glaubt auch, dass JTI[LU es mit Bezug auf die 
AnszeichnungsgrUnde beim Entwurfbowennen la.ssen lmnn : 
Stirbt der Bem11 bto an den .B"'olg;en der GewalbrerübuJJg, so 
koukurriert mit Art. 7!">, je nach der Gestaltung des subjek
tiven Moments, die Bestimmung über Misshandlung mit töd-
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. . . über vorsätzliebe Tötung 
liebem Au.sgan~~ o~:r ~leJ~l~I~:d. In den uhrigen Fällen, 
oder endheb dleJemce uber o- wird o-enügt das für den 
deren Auszeichnung beantrabt ' .b von 15 Jahren 
einfachen Raub augedrohte Strafmaximum 

Zuchthaus. · ·d mit grossem 
. . Der 1\ntrag Cornaz wu Jlbsttmrnung · • 

Mehr angeno~men,. 6 Stimmen der Antrag Hürbin 
ebenso mlt 9 gegen 

. b des Strassenraubes. 
auf Ausze1c nun~ . o- HUrbin auf Auszeichnung 

Dagegen bleiben der Anti ad der Antrag Gretener in 
des Raubes an Wehrlosen un 

:Minderheit. 

Art. 76. 
G . alt odel· Drohung einen unrcchtruässigen 

Wer jemandem dt~rch .. cw. . ·I t nter S Monaten oder mit Zucht-
Vorteil abnötigt, wird roJt Gefangols mc 1 u 

haus bestraft. · t 
0

-
. <lc meoaces aura contrmo u " . . t de v1olence 011 ' 

Oelm qm, en usan ·u· 't<' sera. puni de l'emprisounement 
e ~ lu·l accorder un avnutage I !Cl ' pcrsonn Q • 

pour 3 mois au moins ou de la reclus\On. 

d Zeitpunkt der Vollendung 
Bä1·loche1· ''ünscht, dass er . h ·uckgesetzt 

.. . G walt oder Dro ung zur " ' 
auf die Verubung dei e , d . Thäter den Vorteil er-
ferner, dass der ~all, "e:~dli~;l, dass mit der Freiheits
langt hat, ausg~zeiChnetfaknttativ Geldstrafe verbunden 
strafe kumulatiV u~d d~ S'nne folaeode Redaktion 
werde. Er schlägt m Jesem 1 c 

vor: . f ·nen uru'echtmässigen Vor-
Wer in der Ab~1cbt au eJ . e 

. n . andem ernstliche Gewalt verübt, oder ihn g -
tell an Jem , . . mit Gefängnis nicht unter 3 J\Io
fahrlich bedroht, wnd . 1-.' f o~ Jahre und wenn er 

oder mit Zuchthaus ul!'i au ' . 
naten . . Vorteil erreicht bat, mit Ge-
dabei den unrechtmä~stgen · d . . mit Zuchthaus bis 
fü,ngnis nicht unter 3 .Monaten, o et 

f 8 Jahre bestraft. f b · , f 
au 1\"..t der Freiheitsstrafe kann eine Geldstra e lS au 

~~ « 
Franken verbunden werden. Ent-
Zur Becrrundung bemerkt Bärlochee: Nach dem G 

wurf ist, i; Abweichung von den meisten geltenden e-

• 

- 535 -

setzgebungen und vom gemeinen Rechte, der Raub schon 
mit der in diebischer Absicht erfolgten Verübung der 
Gewalt oder gefährlichen Bedrohung oder Betäubung voll
endet. Zu dieser Regelung hat offenbar die Erwägung 
geführt, dass es sieb nicht rechtfertigt, die Volle11dung 
dieses V erbrechcnsthatbestandes von dem oft ganz zu
fälligen Umstande abhängig zu machen, ob dem Ange
fallenen etwas '"eggcnommen wurde oder nicht. Der 
nämliche Gesichtspunkt trifft nun aber auch bei der Er
pressung zu und es sollte daher auch hier zur Vollendung 
clie in der Absicht auf Erlangung eines unrecbtmässigen 
Vorteils verübte Gewaltanwendung oder Bedrohung ge
nUgen. Dies gilt ganz besonders bei dem typischen Er
pressungsfall des Abnötigens Yon sog. Schweigegeld mitteist 
At'\drohung der Veröfl'entlicbung von bisher nicht bekannten 
wirklichen oder erfundenen Vorgängen aus der Vergangen
heit des Bedrohten, durch welche Veröffentlichung dieser 
an Ehre und Ansehen geschädigt und vielleicht um seine 
ganze mondisehe Existenz gebracht werden könnte. Da 
sollte die Strafe des vollendeten Verbrechens nicht erst 
dann, wenn der Bedrohte das Schweigegeld wixklich er
legt hat, sondern schon mit der Bedrohung ven,cirkt sein. 

Stooss widersetzt sich dem Antrage nicht gruudsätz
lich, möchte sich aber die Redaktion vorbehalten: Gewalt 
und Drohung können bei der Erpressung nicht so eng 
begrenzt werden wie beim Raube. Man könnte viel
leicht einfach sagen: n Wer jemandem durch Gewalt oder 
Drohung eilten unrechtmässigen Vorteil abzunötigen .«ucht." 

Bärlocher ist von dieser Redaktion nicht befriedigt, 
da sie die Idee, dass es sich bei der Verübuog der Ge
walt oder der Drohung im Grunde bloss um das Stadium 
des Versuchs handelt, nicht a usschliesst. Er will indessen 
auf dee von ihm vorgeschlagenen Redaktion nicht be
harren. 

David setzt nn der Fassung des Entwurfs a us, die 
Ausdrucksweise "einen unrechtmässigen Vorteil abnötigt(( 
sei zu kurz; der· unrechtmi:i.ssige Vorteil werde nicht ab
genötigt, sondern sei erst das Resultat der Abnötigung. 
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In der Ab~timm~tng wird der Antrag Bärlocher grund

sätzlich angenommen. 

Cornaz und Co1·revon beantragen die Aufnahme fol
gender Bestimmung betreffend Chantage als Art. 76 A: 

"Celui qui par menace, ecrite ou verbale, de reve
lations ou d 'imputations scanda leuses ou ditl'amatoires, 
contnünt ou teute de contraindre quelqu'un a lui r emcth'e 
des fonds ou \Taleurs Oll a faire tout autre acte ou a s'cn 
abstcnir au prejudice de sa fortune ou de cclle d'autrui, 
est puni de Ja reclusiou jusqu'a 5 ans ou d'un em prisonne
ment de ß mois au moins. De plus une amende jusqu'i\ 

10,000 francs." 
J)ie Definition \' On Chantage, bemerken die Antrag-

stell er kön ne nicht die nämliche sein wie die von Er-
' pressung; es handle sich hier nicht um gewöhn liche bru-

tale Drohungen, sond ern um feinere Mittel. Chanta.ge sei 
ein moderues Verbrechen, das specieller Heha.ndlung be
dürfe. !:;ie verweisen auf die bezüglichen Ausführungen 
der Motive zum neuenbtu'gischen Strafgesetzbuch (B\Illetin 
concernant le code penal pag. 333 et suiv.). 

, tooss glaubt, dass der 'I'hathestand des A.rt. 76 auch 
die Fälle von Chantage umfasst. Die Strafgesetze, welche 
den Begriff chantage enthalten, fassen den 'fbatbestand der 
Erpre sung enge1· als der Entwurf, der jede Ar t von 
Drohung, die als )Iittel zur Erlangung eines unrecht
mii sigen Vorteils gebraucht wird , unter ' trafe stellt. 
Namentlich jetzt, nachdem die Kommi sion den Antrag 
Bärlocher angenommen hat, der wesentlich auf e ine 
schärfer<~ Ahndung der Chantage abzielt, kttnn von einer 
besondern Normierung dieses Falles von Erpressung un
bedenklich Umgang genommen werden. 

Abstimmung: Der Antrag Cornaz-Correvon dringt mit 

8 gegen 6 Stimmen durch. 

Gl'etene?· beantragt, bestimmte Fälle der Erpressung 
in der , 'trafe auszltzeichnen. E r betont, dass es gct'ade 
bei der Erpressung typische Fälle gebe, wie die Erpressung 

1 

dw·ch Bedrohung mit Mord, mit Brands tiftun o· oder mit 
Verursachung einer Überschwemmung und die Erpressung· 
durch Gewalt gegen e ine P e rson oder unter Androhung 
von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Le ib oder 
L eben (§§ 254 und 2ö5 des deutschen Sh·afgesetzbuches). 
Wenn der Entwurf beim Ra ube, welches Verbrechen aus
scbliesstich mit Zuchtlutus bedroht ist, Qualifikationsgründe 
aufstellt, so dürfte sich e ine so lche .Aufstellung um so 
mehr bei der Erpressung rechtfer tigen, wo Gefängnis und 
Zuchthaus alternativ augedroht ist. Es ist auch zu be
achten, dass bei der Erpressung zum Thatbestand selbst 
Drohungen mit e rlaub ten Handlungen genügen. 

Bezzola, unterstuzt den Antrag; er regt an, wie im 
deutschen Strafg·esetzbuch für den einfachen Fall bloss 
Gefängnis, fü1· die ausgezeichneten Fälle dagegen Zucht
haus anzudrohen. 

Zürcher: Dann käme <.ler ungebildete Verbrecher ins 
Zuchthaus, der gebildete, raffinierte dagegen, der feinere 
Mittel an wendet, ins Gofi:l ngnis. 

Abstimmung : Der Antrag Gretener bleibt in l\Iinderheit. 

Ein Antrag von Sche1·b, in Art. 76 die Gefängn isstrafe 
zu sh·eichen, wird abgelehnt. 

Art. 77. 
Wer Sachen, von denen er weiss oder annehmen muss dass sie durch Hcblurci. 

~in \ -erbrechen erlangt worden ~ind, erwirbl, zum Pfande ~immt, verheim· 
hebt oder absetzen hilft, wit·d mit Gefangois oder mit Zuchthaus bis zu 
3 .Jahren bestraft ; sind zur Zeit, als er die Hehlerei beging, noch nicht 
5 Jahre abgelaufen, srit er eine Strafe wegen Ilchlcrei erstanden hatte so 
wird er mit Zuchtbaus his r.n 5 Jahren Iiestraft ' 

Belreibt der Tllilter das Hehlen als Gesch~ft, so ist die Strafe Zucht
haus bis zu 5 J ahren und Gcldstrflfe his zu 20,000 b'rankeu. Die Geld
strafe soll dem Gewinne des Hehlers mindestens gleichkommen. 

Celui qui aura achct.C, rcl)u cn gage, dissimul ti ou aitle i~ liebiter des H~ccl. 

objets dont il samit OLl dcvait prc~mnea· qu' ils provcnaicnt d'un dtilit sent 
rni de l.'emprisonncmcnt Oll dc Ia r6clnsion jusqu'il 3 aus; si, da:JS I es 

ans CJUI ~recedent l'infraction, l'uutcur tlV!\it d6ji1 subi une peine pour 
recel , Ia pewe sem Ia reclusion jusq u'il. G aus. 

Si l'auteur fuit nuitier du recel, Ia poine sora Ia rcclusiou jusqu'il 
5 ans. ~t l'amenllc jusqu'ii 20,000 frauCR. Cette dcl'lliere devra cquivaloir 
au m11nmuru au gain rcalisc par le rcceleur. 
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Zu Alinea 2 bemerkt G1·etene1·, die Ausdrucksweise 
"Betreibt der Thäter das Hehlen als Geschäfl" sei offenbar 
enger als die Fassung : 11Betreibt der Thäter das Hehlen 
gewe1·bsmässig"; eine einmalige Begehung wurde wohl nicht 

genügen. 
Stooss glaubt nicht, dass eine einmalige Begehung 

unter keinen Umständen genügt. Es komme eben auf 
die Umstände an, deren Würdigung dem Ermessen des 
Richters überlassen werden müsse. 

Der Artikel wird unverändert angenommen. 

Art. 78. 
Wer eine Sache, die einem andern gehö1·t, absichtlich beschädigt, zer

stört, beiseite schafft oder unbrauchbar mncht, wird mit Gefängnis bis zu 

l Jahre bestraft. 
Hat der Tbäter aus niedriger Gc~innung gehandelt, insbesondere aus 

Rachsucht, Neid, Hass, Schadenfreude oder aus Zerstönmgslust, und ist 
der Schaden gross, so ist auf Zuchthaus bis zu 10 Jab1·cn zu erkennen. 

Hat der Thäter aus Unbedacht oder jugcndlicl1em Leichtsion gehandelt, 
und ist der Schaden nicht sehr bedeutend, so kann auf Geldstrafe bis 5000 

Franken erkannt werden. 

Celui qui aura intentionnellemcnt endommage. dctruit, fait dispnraitre 
ou reudu impropre 8. tout usage tme chose appartenaut 11 autrui sera pnni 
de l'emprisonnerocnt jusqu'a 1 an. 

Si i'acte denote la bassesse du caracterc de l'auteur, s' il a ete cu 
paJ'ticulier commis par soif de Ycngeaoce, par esprit d'envie ou de haine, 
par joie de uuire on de detruire et si lc dommage est considerable, Ia 
peine sera Ia. reclusion jusqu'a 10 ans. 

Si le deli.Dquant a. agi par irreflexion ou lcgerete juv(luile et si le 
dommage n'est pas tre~ considerable, \c tribunal pourra pronoucer l'amende 

jusqu'u 5000 francs 

Gretener hegt Zweifel, ob der Ausdruck "ab!:lichtlich" 
zur Kennzeichnung des dolus genügt: 11 Absichtlichu könnte 
in einem engern Sinne genommen werden afs "vorsätzlich". 
Gretener würde vorziehen, zu sagen, "vorsätzlich und 
rechtswidrig" . 

Der Vorsitzende empfiehlt, vorläufi.g das Wort 11ab-
sichtlich" durch "vorsätzlich und rechtswidrig" zu ersetzen , 
wobei es dem Verfasser des Entwurfs überlassen bleiben 
soll, den Ausdruck ,,rechtswidrig" durch einen andern zu 
ersetzen. 

Demgemäss wird Beschluss gefasst. 
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G1·etene1· regt ferner an, zu sagen: "für den Eigentümer 
u~brauchbar macht". Zürcher habe in der ersten Lesung 
diese Fassung vorgeschlagen. Im Falle des Fliegenlassens 
eines BienenschwMms werde die Sache nicht überhaupt, 
sondern nur für den Eigentnmer unbrauchbar gemacht. 

Stoosshat die Worte "für den Eigentümer " weggelassen 
weil ihm die Ausdrucksweise ,/ür den Eigentümer un~ 
brauchbar macht" etwas gewaltsam schien. Er glaubt 
nicht, dass aus der kürzeren Fassung des Entwurfs für 
die Auslegung Schwierigkeiten entstehen werden. 

Die Kommission beschl iesst, der .Anregung keine Folg·e 
zu geben. 

Bä1·locher bemerkt, es sollte in Art. 78 auch auf die 
Fälle Rü cksicht genommen werden, wo jemand seine eigene 
Sache, an welcher e inem andern Pfandrechte etc. eiJ1ge
räumt s ind, zerstört oder beschädigt und dadurch diese 
Drittmannsrechte schü.digt oder gefährdet. Dies könne 
am ehesten durch folgende Fassung des Art. 78 geschehen: 

n Wer eine Sache, die einem andern gehört oder seine 
eigene .Sache, an der einem andern Pfand-, Nutzniessungs-, 
Gebrauchs- oder Retentionsrechte zustehen. absichtl ich 
beschädigt, u . . . • 

Stooss zieht es vor, die von Bärlocher erwähnten 
Fälle in Art. 74 zu regeln. Es wird dort die Handlung 
so bezeichnet werden müssen, dass auch diese Fälle ge
troffen werden. 

Bärlocher ist mit dieser Lösung einverstanden. 

Bezzolet hat Bedenken, die in Alinea 2 ""oro-esehene 
Auszeichnung in der Strafe von dem Eintritt eine~ g'·ossen 
Schadem abh~ngig zu machen. Es giebt Fälle, wo der 
verur~aehte Sehaden nicht gross, gleichwohl aber wegen 
der Ntederträcht1gl<eit der in der Tbat zu Tage getretenen 
Gesinnung des 'l'häters Zuchthausstrafe angezeigt ist. 

Stooss ist bereit, statt 71 gross" einen weiteren Ausdruck, 
vielleicht ,,nicht unbedeutend" zu gebrauchen. 

In djesem Sinne wird ihm Auftrag erte ilt. 
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Zü1·che1• wünscht festzustellen, dass Oberall da, wo 
bei Eio·entumsdelikten die Strafbarkeit von einem Schaden 
abhän~ig gemacht ist, nur der beabsichtigte od~.r doch 
wenigstens voraussichtliche Scha~eu in Betrac~t. ~a,.llt. ~r 
bittet bei der definiti\en RedaktiOn darauf Rucksteht zu 
nehm'en, dass der Schadensbetrag ein Moment der Vor-
stellung im Vorsatze sein soll. . 

Stooss erklärt sich hierzu berett. 

Art. 79. 
Wer jemandes Kredit böswillig und wieder bess~rcs Wisse~ schädigt 

oder efäludet, wird auf Antrag mit Geiangnis odnr out Gcldstr:\{e vou. 100 
bi

8 10~000 Fmnken bestraft. Die beiden l::itnfcn können verbunden werden. 

Uclui qui, JJ:lr malveillance et sachant la faussct6 de ses a~l6gations, 
aura atteint ou mis en peril le credit d'autrui, sera, sur Ia pl:uute de Ia 
partic Jes6e, puni de J'emprisonucment Oll d~ l'amcnclc de 100 a 10,000 

francs. Lcs deux peines pourront ctre cumnlecs. 

Angenommen. 
Art. 80. 

Wer durch arglistige Kniffe, schwindelhafte Angaben, böswillige ~er
. d d b andere 1mehrliehe .Mittel die I{und8chaft emes 

däcbtlgungen o er urc . b ·rd auf Antrag 
Geschäftes aus Eigennutz von demselben abzulCiten suc t, Wl . 

G ". · d ~;t Geldstrafe bis zu 10 000 Franken bestraft. D1e mit e1angrus o er ..., , 
beiden Strafen können verbunden werden. 

Celui qui par des macltiuations perfides, des allegations mensongercs, 
des suspicions malveillantes ou par tout autre moyen dcloy~l aura, daos 
un but inh!resse, eberehe a detourner Ja clienWc d'un 6tabh~;!!cutc,nt sera, 
sur Ia plaiote dc Ia partie Jesee, puni de l'emprisonncmeot ou de I amende 
jusqu'a 10,000 francs. Les deux peines pourront ~tre cumulees. 

Angenommen. 
Art. 81. 

Wer jemanden durch Vorspiegeln falscher oder durch Entstellen oder 
pßichtwidriges Verheimlichen walU"er Thatsachen zu einem. \~e1·halteu be-

l . t uns ihn ouer die Person für die er handelt, schäd1gt, und dem 
s Jmm • ' ·1 · t t · ·d mit Ge 'fhii.ter oder einem dritten einen Vermögensvortel SlCJCl', wu . • 
flingnis bis zu 1 Jalu·e oder mit Zuchtbaus bis z~ 5 .Jahren bcstrnlt. "' . 

Der 13etrl\ger wil'd mit Zuchtbaus von 2 bl~ ?.U I ~ Jnlwnn bestt.lft. 

Zel.t als er den Betrug be..,ing, noch 1ucht 1 Jahr abge-wenn zm· " , o 
laufen war, sPit er eiue Gefangnisstrafe wegen Betruges erstanden htll~, 
oder noch !licht 5 Jahre, seit er eine Zuchthausstrafe wegen Betruges Cl-

stauden hatte; 
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wenn der Betrug auf freche Art begangen wurde oder wenn der be
absichtigte odct· verursachte Schaden gross ist. 

Sera }JUni de l'emprisonncment jusqu'il. 1 an ou de Ia reclusion jus
qu'ii 5 ans celui qui, soit cn avan~ant des faits mensongers, soit en denn
tunot des faits vrais ou cn les dissimulaot alors qu'il avait Je devoir de 
Jes reveler, aura decid6 autrui a des actes prejudiciables pour ce dcrnier 
ou pour Ia personne qu'il represente, mais assm·ant a l'auteur ou a un tiers 
un profit pecuniairc. 

L'escrot]uerie scra punie de Ia reclusion de 2 a 10 ans: 
Lorsque dans l'annee qui precCde l'infraction l'auteur avait subi Ia 

peine de l'cmprisonnement pour escroquerie, ou lorsque dans les 5 ans qui 
precedent l'inft·action il avoit subi Ia peine de Ia. reclnsion pour Je memc 
delit ; 

lorsque l'cscrOtJUCrie a otö commiso d'ttne fao,;on audacieuse ou lorsque 
le tlommage projeto ou r6alis6 cst consid6r:tble. 

G1·et.ene1' bemerkt, durch den Satz ndas ihn oder die 
Person, fllr clio er handelt, schadigt", werde der Fall, wo 
die Person des Gett~uschten und des Geschädigten nicht 
identisch ist, nicht vollständig gedeckt. Einen :Betrug 
begebe z. B. twch derjenige, der als Partei in eiJ1em 
Prozesse durch Beibringung gefälschter Beweismittel den 
Richter zur Ausfüllung eines die Gegenpartei schädigenden 
Urteils bestiJnmt; dieser Fall werde durch die li~assung 

des Entwurfs nichts getroffen. 
In redaktioneller Beziehung setzt Gretener aus, das 

Wort ,, ihm" sei unklar, es sollte ersetzt werden durch 
"dieser". Gretener zieht überhaupt die Fassung des deut
schen Strafgesetzbuches (§ 263), vielleicht mit Beifügung 
des Falles der Vcrheimliehung von Tbatsachen, derjenigen 
des Entwurfes vor. 

Der Vor11itzende ist ebenfalls der Ansicht, dass der 
von Gretenor erwähute Fall als Betrug bestraft werden soll. 

Der Verfasser des Entwurfs wird beauftragt deu That
bestand so zu fassen, dass alle Fälle von Betrug, in denen 
die Person des Getäuschten mit dmjenigen des Geschädigten 
nicht identisch ist, getroffen werde11. 

Bezzola möchte vollendeten Betrug nicht erst dann 
annehmen, wenn der vom Tbäter erstrebte Vermögens-

Esetof1• 



vorteil gesichert ist, sondern zur Vollendung die auf den 
Vermögensvorteil gerichtete Absieht des Thäters genügen 
lassen. 

Er stellt den Antrag, den Thatbestand in diesem 
Sinne zu erweitern. 

Dei' Antrag wird mit 7 gegen 5 Stimmen angenommen. 

Stoos.'f bemerkt, nach diesem Beschluss wäre es folge
richtig, zur Vollendung des Betrugs auch nicht den Ein
tritt eines Vermögense-badens zu yerlangen. 

Der Vo1'sitzende glaubt nicht, dass dies durch den ge
fassten Beschluss bedingt wird: Der Schaden kann ein
getreten sein und der erstrebte Gewinn dem Betrüger 
doch entgehen. 

Webe1· beantragt, die Fassung des ursprünglichen Ent-
wurfs wieder· herzustellen, welche lautot: 

"Wer jemanden durch Vorspiegeln falscher oder durch 
pflichtwidriges Verheimlichen wahrer Thatsachcn täuscht, 
um sich oder einen anderen auf fremde Kosten zu be-
reichern." 

Hierauf wird 
1. mit 9 gegen 3 Stimmen besehlossen, daran festzu-

halten, dass zur Vollendung des Betrugs die Absicht 
des Thäters, sich oder einem andern einen Ver
mögensvorteil zu sichem, genugt; 

2. grundsätzlich mit 7 gegen 6 Stimmen der Beschluss 
gefasst, zur Vollendung des Betrugs nicht den Ein
tritt eines Schadens zu fordern, sondern das Ver
brechen mit der Täuschung vollenden zu lassen. 

Damit ist die Fassung des ursprünglichen Entwurfes 
grundsätzlich wieder hergestellt. 

Hinsichtlich der Bestmfung beschliesst die Kommission 
auf Vorschlag von Stooss, behufs ÜbereiDstimmung des 
Artikels mit dem Diebstahlsartikel dem letzten Satz: "oder 
wenn der beabsichtigte oder verursachte Schaden gross 
ist" zu streichen und als Strafe des einfachen Betrugs 
Gefängnis oder 7-uchthaus bis zu 5 Jahren anzudrohen. 
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Art. 82. 
Det· Betrug llll dem Kinde oder Grosskiode uud an d 

während der Dauer der Ehe bleiht straflos. em Ebegattcn 

.. Der Bctru~. an den Eltem, Grosseitern oder Personen, die mit dem 
Thater als Familiengenossen in dem nlimlichem Haushalte J b ,. d 
auf Antrag bestraft. e en, w1r nur 

L'e~croquerio commiso au prcjudicc d'un descendant ou d'u . . . . 
pcndant Ja dt · d . u cunJUIDt 

' • tree. II rnal·~agc UC donnera Jieu U IIUCUUC repression. 
. .L escroquene commtse all prejudicc des ascendants ou des ersonne 

qut viVent avec l'autellr comme membres de Ia m~mc (· ·u p s 
suivie que Sllr plaintc. · c~mt e ne sera ponr-

Der Artikel .ist in betreff' des Betrugs zum Nachteil 
des Ehegatten mi" de b d " • 11 n geün e.rter:t; Artikeln 70 (Dieb-
stahl) und 72 (UnteJ schlagung) In UbereinstimmuDg' zu 
bringen. 

A tt , B3. 

. Wer eine Ware fälscht, yerf1Uscltt oder im Werte verrioa . 
dle Käufer über deren lleschall'enbeit getäuscht werdeu .,ert, damit 

wer gefälschte verfälschte d . · w . ' oder iu d fi > • ' 0 Cl 101 Cl'tC vcrl'lngerte 'Yarco feilhält 
wären, cu andcl bnngt, als ob sie echt, unverfälscht oder vollwenig 

wer gefalschtc oder vcl·falscbte Waren von dene , . . 
ef?ht oder unverfälscht in den Handel gebra~ht werde: =~~~:~~s;i~~::le als 
uhrt oder lagert, ' ll , aus-

wird mit Gefängnis oder Geldstrafe bis zu 10 000 Fr·ank b f n· G I , ' CO estra t 
le e dstrafe soll mindestens das Flinffache des M' d . , . 

Ware bett·agcn. m enertes der 

Die gcfillscbteu oder verfälschten Waren s'tod e;"~ . h 
D 0 t ·1 . · ~uzte en 

as r Ct w1rd ''eröffentlicbt. · 

Sera. put~i dc l'empl"isonuemcut Oll de l'amende jusqu'a 10 000 fr . 

Je butC~~mtr~:P~~r~a~~~~::~ai:~tra~:~r:ll~~~tcdcpreciti une marcba~disc, a;::~ 
celui qui · ' . aut·a mts cn vente Oll cn circulation . . 

ou lutactc.s d~s marchnndiscs cont!·cfaitcs, alterees Oll ~~:~~c:~thentlques 
celm qm, sachant qu'clles doivcm ~tre I i .·. .' 

autheutiques ou intactcs, lllll'a iruportc, cx o~:es Jen ~.II culatlOn ~ommc 
marchandises contrefaites ou alt6recs. p ot pns en depot des 

L'amcndc dcvrlt equivaloir au mioimum lltt 
cnlevee a Ja marchandise. quiutuplc de Ia valeur 

Les marcbaudises contrcft~ites Oll I , 
L 

a tet·ees seront confisqllees. 
e jugemcnt sera publitt 

Betrug 
an Verwnnd 
und ll' amili• 

genossen. 

Esc•·oquorlc 
prejudlce ( 

parents. 

Wttl'611-
11llschuug ut 
\Varcnbett·u 

Contrefa~on 
Tromperiß su 
Ia marchnudi t 

1·cndoe. 
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b . ·ht des Thäters s<:hi-irfcr her-
Um die Täuschungsa SlC das erste Alil1ea so zu 

vorzuhebcn, schlägt Stoos.~ Yor' 

fnssen: Zwecke der Täuschung im 
"Wer eine ·ware zum · Werte 

Handel und Verkekr fälscht, verfälscht oder Jm 

ycrrin"'ert." h · t 
b · ·d einstimmiO' gene mtg · 

Diese Fassung wuG b . beschliesst die Kommission 
A f \ntra"' von a uzzz f 

LI J: 0 w· derspruch die angedrohte Gcldstra e 
ebenfalls ohne 1e ' 

b d r Gefäno·nisstrafe zuzulassen. 
:weh ne en e . o d . A ·t'kel unverändert ange-

Im übrigen wrrd er I 1 

nommen. 
Art. 84. 

er · tand die Charalctcrs<;hwil.chc, deo Leicht
Wer die Notlage, ~eo Unv. ~ie Unselbständigkeit einer l:'ersol1 pla~

sinn , die Unerfahrenbett .. od~t Vorteile von ihr xu c•:langco, welche m•t 
miissig benl\tzt, mo l\bennas:nge.. . , t hen wird mit Geldstrafe bis zu 

. . k ioem v erhaltllls~e s e • . G f" · 
seiner Letslung m e . us bis zu 5 Jaluen oder mtt c augms 
SO,OOO Franken und mtt Zuc~tha n· Geldstrafe soll mindestens das Fl\uf-
nieht unter 6 Monaten bestra t. te 
fache des Ullermässigen Vorte~s betrngen.bis zu 10 Jahren bestraft, wenn 

Uct• Wucherer wird mit Zucbtbausb 11' machte ooch nicht 3 Jahre 
· b des Wuchers sc u < tg · ' . 

zur Zeit, als er stc W h<' s Betrng<'s oder Erpressung eJnc 
abgelaufen waren, seit er wegen uc r , 

Freiheitsstrafe erstanden hatte,- d des Wucherers auf das seiner 
b .. si!!t dte For erung 

Da;; Geric t ermas " 'l 'lt 'bn das zu ,•icl Bezogene ZU-
Leistung entsprechende )lass und verut Ct 1 , 

rnckzuerstatten. · · . " no ()()() francs ct de Ia reclustOU JUs-
Sera puni de l'aroeude JUsqua i) 's mois au moins celui qui, d'apres 

d I. prisonnement pour ' d 1 
qu'll. 5 ans ou e ·cm ~ d 1 d~ .. ·e'sc dc l'inintelligence, c a. 

' t' a u·a abus" e a ""' ~ , d '1' , un dessein arre e, l . x t~ d l'incxp(•riencc ou dc Ii\ oc• Jte 
" e de Ia le"o:rc "• c . . f h faiblessc de caract.,r , "' d lle des avanta"cs excesst s, ors 

faire accor er par e o . 
d'une persoune pour se ' . f . L'amendc sert\ au minimum qurn-
de proportion a'•eu Ia prestatton ourme. 

· d (i ent pw;us 
tuplc des avantages m m . . . '11. 10 ans lorsquc, daos les S ans 

La peine sera Ia l·eclustoo JUS~u b' \C pcine privative de liberte 
t ui . recMent l'i.nfraction, l'auteu~ avatt su t u• 
l P . : extors10n. · 
potu· usut·e, esctoquene ou . . . . 1l. l'cquivalent tlc Ia prcstat10n 

I e tri1mnal rCdui.ra Ja creancc usutaue 

f 
. . ~ et conclamoera l'usul'iel' a restituer l'cxcedaut. 

ourmc . 
.. . habe um den Thatbestand mlt 

Stooss erlau~eit, erd . J 'gend vor wucherlicher Aus
Bezug auf den Schutz er u 
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beutung zu vervollständigen, den Zustand der Unselbständig
keit beigefügt, der diesem Alter eigne; es handle sich 
hier nicht sowohl um eine Charakterschwäche, als viel
mehr um eine ungenügende Entwicklung. 

Correvon findet die Jugend in Art. 84 nicht aus
reichend geschützt; das Wort "Unselbständigkeit", das in 
der französischen Übersetzung mit "docilite" wiedergegeben 
ist, genügt nicht. Correvon hätte es vorgezogen, der 
wucherliehen Ausbeutung l\lindm:jähriger, 'vie z. B. im 
Strafgesetzbuch von Genf (Art. 333), eine besondere Be
stimmtmg zu widmen, wHl sich aber damit begnügen, dass 
in Art. 84 statt 11Unselbständjgkcit" gesagt wird "Jugend" 
- jeunesse". 

Gabuzzi möchte "Unselbständigkeit" ersetzen durch 
"Abhängigkeit((. 

Der Vm·t~itzende glaubt, dass die wucherliebe Ausbeu
tung der Jug·end durch die Erwähnung des Unverstandes, 
der CharakterschwäChe, des Leichtsinns und der Uner
fahrenheit genugend getroffen ist. Wenn man etwas bei
fügen will, so würde er auch das Wort 11Abhängigkeitu 
vorziehen. "Unselbständigkeit" würde in diesem Zu
sammenhange das, was man damit sagen will, doch nicht 
klar zum Ausdruck bringen. 

Abstimmung: Fllr den Fall, dass der Notlage, dem 
Unverstand, der Charakterschwäche, dem Leichtsinn und 
der Unerfahrenheit ein fernerer Zustand beigefügt werden 
soll, wird bescl1lossen, als solchen anstatt der Unselb
ständigkeit die .Abhängigkeit vorzusehen. 

In definitiver Abstimmung hält die Kommission an 
der Erwähnung dieses Zustandes fest. 

Stooss hat, um einem von Cornaz und Zürcher in der 
ersten Lesung betreffend die Geltendmachung wucherlicher 
Verträge geäusserten Bedenken Rechmmg zu tragen, den 
Sa.tz des ursprünglichen Entwurfes: 11 um sich übermässige 
Vorteile von ihr versprechen oder gewähren zu lassen " 
ersetzt durch "um übermässige Vorteile von ihr zu er
langen11 . 

35 
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IUerzu bemerkt G·retene1·j der Ausdruck "erla.ngen '' 
könnte dahin interpretiert werden, dass ein blosses Ver
sprechenlassen von wucherischen Vorteilenzum Thatbestand 
nicht mehr genügt. Er empfiehlt, die Wor te des ursprung
lieben Entwurfs: "sich versprechen oder gewähren zu lassen" 
wieder herzustellen und die Geltendmachung " ·ucherlicher 
Verträge in einem besonderen Alinea zu behandeln. 

Ztt1·cher unterstützt diese Anregung und schlägt fol
gende Fassung des aufzunehmenden Zusatzes vor: 

"Derselben Strafe unterliegt, wer wissentlich einen 
wucherliehen Vertrag geltend ruacbt." 

Es sind, bemerkt Zürcher, 3 Fälle, welche eine be
sondere Bedrohung der Geltendmachung· wucherlieber 
Vorträge erfordern. Einmal sollte Vorsorge getroffen 
worden, dass der Wucherartikel auch auf denjenigen .An
wendung findet, der den wucherliehen V er trag vo1· In
k rafttreten des Strafgesetzbuches a,bgeschlossen hat und 
ihn nach diesem Zeitpunkte geltend macht. Dieser Fall 
könnte allerdings im Einflihrungsgesetze geregelt werden. 
Ies kommt aber auch vor, dass ein ·wucherer den Ver
trag er:>t geltend macht, nachdem die Handlung des ;:)ich
versprechenlassens verjährt ist, und namentlich häufig ist 
der Fall, "\YO ein "ucherlicher Vertrag durch einen Stroh
mann abgeschlossen und hernach an den Wucherer cediert 
und von diesem geltend gemacht wird. Um diese beiden 
Fälle der Veijäbrung und der Cession w treffen, müssen 
wir also doch in den Entwurf eine Bestimmung· auf-
nehmen. ·· 

Cornaz erinnert, dass er in der ersten Lesung eü1e 
besondere Bestimmung betreffend die Cession wucherlieber 
Verträge beantragt habe. Er schliesst sich dem Antrage 
Zürcher an. 

Die Kommission beschliesst einstimmig, die ·worte des 
nl'spriinglichen Entwurfsn sich versprechen oder gewAhren 
zu lassen" wiederherzustel len und einen Zusatz nR.eh An
trag Zürcher aufzunehmen. 

Das .. Wort "Vorteil" wird auf A111'egung von G'relene1' 
ersetzt durch ,, Vermögensvorteil". 
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. ~ic Strafe betrctt'cnd wird beschlossen, behufs Über 
emstimmung des Artikel, mit ·'I·t 83 d' G ld . -1 · n. · te e strafe a h 
uer ucben Gcfiing·nis. tmfe zuzula sen. c uc 

Art. 85. w d' , , 
er te _,otlage, dru Unverstand die Cb·U'akt • -

sinn, die vnerfa~bt'('nheit oder die U ' lb ~ ' . ~r~c~wache, den Leicht
Börsenspiel oder GIUcksSJ>icl b nse stä~dtgkett ewer Person durch 

aus eutet oder eme solche p 
nutz zum Böt-sruspiel oder Glllckssl>iel e I .t . erson aus Eigen-
. u 30 000 L' ' ' r et et WU'd mit Geldst t b' z ' .-t·ank!'n odct· mit Zuchtba !J' ' ra e IS 

nicht untct• 6 ~1onatcn bestt·aft ;s. ;b~u 5 Jahren _oder mit Gefilngnis 
Spielgewinn oder l>rovision. dc .I Cl atcr_ lHtt kemcn Anspruch auf 
p . . ' n Jrzog!'ncrt Sptelrrewinu d di b 

rovtslon bat el· zurOckzucrstatten. " un e ezogcne 

Sera puoi dc l'ameuclr juscru';\ 30 000 fran 
5 ans ou de l'empl'isoruleme;,t J)Onr 6' . es ~~~ de Ia reclusion jusqu'a 
1 1 d • moas an rnoms celui · . 
c e a etressc, dc l'ini rltelligcncl', de Ia le erctc . . qn• aura profite 
rle l'inexperit•uce ou dc Ia docTt' d' g ' dc Ia Jaaulessc de caractere 
d · 1 1 

" unc pCI'sonne pour J'c 1 · ' u JCU de bonrsc on cl'un 
1
.,. d 1 d xp Oller attmoyen 

. vll 0 Jasar 0\l qui da I. . 

auxa entt·aine cettc pcr•o11110 !\ 
8 

r ' . ' ns UJI uut mtcrcssc, 
d h d • (' IVI'CI' llll JCU de bOUt'SC > • 

e asat· . I/exploiteur n'anra droit ni . . ou " un JCU 

une comntissioo qurlconque et d ~nx gams provenant du j~t ni A 
evra rcstJtuer ce qu'il a per~u a. ce titre. 

~uc~ hi~r, \\'ird das Wort nUnselbstündi keit ': ,, 
.. .A.bhangib"·kmt'l er"et·'t. d' g durch 
' ~ " ' JC angedrohte G 11 

auch mit der Frciheitsst. t' ·b e cstrafe kann 
I a e veJ unden werden. 

Gernäss einer An. . 
mit B , . . - I egung von Gretene.r soll die Redaktion 

b 
etzug auf dw " rol'te "oder eine solche PeJ'~on« 

esser werden. ver-

Art. 8ö. 

Aus!Jcu 
dur( 

.BOrsc111 
ode 

Gltlckss 

I~X J IIOila 
1>111' l • 

Jeu 1lc 1.>01 

Wer Vermögcnsinteressen, det·en Walu·un . 
Nachteil des ,Berechtigten verletzt . I g ~m anvertraut ist, ztun l 'ull·eur. 
teil zuzuwenden, wird mit Geldst -~ u~~ s:c l oder emem audem eineo Vor-
baus bis zu 5 Jahren oder mit\;; efä IR ~~~ l?,OOO Franken oder mit Zucht-

. . e nguas mcht nnlet· 6 Monaten bestraft 
• Cel~ qul, !>OUt' se proeurer ou proeurer i , . . . . 

ge_re a~ detriment du mandaut des intcrcts I ' . ~~tlll.l uu benetice, aura Gestion 
1m ava•t ete contiee scra )JUJJi de I' d ~ecmHaues dout Ja stu·veillance !l ~ loynl c. 
reclusion jusqu'[b 5 ans Oll dc J> ~~CII e JUS(fll'lb 10,000 francs OU dc Ja 

ernpliSOnncmcnt }JOur 6 mois au moius. 

Die Geldstrafe · 1 '""'C auch hier neben der Freihei'tsstrafe zug-elassen. 
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Scherb wiederholt die von ihm in der ersten Lesung 
(s. Protokoll III, S. 20) gemachte Anregung, im allge
meinen Teil des Entwurfs zu bestimmen, dass Gefängnis und 
Geldstrafe stets kumulativ angewendet werden können, 
wenn sie alternati\ angedroht sind. 

Stooss glaubt, dass eine solche allgemeine Bestimmung 
zu weit geben würde und dass zudem gesetzestechniscbe 
Gründe dafür sprechen, die Hauptstrafen nur im besondern 
'l'eil anzudrohen. 

Sch<rrb stellt keinen Antrag. 

Es werden nunmehr die drei von Gomaz in der ersten 
Lesung beantragten Zusatzartikel, Ar t. 8G A. B. 0., in Be
ratung gezogen, deren Behandlung die Kommission auf 
die zweite Lesung verschoben hat. 

Art. 86 A. 

71~eront punis de l'emprisonnemeJlt los geometres, 
commissaires d'encheres, courtiers, experts qui commetteut 
des fraudes dans l'exercice de leurs fonctions ou pro
fessions. Cet exercice peut en outre leur 8tre interdit. t. 

Gonwz bemerkt zur Begri.lndung die:>es Artikels, dass 
die hier vorgesehenen Fälle weder als Veruntreuung, noch 
als Betrug, noch endlich, nach der Fassung des Art. 86, 
als Untreue bestraft werden können. Einem Geometer 
z. B. wird nicht die Wahrung von Vermögensinteressen 
anvertraut. Die beantragte Bestimmung ist auch im deut
schen (§ 266, Ziffer 3) und im neuenburgischen (Art. 392, 
Ziffer 3) Strafgesetzbuch enthalten. 

Stooss glaubt, dass der Thatbestand des Art. 86 auch 
die Fälle trifft, deren besondere Regelung von Cornaz 
verla ngt wird. Geometer, Steigerungskommissäre, Courtiers 
und Experten haben auch Vermögensinteressen ihrer Auf
traggeber zu wahren. 

Go1·1·evon macht aufmerksam, dass die französische 
Übersetzung enger gefasst ist als der deutsche Text. 

Gretenm· und Zü1·cher sind wie Cornaz der Ansicht, 
dass die Fassung des Thatbestandes des Art. 86 nicht alle 
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strafwürdigen Fälle' insbesondere nicllt l . . 
Geometers trifft. c enJemgen des 

GJ·etener bemerk t der Ausd, k 

~::n ~~~:n ~lllsge~egt \\:erden, das~ ~~e v:r::;~~~~~~:e~ö:.~:~ 
.. cl Cl .~peztell anvertraut \\·orden S . . .. 

halt es übel'llaupt · I t em mu:>sen. Er 
Jm n ere, se einer scharfe Ab 

des stl·afbaren Unrechts fih· ri. ·.,. u grenzung 
nicht aUgemein zu fassen, sond~~.~~o~~s:~:~h~tb.estand 
gruppen a ufzuzäh len. ersonen-

Zürcher dagegen möchte an d , II . 
des Art. 86 festhalten d d' ei a gememen Fassung 

un 1eselbe dahin e, ·t 
der Artike.l auch auf solche Person A rweJ eru, dass 
kau n, die w lo ., B d. G on 11 wendung finden 

' '" · 1e oometer und d · B · 
beamten, vom Staa te den Privaten behufs ~e e~·Olb~ngs-
Geschäfte zur Disposition gestcJit werden esorgung 1hrer 

De ~ · · 
. 1' 01'1>'1-tzende schlagt vor in diesem s· . 

belzufügen oct ct· . ' wne m Al't. 8G 
b . n er le er mfolge seiner öffentl' ch d 
erufhchen ~tellung wahrzunehmen hat~~ . J en o er 

GO?·naz ISt mit dieser E ro·finzun . d Ar 
und es wird dieselbe mit 7 ~c o·' ~ , ~s t. Bö befriedigt 

oeoen 6 ~tlmmen beschlossen. 

Ar t. 86 B. 

jusqt~.:e~~u~~.:~~:e~prisonncntjusqn'a 1 an etde l'amende 
societe anonyme q . e .commer~ant ou le directew· d'une 
ou le . ll l sc:Jemment rend public un biJan faux 

.c~mmunJque lt des ticrs daus le but de 
un cred1t.- se proeurer 

Es handelt sich hier, bemerkt C. . . 
modernes Delikt das ab , b. oJ naz, um em ganz 
llabe die B . ' . er se I lläufig Yorkommt. Ich 
o·efun d edstllnm ung '.m 110 llii ndischen Strafg·esetz buch 
o en un von dort m dn. b . 
buch hiniibergenommcn D;es ~:~~~ durgis~he Strafgesetz-
in Finanzsachen ~ehr· o;·fahren. an m· smd bekanntlich 

A Zit?·che?·, Stooss und Gautie?' sprechen sieb o· . d 
.nntra.g aus. · oegcn e11 

Zürc11 er: Bei Anlass der V . b . . 
zerischen Civilr h . ercm mthchung des schwei-

ec ts WH'cl der Antrag gestellt werden 
I 
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das Aktienrecht das immer mehr vom öfl'entlich-recht
lichen Gesichts~unkte beherrscht wird, aut; dem ZiYil
recht herauszunehmen und in einem Spezialgesetz zu be
handeln. In dieses , pezialgesetz "·erden dann auch alle 
erforderlichen Strafbestimmungen zum SchutzE> des Pu
blikums vor beU'Ogerischen Manipulationen der Organe 
von Aktiengesellschaften aufzunehmen ein. 

Vorläufig dürfte die Bestimmung des Entwurts über 
Betrug genügen. 

tooss: Der Tbatbestand des Betrugs ist im Ent-
wurf so weit gefasst, dass er ~tuch die Fälle des 
Art. 86 B deckt. Allerdings sind die Delikte, die bei 
Finanzinstituten vorkommen, eigenartig, und es giebt 
solche die sich nur schwer unter den Begriff des 
Hetru~s bringen Jassen. Wenn wir aber diese Fälle 
treffeil ,vollen so müssen wir einen andem Thatbestand. 
n,ufstcllen

1 
als

1 

ihn Cornaz beantmgt. Einmal sind es nicht 
immer falsche Bilan:r.en, ·welche ''eröff'entlicht werden, 
sondern sehr oft auch falsche Prospekte, überhaupt sind 
die .Mittcl

1 
wie beim eigentlichen Betruge, .ungemein mannig

faltig. Soclann ist es nicht immer der D1rektor der Gesell
scha-ft, von dem die betrügerische Veranstaltung ausgel.lt, 
sondern es kann auch ein anderes Gesellschaftsorgan sem. 
Endlich dürfte - und das ist die Hauptsache - der That
bestand nicht so gefasst werden, dass er mit demjenigen 
des Betruges konkurriert, da sonst lec.liglich das erreicht 
würde, dass der Betrüger in dies'3m Falleeine mild~re' trn.fe 
erhält, als für Betrug angedroht ist. Iu allen d1e' en B~
;~,ichungeu müsste der Thatbestand erweitert werden. \Vn· 
müssten also die Worte ndans le but de se proeurer un 
credit" streichen und die Veröffentlichtmg einer falschen 
Nachriebt über die finanzielle Lage einer Aktiengesell
schaft seitens eines Gesellschaftsorgans als solche unter 
St1·afe stellen. Es bliebe dann ein ThttLbestand übrig, 
der seiDAr Natur nach unter die Übertretungen einzu-

ordnen wäre. 
Was den Handelsmann (commer9ant) anbelangt, so 

glaube i.ch, dass seine Handlung sich regelmi:lssig als 
Betrug darstellen wird. 

- 5GJ 

Ich beantrage demnach eventuell1 unter den Über
tretungen im erwähnten Sinne eine allgemeine Bestimmung 
aufzunehmen. 

Gautier: Die Veröffentlichung oder l\Iitteilung einer 
falschen Bilanz stellt sich einfach als Urkundenfälschung 
dar. 

Gomaz erwidert, seines Wissens seien die Fälle deren 
' Regelung er beantrRge, bisher weder als Betrug noch als 

Fälschung bestraft worden. Gegenüber Zürcher bemerkt 
er, die Vereinheitlichung des schweizerischen Zivilrechts 
stehe keineswegs in so naher und sicherer Aussicht dass 
bis dahin gewartet werden könnte. ' 

G1·etene1· hält ebenfalls eine Spezialbestimmw1g fiir 
notwendig. Der Bogriff des Betruges reicht namentlich 
deshalb .nicht aus, "'~cn in den in Frage stehenden Füllen 
sehr oft dcw Tüt..usalzusttmmonhang nicht dargethan werden 
kann. 

Bezzcln empfiehlt den eventuellen Antrag von Stooss. 
Gabuzzi beantragt, boi Art. 81 (Betrug)1 wie bei den 

Konkurs- und Betreibung·sdelikten (.Art. 92), zu bestimmen, 
dass1 wenn der rrhatbestand bei einer juristischen Perso11 
zutrifft1 die Mitglieder der Aufsichts- und Verwaltungs
behörden bestraft werdcn1 welche die Handlung begangen 
haben. 

Abstimmung: Eventuell, d. h. fllr den Fall, dass be
trelreml die Veröffentlichung oder Mitteilung einer falschen 
Bilanz und ähnlicher Handlungen eine besondere Bestim
mung in den Entww·f aufgenommen werden soll, wird ein 
Thatbestand nach Vorschlag von Stooss der von Cornaz 
beantragten Fassung vorgezogen. 

In definitiver Abstimmung wird der Vorschlag Stooss 
mit gTossem l\Iehr zum Beschluss erhoben. 

Ebenso beliebt der Antrag Gn,buzzi. 

Art. 86 C. 

11Sent puni de l'cmprisonnement et de l'amende jus
qu',\ 101000 francs eelui qui dans le but de se proeurer 
Oll de proeurer a un ticrs un profit illicite produit la 
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hausse ou la baisse des dernees, fondspublies ou valeurs, 
en repandant de fausses nouvelles." 

Diese Bestimmung, erläutert Conwz, findet sieb eben
falls im neuenbw·gischen (Art. 394), im holländischen und 
im italienischen Strafgesetzbuch. 

Auch hier haben >Yir es mit einem modernen Delikt 
zu thun das durch die Bestimmung über Betrug nicht 
getroffe~ wird. Wenigstens ist es bisher nicht bestraft 

worden. 
Der Vm·.~itzende bemerkt, es wäre folgerichtig, nun 

a,uch hier die Worte ndans le but de SC proeurer OU de 
procw·er a un tiers un :P.rofit illiciteu z~ streichen und die 
Bestimmung unter die Ubertretungen emzuordnen. 

Co1·naz ist mit dieser Streichung einverstanden. 
Zü1·che1· verspriullt sich von der Bestimmung lminen 

grossen Nutzen: Es wird kaum geling·cn, durch eine solche 
Strafbestimmung Treu und Glauben im Börsenverkehr zu 
sichern. Zudem hat das Volk kein Interesse daran, dass 
Börsenspekulanten bestraft werden, clie sich unter sich 

ll bervorteiten. 
Eventuell beantragt Zürcher, dieBewirkungder Baisse 

von Lebensmittelpreisen vom Tbatbestande auszunehmen, 
da ein solches Vorkommnis im Interesse des Volkes nur 
7.U begrüssen wäre. 

David tritt (ii1· die Bestimmung ein: Dieselbe ent-
spricht einem praktischen Bedürfnis. In Basel-Stadt und 
in Deutschland werden gegenwärtig ähnliche Gesetzes
bestimmungen vorbereitet. Es ist nicht ricbtig1 dass die 
Börsenspekulation die :Masse des Volkes nicht berührt. Im 
Gegenteil werden oft durch gewissenlose Börsenrnanö~er 
eine :Menge kleiner Leute ruiniert, die ihre Ersparmsse 
den grossen Spekulanten anvertrauen. . 

Co1·naz weist darauf bin, wie viele Leute dureh die 
Verl>n.dtuncr falscher Nachrichten ilher die Simplonbahn 

b ' 
sowie bei Anlass der Vorbereitungen zum Rückkauf der 
Nordostbahn und der Centralbabn ruiniert oder schwer 
geschädigt worden sind. 

f>ö3 

Sc~erb s~immt gege.n den Antrag Cornaz. Solange 
das Börsenspiel erlaubt 1st, werden wir die hausse und die 
baisse und infolgedessen auch die Schädigun ". der kleinen 
Leute nicht vermeiden können. o 

Abstimmun.r;: Eventuell, d. h. für den Fall der Auf
nahme der Bestimrour1g in irgend welcher Form wird 

1. beschlossen, die Worte "dans le but de se procul'er 
OU de pi"OCUl'Cl' a UTI tiers Ul1 profit ilJicite" Zll 

streichen und die Bestimmung unter die Überb.·e
tung·en zu verwei en ; 

2. der Antrag Zürcher abgelehnt. 
In definitiver Abstimmung wird mit 7 gegen 6 Stim

~en . beschlosscn1 von der Aufnahme einer Bestimmu11g 
1m Smne des Antrag·os Cornaz Umgang zu nehmen. 

Art. 87. 
. Der Schuldner, der seinen Gläubigern Vermögen, das ihnen in einem 

Betre1~ungs- oder Konkursverfahren zulcommen sollte, vorsätzlieb entzieht 
und SJC dadurch schädigt, wird mit Zuchtbaus bis zu 10 Jahren oder mit 
Gela.oguis nicht unter L Monat licstraft. 

L~ debitcut· qui, pour frustrcr ses creanciers, aura io tentionncllcment 
so~tra1t tont .o~ partic de l'actif qui devait leiD' re1,enir par voie de pour
s~te ou de fa1lhte, sera puni de Ja nlclusion jusqo'(~ 10 ans ou de l'em
pnsonnemeot pour I mois au moins. 

Zum Thatbestand bemerkt Gretener: Der Elltwurf be
deutet.:mf dem Gebiete tlcs Kollkurssn'aft·echts eine wesent
liche Anderung des gegen \\'ärtigen Rechtszustandes und 
ich teile die Befürchtung von Correvon, dass bei der all
gemeinen F as ung des Art. 87 der Richter iu vielen Fällen 
altf das kantonale Rocht zurückgreifen wird. Zu beachten 
ist namentlich, dass zum 'l'hatbestand des Art. 87 der Ein
tritt eines Schadens gehört. Durch dieses Erfordernis 
wird der 'l'hatbcstand bccleuteHd eingeschränkt; es kann 
z: B .. der Fall der vermcintli~~Jen Insolvenz, d. h., we11n 
swh llTl Konkursverfahren oin Uberschuss der Aktiven uber 
die Passiven crgiebt, nicht mehr bestraft werden. Durch 
die Fassung des Entwurfs werden ~weh die Fälle nicht 
getroffen, wenn der Thäter rechtliebe Verbindlichkeiten 

Schltdlgun~r 
1ler G lllubiger. 

Alleinte 
aux drolts des 

er~anclcrs. 
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übernimmt, welche ganz oder zum Teil erdichtet sind 
(vgl. deut:$Che Konkursordnung § 209, Ziffer 2, und berni
sches Strafgesetzbuch Art. 224), und wenn der Tbäter 
Handelsbücher zu führen unterlässt, deren Führung ihm 
gesetzlich obliegt, oder seine Handelsbucher vernichtet 
oder verheimlicht oder so führt oder verändert, dass die
selben keine (hersieht des Vermögenszustandes gewähren 
(vgl. deutsche Konkursordnung § 209, Ziffer 3 und 4). Nach 
dem Entwurf ist nicht einmal die Fälschung von Handels
büchern strafbar. 

Ich würde es vorziehen, wie im deutschen Rechte, 
bestimm.te Fälle unter Strafe zu stellen und die Zahlungs
einstellung oder den Eintritt des Konkurses ;;tls objektive 
Bedingung der Strafbarkeit zu behandeln. 

Co1·naz und Correvon finden den Thatbestand des 
Art. 87 ebenfals nicht erschöpfend. Sie beantmgen, den 
F<tll der Simul::ttion von Schulden ausdrucklieb zu er
wähnen. 

Gabuzzi beantragt folgende Bcstimrmmg: 
nLe commer9ant failli qui detruit ou soustrait ses 

ecritures ou qui etant oblige de tenir ses ecritures ne les 
aura pas tcnues regulü~rement sera puni de l'cmprisoune
ment.« 

Diese Bestimmung, bemerkt Gabuzzi, ist unbedingt 
notwendig, um zu verhindern, dass ein in Konkurs ge
fallener Kaufmann seine Bücher beseitigt. Die Verän
derung der Bücher ist Urkundenfälschung. 

Zürcher empfiehlt unveränderte Annahme des Ent
wut-fs: Ich betrachte auch heute noch die Art. 87 u. f. als 
eine ausserordentlich glückliche Regelung des Betreibungs
und Kon kursstrafrechts. Thatbestände, wie sie die deutsche 
Konkursordnung enthält, treffen lediglich Symptome der 
Suhuld, die keineswegs sicher sind. Die Altfstellung 
einer objektiven Bedingung der Strafbarkeit bat, nament
lich mit Bezug auf den Versuch dieser Delikte, in der 
Praxis grosse Schwierigkeiten bereitet. Wir müssen du.
her rnit dieser Behandlungsweise definitiv brechen. Die 
einzig richtige LöBung· ist die des Entwurfs, den 'l'hat-
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be~tan_d allgemein zu fassen und auf die Schädigung der 
Glaub1ger als das Wescutliehe abzustellen. So werden 
alle strafwürdigen Fälle und nur diese getroff"en. Wenn 
der Schuldne1· erdichtete chulden anerkennt, so entzieht 
~r dadur~h den Gläubigern eben auch Vermögen, das ihnen 
un BetrClbungs- oder Konkursverfahren zukommen sollte. 
Es heisst in Art. 87 nieht "V ennögensstiicke", sondern . Ver
mögen". Auch die Unterlassung, Handelsbücher w rühren 
sowie clie Beseitigung oder Veränderung solcher Büchc:. 
fallen unter Art. 87, sofern diese Handlungen als Mittel 
der Schädigung der Gläubiger vorgenommen wurden. Die 
blosse Widerhandlung gegen die betreffenden Vorschriften 
des Obligationenrechtes mit Strafe zu bedrohen, ist nicht 
Aufgabe des Entwurfs. 

Gautie1· bemerkt, die französische Übersetzung sous
trait tout ou partic de l'actif11 sei enger als der det;tsche 
Text "Vermögen en tzieb t" ; er werde die Übersetzung ver
bessern. 
. Bezzola. un~ Sche1·b beantrage11, zur Vollendung des 
m Art. 87 norm1erten Verbrechens nicht den Eintritt eines 
Schadens zu verlangen, sondern auch hier, wie beim Be
trug, die Absicht der Schädigung genügen zu lassen. 

Siooss glaubt, dnss es den Verhältnissen besser ent
spricht, den Zeitpunkt der Vollendung in die durch den 
Schuldner bewirkte Schfldigung der Gläubiger zu setzen. 
~um Begriff der chädigung sei übrigens nicht erforder
lich, dass der chadcn ein definitiver sei. 

Gretene?· beantragt, für den Fall, wo der Schuldner der 
Betreibung auf Konkurs unterliegt, zum Tbatbestand zu 
verlangen, dass eine Zahlungseinstellung oder eine Kon
kutseröffnung erfolgt sei. 

Abstimmung: Der Antrag Cornaz-Correvon, im Tbat
bestand ausdrücklich den Fall der Simulation von Schul
den zu erwähnen, wird angenommen. 

Dagegen bleibt der Antrag Gabuzzi betreffend die 
Vernichtung oder 13eseitigung von Handelsbüchern mit 6 
g·egen 7 Stimmen in :Minderheit. 
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Ebenso wird der Antrag Gretcner abgelehnt. 
Uinwieder beliebt mit allen gegen :3 Stimmen 

Antrag Bczzola-Scherb betreffend dir Vollendung 

Verbrechens. 

der 
des 

In der ersten Lesung hat die Kommi sion auf Antrag· 
von Co•rnaz g rundsätzlich folgenden Zusatz beschlo. sen : 

• ont passibles des memes peines ainsi. que de l'amende 
jusqt~';\ 5000 francs les iodividus qui set'ont con:ainCtlS 
·de s'etre entendus avec Je dcbitew· pour soustnm'c tout 
ou partie de ses biens ou d'avoir acquis sur lui rlcs tre
ances fausses et de les avoir fai t valoir devant les offices 

de poursuite et de failli te." . 
Stooss bemerkt er ·habe sich von der pre:Lktlsehen 

Notwcndio·keit der Aufnahme einer solchen ßestil~m~mg 
nicht ub~rzcugen können. Der erste Fall: deq emge, 
der dem Schuldner vorsätzlich dazu. hilft, sci 1~ Vermög~n 
ganz oder teilweise den Gläubigem :r.u e11t7..1ehen ~ 1st 

l d·g·lich Geholfenschaft zu dem Verbrechen des A1 t. 87, 
e l . t· d . 

und der zweite Fall: det~enige, der im Emvcrs <tn ms 
mit dem Schuldner fingierte Forderungen an denselben 
im Betreibungs- und Konkursverfahren gcltcud macht 
fällt zweifellos unter den Thatbcstand des Betrugs. . 

Um indessen dem gefassten Kommissionsbcschlu s _m 
der Weise Folge zu geben, dass die Gehülfe1:schaft ~~er 
in der~ trafe der Thäterschaft gleichgestell t w1rd, sc~lagt 
Stooss Yor, im Thatbestand des Ar t. 87 nach d?m '' ort~ 
"schädigt" ein7..uschalten "und der Dritte, der 1hm dabei 

hilft". 
Co1'1wz erklärt, sich mit dieser E inschaltung begnügen 

zu wollen. 
Dieselbe wird hierauf einstimmig beschlossen. 

Die St1·a(e be treffend ·wird ein Antrag vo n CoZombi, 
das Strafmaximum auf 5 J ahre Zuchthaus herabzusetze11, 
abo·clebnt ebenso ein Antrag von Co1·1·evon, für di e Gc
huffensch~ft n eben der Freiheitsstrafe fakult~ttiv Geldstrafe 
bis zu 1000 Franken anzudrohen. 

Dagegeu beliebt ein Antrag von Bezzola, mjt der Ge
fängnisstrafe fakultativ Einstellung in der bürgerlichen 
Ebrenfiihigkeit zu verbinden. 

Art. 88. 
Der Schuldnet·, der durch Leichtsinn, insbesondere durch UIISinnigen 

Aufwand, gewissenlose Spekulation, Börsenspiel oder durch grobe Nachlässig
keit seinen Yermögcnsverfall herbeiführt, so dass seine Gläubiger in einem 
Betreibungs- oder Konkm-sverfabren nicht befriedigt werden, wird mit Ge
fängnis bis zu I Jahr IJestrnft. 

Sera puni de l'emprisounemeut jusqu'a 1 an Je debiteor qni pnr lege
rete, en partienHer pnr des dcpcnses iuconsidcrces, des speculations snns 
scrupulc, par le jeu de uourse ou par une negligence grossiere nura caus6 
sa propre dcconfiture, cmpecuant uiusi ses cr6nnders d'etre dcsi11tere$ses 
par voie de poursuite ou de faillite. 

Auf Antmg von Gabuzzi wird das Maximum der Ge· 
fängnisstrafc gcstriclten und ferner beschlossen, nebe n 
der letztem fnkult~Lti v Einste llung in der bürgerlichen 
EbrenfAhigkeit a n7-udrohelt. 

C01·naz beantragt folg·enden Zusatz : 
"La roömo peinc peut etr e appliquee au failli qui n'a 

pas tenu une comptnbilite reguliere, s'H est iuscrit au rc
gistrc du commerce." 

GautieJ' und Stoo.-;s ~prechen sieb gegen die Bestim
mung· a us : Durch dieselbe würde eine praesumtio juris 
et de j ure der Schuld geschaffen. Hat der Schuldner seine 
Pflicht zu r Buchführung a us Leichtsilm nicht erfüllt und 
dadurch seinen Vermögensverfall herbeigefübrt, so trifft 
der Thatbestand des Ar t. 88 zu. 

Co1·naz zieht seinen Antrag zm·uck. 

Art. 89. 
Der Schuldner, der einzelne Gläubiger rechtswidrig begiinstigt, so 

dass die llbrigen Gläubiger in einem ßetreibongs- ocler Konkursverfahren 
nicht befriedigt oder in einem Nn.cblassvettt·ag verkürzt werden, wird mit 
Gefängnis bis zu l Jahr bestraft. 

Lc debitcur qui aura accorde des avantages illicites a certaios ct·ean
ciers dc fa~on a emp<lchcr les at1trcs d'ctre desinteresses par voie de pour
suite ou de faillite, ou a les frustrer pn1· un pacte successoral, sera puni 
d e l'emJnisonnement .it•squ'a 1 an. 
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Co>·1wz beantragt, alternativ mit Gefängnis Zuchthaus 
bis zu 5 J a hren anzudrohen. 

Scl!erb wendet hiergegen ein, es handle sieb im Grunde 
in .Axt. 89 lediglich um ein Vergehen gegen die Konkurs

ordnung. 
Der Antrag wird mit Sti~hc-mtscheid abgelehnt. 

\\ie bei Art. 88 wird beschlossen, das :i\Iaximum der 
Gefängnisstrafe zu sh·eichen und neben derselben fakul
tativ Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit vor-

zusehen . 

Art. 90. 
Wer einem Gläubiger fiir seine Stimme in der Gläubigerversammlung 

oder flu· seine Zustimmung zu einem Nachlassvertrag besondere Vorteile 
;~u!licbcrt oder gicbt, und der Gläubiger, der sich dafllr solche Vorteiln 7.11· 

sichem oder geben lässt, wird mit Gefängnis bis :.~u 2 Jahren bestraft. 

Scront punis de l'emprisonnement jusqu'a 2 ans lc dcbiteur qui nura 
promis ou accorde des avantages particuliers a un creancier pom· obtcn i1· 
sa voix daus une assembJee ou son consenlement a un pacte successornl 
rt le creaocier qui se sera fait promeHre ou accordcr de pareils avantagcs. 

ßill'locher macht auf die Verschiedenheit der beiden 
Tcxlc ,: We1· einem Gläubiger- etc. und "::icront punis ... 
1c debitelt1'" etc. aufmerksam. Nach dem deutschen Tcxlc 
wäre es auch jeder D1·ittperson, die dem Gemeinschuldner 
zu einem Nachlassvertrage verhelfe11 will, und selbst 
einem ::\fitgläubiger, der an dem Zustandekommen dc Nach
lassvertrages ein Interesse bat, bei Strafe Yerbotcn, au.c; 
seinen eigenen Mitteln den renitenten Gläubiger zum Bei
tritt zu bewegen, während dod1 Zweck der Bestimmung 
nur der sein kann, zu verbindcrn, dass der Schuldner 
aus seinem Vermögen einzelnen Gläubigem zum Nachteil 
der ubrigen mehr zuwendet, als ih11 cn nach dem Nachlass
vertrage zukommen soll. 

.Man ist allseitig einverstantlen, dass der Artikel im 
~inn c det· französischen Übersetzuug gefasst werden soll. 

i)f>9 

A r t. 91. 
Der Schuldner, der seine gepf'audete oder amtlich aufgezeichnete 

Sache oder Fordenmg einem Gläubiger widerrechtlich entzieht und ibu 
dadurch schädigt, wird mit Gef'linguis bis zu 1 Jahr bestraft. 

Le d~biteur qni aura sans droit dctournc au· detrimeut d'un creaucier 
dr.s objets ou des creaoces Sllisis ou inventories officiellemeot sera puni dc 
l'cmprisonoement jusqu'a 1 an. 

Con·evon frägt, ·wie sich Art. 91 zu Art. 87 verhält. 
Stooss antwortet, in A.rt. 87 werde die Gesamtheit der 

Gläubiger, in Art. 91 dagegen dct' einzelne Gläubiger ge
schützt. 

Scherb beantt·agt Streichung des Artikels, da derselbe 
überfl.üssig und im Verhältnis zu Art. 87 unlogisch sei. Der 
Scbuldn er kann auch u ur einen Gläubiger habeJi. Wenn or 
dann Vermögensstucke vo1· deren Pfänclu ng beiseite schafft, 
~:Jo kann er nacb Art. 87 mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren 
bestraft ·werden. Begeht er aber die nämliche Hancllun o· 

nachdem die Sachen gepfändet sind, was docb als d~1~ 
s~hwere1~c FaU erscheint, so hat er nur Get';,-tngillsstrafe 
b1s zu emem Jahre zu gcwHrtigcn . Pfm1drecbt und Re
tentionsrechl sind Obrigens auch schon in Art. 74 ge
schützt. 

Bezzola und C01·naz Unterstutzen den Streichm1gs
antrag. 

Bezzola macllt aufmerksam, das · oft der Sobuldncr 
d~m Gläubiger olme . chüdigu ngsabsicht Vermögen ent
Zleht; er möchte diesen Fall als Übertretung normieren. 

Cornaz bemerkt, dass durch den E ntw·urf der Fall 
nicht getroffen werde, wo ein Erbe, der von dem bene
ficium inventarii Gebrauch gemacht bat, den Erbschafts
gläubigern Vermögen, das zur Erbschaft gehört, entzieht. 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird der Verfasser 
des Ent\vurfs beauftragt, zu prUfen, ob Art. 91 niebt neben 
Art. 87 und 74 e11tbehrlich ist. 

F erner werden n1ru auch die Bemerkung-en von 
Bezzola und Cornar. zur Prüfung übcrwj esen. 
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Art. 92. 
Ist der Schuldner eine juristische Person, so werden die ll1itglieder 

der Aufsichts- und Verwaltungsbehörden bestraft, welche die Handlung be-

gangen haben. 
Si le debiteur est une personne juridique, Ia peine frappera ceux des 

mPmhres des autorites de snrveillance et d'administration qui auront com-

mis l'acte delictueux. 

Bä1·loche)' bemerkt, dass die Fassung: Ist der Schuldne1· 
eine juristische Person" etc., den Art. 90 nicht decke, da 
in diesem Artikel auch der Gläubige1·, der sich vom Schuldner 
seine Zustimmung zum Nachlassvertrag abkaufen lässt, 
mit 'trafe bedroht werde. 

Stooss ist b~reit, dieser Bemerkung in einer neuen 
Redaktion •ctes Art. 92 Rechnung :r.u tragen. 

Zü1·chm· beantragt, nach dem Worte "Persunu bei· 
zufügen "oder ein ähnlicher Personverband

11
: Der Ar

tikel soll jedenfalls die Mitglieder der Aufsichts- und Ver
wn,ltungsbebörden von Alctiengesellsclw{ten treffen. Nun 
sind aber die Oivilisten darüber nicht einig, ob di.e Aktien
gesellschaft eine juristische Person ist. Sodann möchte 
ich namentlich auch die Genossenschaften unter den AJ.'-

tikel einbeziehen. 
Der Antrag wird angenommen. 

Ebenso beliebt ein Antrag von Gabuzzi, nach dem 
Worte "1\ü tglieder- beizufügen "der Direktion oder". 

Verbrechen gegen den Frieden. 

Art. 93. 

Hausfricrlcns
hl·uch. 

Wer in ein Haus oder in eine dazu gehörende eingefriedigte Besitzung 
widerrechtlich eindringt oder gegen den erklllrten Willen des .Berechtigten 
darin >'Crweilt, wird auf Antrag mit Gefängnis bis zu 1 Jahr oder nlit Geld-

VloiMiOII de 
clomicilc. 

strafe bis zu 1000 F ranken bestraft. 

Celui qui anra penetre saus droit dans unc maison ou dans uue pro
priete close y attenant, on qni y sera demeure contre la volonte manifeste 
du maitre sera, sur Ia plainte de Ia partie 16see, puni de l'cmprisonnement 

jusqu'a l an ou de l'amende jusqu'~ 1000 francs. 
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Gretene1· beantraot d Th 
ändern, dass nicht d~~ I~ en C . ~tbestand in der Weise abzu-
frieden unter Strafsch tn.us ne en, sondern der Wohnungs-
R u z gestellt wird. w . · 

~ ~us", so ist der }Iietcr einer Wohnu~ o-enn .wn· sagen 
)enJO'en der J·m n" 1' h g oegenuber dem-
, n ' am 1c cn Hau · W 
nicht geschi.ltzt und docll . d sl~ eme ohnung inne hat, 

b 
' sm c 1e Fälle von H f · 

rucb unter .l\Htbe"·oh . . aus rJedens-
Z nez n emes Hauses sehr hä fi 

il1'Cher unterstUtzt den Antrao· u g. 
Derselbe wird bierauf ein · o · ·.,. 

hoben. Der Ver"'asseJ' de E t stimmio zum Beschluss er-
" s ; n wurfs · d b 

übrigen Inhalt des Artikels mit . wlr .. eauftragt, deu 
klang zu setzen. dieser Abanderung in Ein-

In betreff der f1·an ·· · 1 .. lombi die W t zostsc len Ubersetzung- bemerkt Co-
kliL, ' r· o: e . nvolonte manifeste~~ stimmten . 

lten 'VIlllen mcht gu.nz Uberei mit ner-
Gautie1' ist be · 't di ·· u. ret' e Ubcrsetzuno- · di 

in Wiedererwä.o·uno- zu z'el , o m esem Punkte o o , 1 1en. 

Das .Maximum der angedrohte G f." . 
auf Vorsehlag von e<t . 

11 e <mgrusstrafe \Yird 
u , oos!J gestnchen. 

Art. 94. 
Wer jemandem eiut' unbefugte ~.rtt il 

folge seines Berufes gchciruzuhalt , I efl'ung Ober das macht, was er ZU-

Geldstrafe bis zu 
10 000 

,, •. , k env derp ·~htet "·ar, wird auf Aotrna mit 
' ~ 1an en o et· m1t Gefr " · b. "' 

straft. Die beiden Strafen k.. b an.,ms tS zu 1 Jaht· be-
ounen ver unden werden. 

. .Celui qui num r<'vcle indt'\meut i.l. autr •i . 
a tcnrr secret scra sur II• pla•"nt d I l ce ~ue sa. professJOn l'obligeait 
· , ' • ' e e a parlle 1' · · .JnSclu a 10,000 francs ou de l'e . csee, pum de l'ameude mprtsonuemeut J·usq ,. 1 ponrront l!tre cumulecs. n a an. Les denx 11eioes 

Auf Vorschhto- von Stooss wird . 
tikels so gefasst: 0 der Emgang des Ar-

Wer J. cmand " · em tmbefuqt eine Jl1itt ·z (( 
Illl nbrigcn 1vird der' .A.rt'k 1 ez ung. u. s. w. 

nommcn. 1 e unverandert ang·e-
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Art. 95 und 96. 

Art. 95. 
wer ein Fabrikationsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er verpflichtet 

ist, ''errat, wer sich den Verrat wissentlich ~u o.utze mac~t, \Ver sieb d11~ch 
llUerlaubte Mittel von einem Fabrikationsgehetmms Kenntms verschafft, \\ll'd 
auf Antrag mit Geldstrafe bis zu 10,000 Franken oder mit Gefängnis bis 
zu 1 Jalll' bestraft. Die beiden Strafen können verbtwden werden. 

Celui qui aura di\'1Jlgue un sect·et de Cabrication qu'il avait.l'obligatio~ 
de garder celui qui l\Ul'a SCiemmcnt mis a profit cette reve\alLOD et CC}UI 
qui par d'es moyens ilücites se sera proeure ~onnaissaoce. d'llD s~cret de 
fabricatiou seront, sur Ja plainte de la parue lcsee, pums de I amende 
jusqu'a 10,000 fraDC$ on de l'emprisoonemcnt jusqu'il 1 an. Lcs deux 
peines pounont etre cumulees. 

Art. 96. 
Wer einen Brief oder eine andere versch lossene Schrift wtbct'ugt 

öffhet oucr sich auf andere Weise von dem lnh~ll t. T<P.nntnis vcrschatft, wer 

e. 1e schriftliche Mitteilun" die deu Umständen nach nicht fllr dio Öffent
l t b! f' 't 

lichkeit bestimmt sein konnte, unbefugt veröffentlicht, wird au Antrag nu 
Geldstrafe bh; zu 1000 Franken oder mit Geftingnis bis zu 3 Monaten be
straft. Die beiden Strafen köDllen verbunden werden. 

Celui qlli sans droit aura ouvert unc lettrc 011 tout autre ecrit fe1·me, 
ou qni d'une fa<;on quelconque se sen procurtl connai~sance d~ son :o.ntcuu; 
celui qui sans droit auTa livre a la publicite un document ecnt q.m ue pou
vait y ctre destine d'apres !es circonstanccs, scra, sm· Ia plnwte de Ia 
partie Jesce, puni de l'amende jusqu'it. 1000 francs ou dc l'emprisonnement 
jusqu'a s mois. Les deux peines poun-ont l!tre cumulees. 

Jb·t. 96. 

Angenommen. 

.ßYt. 96. 

Der Satz: "oder sich auf andere \\"eise von dem In
halt Kennhlis yerschatft", entspricht einem Beschlusse, den 
die Kommission in der ersten Lesung auf Antrag von 
Hurbin gefasst hat. . 

ßezzola möchte diesen Satz als zu weitgehend stre1chen: 
\Nenn z. B. ein Dienstmädchen an der 'l'hüre horcht, wenn 
1m Zimmer ein Brief vorgelesen wird, so sollte es bier
für nicht bestraft werden, sofern es nicht mit der er
langten Kenntnis Missbrauch treibt.. 

öö3 

Hürbin bemerkt, er habe an den Fall des Briefträgers 
gedacht, der sich von dem Inhalt von Briefen, die er zu 
besorgen hat, Keuntni verschafft. 

Der Vorsitzende macht aufmerksam, dass dieser Fall 
bereits durch Art. 204 (Verbrechen von Postbeamten) ge
troffen ist. 

Hiirbi1~ besteht mit Rücksicht auf diesen Aufschluss 
nicht auf seinem Antrage. 

Hierauf wird der von Bezzola beanstandete Satz ooe-
strichen. 

0 

In der ersten Lesung hat die Kommission auf Antrag 
von Gabuzzi grundsätzlich beschlossen, die unbefugte Ver
nichtung oder Beiseiteschaffung einer Korrespondenz, sowie 
die unbefugte Veröffentlichung einer solchen zu bestrafen. 

Stooss erl ~Lu tcrL, uie unbefugte Vernichtung oder .Bei
seiteschaffung· einer Korrespondenz werde vom Thatbestand 
der Sachbeschädigung· (Art. 7~), so wie dieser aus der Be
ratung der Kommission hervorgcgang~n ist, umfasst. 

David findet es 7.U 'veit.gehend, die unbefu()'te Ver
öffentlichung einer Korrespondenz mit Strafe zu b~droben: 
Es handelt sich lller nicht um eine Verletzung des Brief
g~heimnisses, sondern um ein Delikt mit Beziehung auf 
dte Presse, dem eine gewisse politische Bedeutung zukommt. 

Eventuell möchte David die unbefugte Veröffentlicbunoo 
einer Korrespondenz unter den Übertretungen im Zu~ 
sammenhang mit den Presspolizeidelikten behandeln. 

. Gabuzzi entgegnet, die unbefugte Veröffentlichung 
emer Korrespondenz müsse doch als noch strafwüruiuer 
erscheinen, als das blosse unbefugte Öfihen eines Briefes. 

Die Kommission beschliesst mit 9 gegen 5 Stimmen, 
den Tbatbcstand der unbefugten Verötfentlicbun o· einer 
Korrespondeuz unter die Übertretung·en zu verweisen. 

Hinsiehtlieh der 8!J8temati8chen Stellung der beiden 
Artikel wiederholt G~·etenm· die in der ersten Lesung ge
machte Anregung, die Verletzung des Fabrikations()'eheim-

• 0 

msses unter die Verbrechen g·egen das Vermögen einzu-
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ordnen und die Verletzung des Briefgeheimnisses in'l An
schluss an die Verbrechen gegen clie Ehre zu b~han~e!n. 

Con·evon ist ebenfalls der Ansicht, dass d1e be1den 
Artikel in dem Abschnitt" Verbrechen gegen den Fri~denu 
nicht ihre richtige Stelle finden. . . . 

Stoo.<~s: Bei der Verletzung des Fabnkationsgehmm-
nisses ist es möglich, dass das Vermögen angegriffen w~r~, 
das V ermöo-en ist aber nicht das notwendige Angnffs
objekt. Fü; den F abrikanten, und nam~ntl~ch for. den Er~ 
findcr bildet die Wahrung dieses GehCtmmsses mcht nu~ 
eine GeZdfrage, sondern eine Frage, die die Pe1·sönlichkett 
betrifft. Es ist ein dem Hausfrieden ähnliches Interesse. 
v. Liszt hat es auch als befriedetes Interesse au~gef~sst. 

Ebenso wird durch die Verletzung des Br.icfgchc~mms~es 
nicht immer die Ehre angegriffen. Es httndelt s1ch b1er 
um eine Indiskretion schlimmster Al'L, u.m ein Eimlringen 
in die o-eistio-e HäusUcbkeit, könnte man sagen. Nun 
haben ~ir ~ Entwurf keinen Abschnitt, dei· dem voll
ständig entspricht; am ehesten scheint miJ' der 'fh:übestand 

hierhin zu passen. . . 
Gretene1• erwidert, das befriedete Interesse sct em zu 

allgemeiner Begriff, um als Einteilungsgrund Yen~'ertbar 
zu sein. Er halte an seiner Ansicht fest, dass dlC v:r
letzung des Fabrikationsgeheimnisses imm~rhin w.eseJ~tlteh 
Vermögensdelikt und die Verletzung des BnefgeheJ.mmsscs 
mit der EhrYerletzung innerlich nahe ve1·wandt sei. . 

zn1·che1• schlägt vor, den Verfasser des Entwurfs mtt 
der Prüfung der Frage zu beauftragen, ob den Beden.ken 
Greteners nicht durch eine weitere Fassung der Kttpltel
überschrift Rechnung getragen werden kann. 

Dieser Vorschlag wird eventuell angeno~m~n. In 
defi.niti\Ter Abstimmung beschliesst die Komrmss10n mit 
10 Stimrnen , die beiden Artikel an ihrer Stelle zu be-

lassen. 
Art. 97. 

Wer jemanden durch Wort oder Tbat schwer bedroht, ":ird auf A~-
1 B d . ht mit Geldstrafe bis zu 1000 Franken oder m1t Gefängms trag l es e ro en 

bis zu 1 J alll' bestraft. 
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Celui qui par des l>aroles ou par des actes aura serieusement menacc 
autrui sera, Sttr Ia plainte de Ia partie lesee, puni de l'amende jusqu'il. 
1000 francs ou dc l'erupl'isonnement jusqu'il 1 an. 

P erriet· macht aufmerksam 
I 

Fassung·: npar des paroles Oll par 
Drohung nicht trifft. 

dass die französische 
des actes«, die briefliche 

Der Vo1·sitzende glaubt, dass es auch nach dem deutscheu 
Texte : ,,durch \Vort oder Tbat«, zweifelhaft erscheinen 
kann, ob die briefliche Drohung unter den Artikel fällt. 

Stooss schlägt vo r, die \V orte "durch Wort oder Tbatu 
zu streichen. 

Dies wird beschlos~cn. 

In der ersten Lesung llnt die Kommission o·emäss 
. I 0 

emem .tl.ntn.tg·o von Grerene t· beschlossen, den Thatbestand 
auf die Drohung mit der Degehwtg eines Ve1·b1·echens zu be
schränken. 

Stooss ol'lilutert, die Fassung : "mit der Begehung eines 
yerbrecbens bedroht", würde den Richter zwingen, in 
.Jedem Falle festzustellen, ob die R audltmg, mit "'elcher 
gedroht wird, sich <tls Verbrechen darstellt; dies wOTde 
namentlich bei den Delikten zu Schwierio·keiten führen 
?ie, wie z. B. Diebstahl, Sachbeschädigung,

0

Ehrverletzung: 
llll Entwurf teils als Verbrechen, teils als Über tretungen 
behandelt ind. Er habe rlaher zur Bezeichnung der Art 
der Drohung den Ausdruck nSChweru (,.grave«) den die 
Kommission auf An trag von Corre\'on bei der' Notzucht 
gewählt, auch hier Yerw endct. 

G1·etene1· erwidert, jene Feststellung könne dem Richter 
wohl zugemutet werden; übrigens sei sie nach dem Ent
wurf auch bei dem Verbrechen der Hehlerei (Art. 77) vor
zunehmen. Durch die Verwendung des Ausdruckes nschweru 
werde der Zweck des Kommissionsbeschlusses, der dahin 
gebe, Drohunge11 mit rechtli ch indiff'erentcn oder erlaubten 
H~ndlungAn vo1n Tha.tbcstandc ausz uscbliessen, nicht er
reiCht; denn auch die Drohung mit solchen Randluno·en 
z. B. mit Denunziation, sei un ter Umstä nden eine sctn;er~ 
Drohung. 

~lcnncu~. 
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Gretener "'IYill sieb indessen damit begnügen, dass als 
Mittel der Drohung die Begehung einer wide1·rechtlichen 
Handlung \'erlangt wird. Er empfiehlt, wie im italienischen 
Strafgesetzbuch (Art. 156), zum Thatbestand Widerrecht
lichkeit der Handlung, mi t welcher gedroht wird, und 

Bclw;•ere der Drohung zu fordern. 
Stooss glaubt, dass sich die Straftosigkeit der Drohung 

mit einer erlaubten Handlung schon aus der Bestimmung 
des Art. 18 des Entwurfs ergiebt, wonach dei~enige, der 
eine als Verbrechen bedrohte That befugter'''eise aus
führt, nicht strafbar ist. 

G1·etener bestreitet dies. Die Abgrenzung des straf
baren Unrechts muss, wie beim Hausfriedensbruvh, so auch 
bei der Drohung im 'rhatbestande selbst erfolgen. 

Bezzola und Zürcher unte1·stützen die Anregung Gre-
teners. 

A.uf Vorschlag des Vo1'sitzenden wird hierauf der Ver-
fasser des Entwurfs beauftnlgt,. die fichwere der Drohung 
im Sinne dieser Anregung zu präcisiereo. 

Die Worte "des J3edrobten" werden auf Antrag von 
Stooss als UberfiU~sig gestrichen. 

Ein Vorsch lag· des Vorsitzenclen, das :M~tximum der Ge
fängnisstrafe zu streichen, bleibt mit 5 gegen 7 Stimmen 
in l\lindcrheit. 

Con·e~:on beantragt, zu bestimmen, dass der Richter 
statt ode1· neben rle1· Stntfe vom Thäter mwh Massgabe des 
Art. 36 Sicherheit gegen die Verwirklichung der Drohung 
verlangen kam1. Da, Art. H<> hauptsächlich bei dem Ver
brechen der Drohung Anwendung finden soll, :;o empfiehlt 
e~ sich, den Richter hier <tut' diesen Artikel speciell auf
merksam zu machen. 

Stoosli glaubt, dass dies rucht nötig ist. Der Antrag, 
dem Rieb ter zu gestn tten, statt der Stntfc Sicherheit zu 
verlang·en, ist bereits in der ersten Lesung von .'cherb und 
mir bekämpft und Yon der Kommission abgelehnt worden. 

Abstimmtt?tg: De1' Antrn.g Oorrcvon wird abgelehnt. 

öö7 

Art. 98. 
Wer die Bevölkerung dUJ•ch gef'ahrlichc Drohungen insbesondere 

durch )Iord- Raub- oder B · dd b · ' . . .' ran ro lmg, •n Schrecken versetzt, wird mit 
Gef'angnts mcht unter S Monaten oder mit Zuchthaus bis zu 3 J· '· . 
bestraft. aut en 

C~lui qu.i par des .menaces dangereuses, cn particulier par des mc
uaces ~ nssassmat, de bngandage ou d'incendie, anra jctc l'alarml:' dans Ia 
llOpul~tiOn? sera puni de l'empl'isonnement pour S mois au moins ou de 1 
t•ecluston Jusqu'A 3 ans. a 

. Nach einem in der ersten Lesung gefassten Kommis
swnsb~schluss sollte die Bestimmung in den Abschnitt 
nGememgefährlicho Verbrechen" einget·eiht werden. 
. . Stoo.~s erläutert, er habe nun diesen .Abschnitt auf die
JerugeJ: Ver~rechen beschränkt, welche sich als Entfesse
lt~ng em~r ~aturkraft darstellen. Infolgedessen sei es ihm 
mcht mogltch gewesen, den Ueschluss der Kommission 
auszufllhren. 

Der .Artikel wird ohne Widerspruch ang·enommen. 

Art. 99. 
W cr öffentlich zu einem mit Zuchthaus bcd•·ohten Verbrechen auf

f~t·dert oder absichtlich aufmuntert, wird mit Zuchthaus oder mit Gcf'anauis 
tucht unter 6 Monaten bestraft. "' 

. Wer .jemanden zu einem Vorbrechen auffordert oder sich jemandem 
anbtetet, em Verbrechen zu begeben, wird mit Getangois nicht unter 1 ~louat 
bestraft. · 

. Celui q~i n~u·a publiquemcnt provoqua i~ Ia perpetration d'un dclit 
Jllln~ de Ia reclus~on ou encourag:c a dessein autrui a le commett1·e sera 
punt de I~ re~luswn ou do l'emprisonnemcnt pour 6 rnois au moilts. 
, C~luJ qut aura provoque autrui a commettre un delit ou se sera oli'ert 
a. autrut pour le commcttre sera puni de l'emprisonuement pour 1 mois 
au moius. 

Alinea 1: 
_ .. St~~s.<; ben,terkt ~rliiutcrnd, ot· hn,bc die Worte des ur-
spnmgJJchen Ent\ntrfs noder Anlcitun.,. "'iebt" we.,..,.elas-e11 'l . 'h . 0 0 00 ::, ' we1 s1e 1 m h1er entbel1rlich schi enen. 

CorJ·e~:on wünscht, dass gemäss einem jn der ersten 
Lestmg gefassten Beschlusse ausdrück lich lwrvorn·choben 
werde, dass die angedrohte Strafe <>intritt, auch '"enn 

Drohungen 
welche dio 

J3evölkenntf 
in Scbreckm 

,.c,·setzeo. 

Mcunces 
dc nature 

i• effrayer Ia 
J>OiJUlatiou. 

Auß'ordcrung, 
Aufmm1tertu1g 
wtd Anerbieten 
zo Vol'ln·ecl1eu. 

Provoc~ttion 
et excitn.tion 

t>ubliftue 
au d•1llt. 
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das Verbrechen, zu dem aufgefordert oder auf~cmuntcrt 
wurde, weder begangen noch versucht \Yordcn 1s~. 

Stooss hält eine solche Bestimmung mit RUcksiCht auf 
den Wortlaut des Entwurfes für überflüssig. 

Bezzola g laubt auch, dass man es beim E ntwurf be
wenden lassen kann. 

Co1'1'evon ''ill sich mit der Feststellung im Protokoll 

be".nü"'CD dass nach der l\Ieinung der Kommission zur 
b b ' 1' I . Strafbarkeit nach Art. 99, Alinea 1, nicht erfordcr tC 1 1st, 

dass das Verbrechen, zu "elchem aufgefordert oder auf
gemuntert wurde, begangen oder versucht worden ist. 

Diese Feststelltlug wird einstin1mig beschlossen. 

Alinea 2 : 
zn,·che?· würde es Yorziehen, die Fi:Llle dieses Alineas 

(Duchesne-Bestimmwig) im aJlgeweiuoH T eil bei der 'reil-
mthme zu regeln. . 

Btooss: Dies war auch meine Ansicht und es hat d1e 
Kommission in ihrer letzten Tagung bei Anlass der zweitet1 
Beratung der Bestimmungen über Teilnahme in die ·em 
, inne Beschluss gefasst. Allein ich habe mich bei näherer 
P r üfung überzeugt , dass sich nicht alle ~älle de~ Du
chcsne-Artikels unter den Versuch der Anstiftung brmgen 
Jassen. 'Müssen. wir aber einen bestimmten Thatbestand 
mit bestimmter Strafandrohung aufstellen, so gehört die 
Bestimmung in den besonderen Teil. 

Co1-re!;on, unterstützt durch Cornaz, stellt folgende 

.A.otrnge: . . . . . 
1. beizufügen : lors meme que ce dell t n ~L etc 111 com-

mis, ni teote; 
2. auch die Annahme eiues solchen Anerbietens unter 

Strafe zu stellen ; 
3. ' 'or dem Worte "Verbrechen" einznsch<:tlten nschwer" 

C1grave"). 
Stuu.~s: Wenn es bei Alinea 1 nicht nötig ist, hervorzu-

heben, dass die Auffordenmg eto. als solche, abg?sohen 
von dem Eintritt irgend eines Erfolges, bestraft Wll'd, so 
ist dies nach dem Wortlaut noch viel w eniger .bei Alinea 2 
e t·fordc rlich . 
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Die Annahme des Anerb ietens, ein Verbrechen zu be
gehen; stellt sieb meines Emchtens als ein Fall von Teil
nahme dar ; es ist eine Anstiftung zu gemeinsamem Han-

F
deln. Indessen will ich mich dem Antrage

1 
auch diesen 

all aufzw1ehmcn1 nicht widersetzen. 
Auch dem rtJ·itten Antmg·c widersetze ieh mich nicht 

grundsätzli ch. )htn könnte sagen nZU einem mit Zucht
haus bedrohten Verbrechen". 

. .?er V~rsitzende bcmerkt1 im deutseben Texte sei eine 
Beifugung 1111 Sinne des ersten Antrages von Correvon und 
Cornaz offenbar überflüssig. Dagegen scheine ihm die 
F~~s~ng der französischen Übersetzung n<\ commettre un 
debt eng·er. Es könnte daher den Bedenken von Corre
'Y.on und Cornaz durch eine V crbcsserung- der französischen 
Ubersetzuug· H.echn ung getrage n werden. 

, ~o·1.'naz un~ Con·evon sind befriedigt, wenn in der 
fi anzos1schen Ubersetzu ng der Gedanke k lar zum Aus
druck gebracht wird, dass zur Strafbarkeit weder Voll
endung noch Versuch des Vet·brechens

1 
zu dem aufgefor

dert etc. wurde, erforderlich ist. 

. Sie erkl~tren sich ferne r mit dem Vorschlage von Stooss, 
dte Worte emzuscbaltcn nmit Zuchthaus bedrohten" cin-
>erstanden. ' 

Dieser Vo.r.schlag wird hic1·auf zum Beschluss erhoben. 
Ferner w1rd, gemäss dem 7.weiten Antras-e von Corre

von, beschlossen, beizufügen ., wer ein solches Anerbieten 
aunimmt.l . 

Endlich beschliesst die Kommission
1 

entgegen der An
regung von Zurcher, die Bestimmung an dieser Stelle des 
Entwurfs zu belassen. 

Art. 100. 
,. :Vi~·tl ei.n,;~rbrechcn von einem zusammengerotteten Haufen begangen, 

so "ud Jedet Iellnehruer nu der Zusnmmcut·ottuog mit Gefängui.s bestraft. 
Zusammen
I'OltUI1g ZU 
\ "m·lJI'Cchun. 

. Lorsqu':m dcliL uum 6t6 Commis l>at· une foule ameutee, tous ccux 
qm aurout fau ptu·tic dc l'attroupement scront punis de l'emprisoouemetlt. 

Attt'O ti]IOIIlßHt 
clCIII8 Ull hut 
df.lfctucnx. 

Angenommen. 
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A.rt. 101. 
Wet· einen Gottesdienst oder eine gottesdienstliche Handlung absicht-

lich stört oder hindert, G . d' st oder zu einer gottes-
G d der zum ottes teu 

wer einen egcnstan_' . t ··hreud et· seiner Bestimmung dient 
dienstlichen liaodlung beshmmt LS ' wal . 

. B Stimmung verune ll t, . h' 
oder aro Orte semer e . - F l oder mit Gefi\ngmR ts zu 

wird mit Gehlst.rafe bts zu :>000 ran tcn 

1 .Jahr bestraft. de l'eroprisounemeot 
Sera puui de l'amende jusqn'a 5000 francs ou 

jusqu'a 1 an: ble Oll emp@cbC Ia celebration Celui qui aura iuteutionnellemeut trou 

d'un cultr Oll d'uu acte du culte, . . n t atl cultc Oll a UD acte du 
f ' UD ObJet SCI VnD 

celui qui aura pro ane d lc lieu consacre il cet usagc. 
cutte pcndant qu'il sert il. cet usage ou ans , 

. . . Tbatbcstctnd von Art. 94, Alinea 1, 
Webe1' beantragt, den t d. Wer den religiösen .. ·u 'he 1 E ntwurfs hw en · n . h 

des ursprung c 
1 

•. . ! "eg·endet· Weise ölfe11thc de ·er in Argerms e1 1 
Glauben an I . ''1 htlich nutchttt, wiedorher-verhöhnt, \'Crspottet oder ver c c 

r.ustellen. . halten an den ,~ 011 ihnen in 
Co1'naz und ~J~md diese F~lssuug gci\usserten Beder ersten Lesung gegen 

denken fest. . 1 b t nd Art. lOl unverändert Der Antrag WJrd abge e n u 
angenommen. 

Art. 102. 
. . , Toten oder seiner Ruhestätte verletzt, w et· den Frteden eme" 

wer einen Leichenzug. stört, 1000 Franken oder mit Gefangnis 
wird mit Geldstrafe bts zu 

Jaltr bestraft. 

bis zu 

Sera pnni 1000 francs ou de l'emprisonnement de l'amende jusqu'a 

jusqu'it 1 an: I' . d'un cadavre ou d'une s6pulture, 
Celui qui aura tt·ouble .l patx . . . 
cclni qui aura trouble un convot tunebt e. 

.. , . habe der Anregung von Correvon, 
Stooss cr!R.utcrt, et ff . ·1cs Loic· hnams zu be-

die beimliehe Bciscitescha Ltnf.\' en . , 
. t 949. Folo·e o·egeben. 

strafen, 111 Ar ... "' o o k" 10 nicht ·a<>·en ntroubler Gautiet bemerkt, man Ol\1 o 

ht paix d'nn cadavre t. 

071 

Stooss glaubt, dass der deutsche Text: 
11
den Frieden 

eines Toten ... verletztu, nicht stösst. 

Der V01witzende findet auch diese Ausdrucksweise nicht 
befriedigend. 

Auf Vor~chlag von Stoos:; wird hierauf ohne Wider
spruch beschlossen, das P.rste Aline;'t so zu fassen: 

_Wer den Frieden der Ruhestätte eines Toten ver
letzt." 

Im iibrigen wird der Artikelunverändert aug-enommen. 

Verbrechen gegen d ie Freiheit. 

Art. 1013. 
Wer jemanden durch Gewalt oder schwere Drohung in rechtswidriger 

Absicht nötigt, etwas zu tl111n, Y.U Jassen oder zu dulden, wird mit Geld
strafe bis zu 2000 [i'rankeu oder mit Gefängnis bis 7.1l 1 Jabt· bestraft. 

Celui <tui, pnr la violcuco Oll pat· des menaces serieuses, aura, dans 
unc intention del ictucuse, eontraiut autrui ä. faire, a ne pas faire ou a subir 
un acte sera puni dc l'ameude jusqu'il. 2000 francs Oll de l'emprisoonement 
jusqu'a I an. 

Gretenet· beantragt, den Ausdruck "schwer'·, weil zu 
unbestimmt, zu ersetzen durch die "Worte "mit der Be
gebung eines Verbrcchensu. 

Dieser Antrag wird mit 10 gegen 5 Stimmen ab
gelehnt. 

Correvon erinnert, dass die Kommission bei Beratung 
der Bestimmung des Entwurfs betreffend Beeinträchtigung 
von Freiheitsrechten (Art. 161 des ursprünglichen Ent
wurfs) auf Antrag von Comaz und Gretener beschlossen 
hat, dem Artikel betreffend Nötigu11g· eine Bestimmung bei
zufügen, wonach die Beeinträchtig·ullg der Freiheit dm· 
111-beit a,Is ausgezeichneter Ji..,all der Nötigung behandelt 
wird. 

Stoos.s: Die Beeinträchtigung der Freiheit der Arbeit 
fällt untcw don 1'hnt;bestand des Art l Oß. Es könnte sich 
also nur darum handeln, ob diese1· Fall der Nötigung in 
der ~trnlo awsgczeiqhnct werden soll; eine höhere .Straf
auclrolumg wii rclc !'li<'h 11 bcr kn um rechtfertigen. Zudem 

NöUgnn 

Coutndnl 
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scheint es mir in politischer Hin~icht ratsamer, den Fall 
nicht besonders auszuzeichnen. 

Cornaz beharrt auf seinem Antrag, die Bointri1chti-
gung der Freiheit der Arbeit ausdrücklich mit Strafe zu 
bedrohen: Die allgemeine Fassung des Thatbestandes der 
Nötigung genügt für die Praxis nicht. :rach meiner lang
jährigen Erfahrung strafen die Gerichte au stiindi:sche 
Arbeiter, welche ihre Kameraden mit Gewalt oder Drohung 
an der Fortsetzung der Arbeit hindern , nur dann, wenn 
diese Handlung speciell unter Strafe gestellt ist. 

Der Ym·sitzende teilt diese Bedenken 11icht. 
Abstirmnung: Die Kommission beschliesst mit 0 gegen 

5 Stimmen, die Beinträchtigung an der Freiheit der Arbeit 
im gntwurf nicht ausdrücklich zu envähnen. 

In einer spi.Uern Sitzung stc.ll t (JJ·etene?' den. A.11trag·, 
fl.uf den Thatbestand der Nötig ung zurl1ekzukommon und 
die V{ orte "in rechtswidriger Absicht" 7.U ersetzen durch 

11
widerrechttich" : Es ist möglich, dass der Thäter auf die 

erzwungene Handlung ein Recht hat, z. B. wenn jemand 
seine Ehefrau zum Beischlaf nötigt oder wenn ein Gläu
biger seinen Schuldner zm Zahltmg zwingt (Fall der 
selbsthültlicben Kötigung). Das ist ebenfalls Nötigung. 
Die \V orte nin rechtswidriger Absicht" k önnen aber dahin 
ausgelegt werden, dass diese Fälle nicht strafbar sind. 

Stooss glaubt, dass die Einschräukun•y, welche in 
den beanstandeten Worten liegt, gesetzgebungspolitisch 

richtig· ist. 
Abstimmung: Der Antrag bleibt mit 4 ~timmen in 

~lindcrlteit. 

Art. 104. 
Wer einen l\Ieuschen unbefugt festnimmt oder gefangen hält oder ilm 

in anderer Weise seiner Freiheit beraubt, wird mit Genlngnis bis zu 1 Jahr 

bestraft. 
])ic Strll.te ist Zuchthaus, wenn jemand zu unzl\chtigen Zwecken, 

unter Verübung von Grausamkeit, Lmter deu1 falschen Vorgeben, er sei 
geisteskrank, oder iiber einen i\louat der l!'reihcit ben\uht wird. 

Scquo~truliou. 
Celui qui sans droit aura arretc unc vcrsoune, l'ttura rctP.nue prison

nicrc Oll l'nura cle tollte autre maniere pri1•ec de sa lilJertc, sern puni dc 

l'emprisonnement jusqu'a l an. 
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La peinc sera Ia reclnsion si Ia e . 
de debauche, si eiiP. a cte aecom )a ,;c s ques~rat•~n a ~n Iien dans un bnt 
par une p•·etendue mahldie mcnt•!log c ~lc Jbl• utahtes~ s• elle a ete motivee 

' ou SI c e a dure plus d'un mois. 

.Auf Vorschlag Yon Stooss wird im ersten 
Maximum der Gefäng·nisstrafe gestrichen. Alinea das 

A.t't. 105. 
. Wer sich eines l\lenschen durch List G l 

ttgt, ~m ihn in SklavcJ·ci, Leibeigenschaft, , free,~a t oder Drohung. bemäch- ~lcuschenrl 
zu bnngen oder ihn in andere•· Weise d .Sm ou See- oder Knegsdicnst 
ziehen, em chutze des Staates zu eut-

w~r sich um Sklavenhandel beteiligt 
Wird mit Zuchthaus bestraft. ' 

Sera puni dc Ia r6clusion: 
Celui IJlli, plM' rusc, violence ou 111 • HnJJL. 

personuc afiu dc Ia rCduixc cn 1 enace, se scra rendu maitTc d'unc 
t. cdc n vage Oll cn servag d 1 r 

arm"e on marine 6trnngcre ou dc Ia ri e, e a tvrer a une 
protection de I'Etat P ver de fa<;on qnelconque de Ia 

' celui qui se sera livr6 au commcrce des esclaves. 

Cor1•evon be kt d 
zur Anwendung rr;:la~gc~1l' ~~~kel, we.~de wo~l sehr selten 
desselben nicht bedauern °1 

wm·cte d1e Streichung 
Beteilio-ung Ski · Jedenfalls sollte der Fall der 
der Schw . a~ avenhandel, weil zu den Verhältnissen 

.eiz meht passend, gcstricheiJ werden . 
. Gautzer beantragt, den ganzen Artikel 

streichen. als unnötig zu 

Gretene1· · Bei d h t• · · en eu Igen Verkehrsverhält · · 
es lffimerbin mögl" cb d mssen 1st 
Sta t I ' ass ein iiiensch dem Schutze des 

a es entzoo-en wird D" B . teili 0 · le estJmmuug betreffend B 
gung am ' klavenhandel · t f e-mit n·· k . h JS au Antrag von Zürcher 

uc stc t auf das Auslieforuno· . ht f: 
worden (Vo-J p t k oSiee au genommen 

· o · ro o oll III, S. 44.) 
iJ..bstimmung: ZunäChst wird das . . striche d . . ZWeite Alinea o·e 

n, so ann1 m1t allen o-eo·en ~ St" 
0 

-
erste Alinea. 0 o ~ IDJmen, auch das 

Art. 106- 108 (Entführung). 

Art. 106. 
Wer eine Frauensperson durch List, G 

ZÜChtigen Zwecken cntf!lbrt ew:>lt oder Drohung zu tm-
' 

Entf!lhntug 
zu uuztlchtlf:CC 

Zwccl<cn. 
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dan:. un but de 
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EutfUhr u11 g 
'l.lllll Zwc<·l<c 

der l•:hu. 
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I oder zum \Yidcr-. . . ·" aeisteskranke, bewusst oscl ' . 
wet· eme blödsmm.,e, o . .1 s Zustandes zu unzl\chugen 

stand unflibigc l<' rauensperson iu Kenutrus Jlre 

Zwecken entfühtt, b' 10 Jahren bestraft. 
wird auf Antrag mit Zuchthaus ts zu 

. puni dc Ia reclusion jusqu'a Sera, sur Ja plaintc de Ja partie leseel 

10 ans: . ou meuace I aura en lev~ unc femmc Celui qui I par rusr, vtOlence 

afin de Ja debaucher, . fme aum enleve afin de Ia de-
celui quil counaissant l'et~t- d~ S.'td:~~.~nat'ion mentale, d'inconscience 

baueher une femmc en etat d'tdiotte, a Je 
ou incapable de resistaoce. 

Art. 107. 
. G . nlt odet· Drohung cntfübxt, d r ch L1st ew 

Wer eine Frauensperson ll ' • .t Gefi\ngnis nicht unter 
. wird auf Anung nn f 

um sie zur Ehe zu bnngen, EI bl' essttng stntt••efundcn, so ist die Strn -r Hr t die 1csc ' " . s MonatPn bestra t. 
1 

. Eh .011 t·1" erklät·t worden 1st. b ft b's dte • e 111 · o 
I'Cr f'olgung n icht statt a , ' '" cn1ev6 unc femme nJin 

· 1 ce 011 menacc, an t.- . 
Ce1ni quil par rusc,. vto eo . . 1 lainte de 1n partie 16see, pnm 

de Ia contralodre au manage s~rn, sm .n p Si Je mariagc a cu licn, Je ra-
t · 3 lllOlS au WOlllS. 1. 

1 de l'cmprisonncmen pom . . ' .• ue Ia nullite en aura ..,te pro-
. ne pourra (!tre pourstu VI qu apt es q vtsseur · 

noncee. 

Art. 108. 
s der cltcrlicllen oder vonnund-

Wer eine mindetjährige P_erson. auG fi· is oder Zuchtbaus bis zu 
f"hrt wu·d Jmt e ango . 

scbaftlichen Gewalt ent u '. p einem unzlichtigeo oder etgen-
.. r h t r d1e erson zu J 

1 r. Jahren bestnut; a e . f z htbaus bis zu 10 a tren. 0 
t1iihrt so ist die Stra c nc nt\tzigen Zwecke eot , de 

Enllivemcnt dc 
mlncurs. 

. . • m mineur a Ia gardc dc ses ~arcots ~u 
Celm qm aura cn1eve t . d Ja reclusiou JUSqn'/l. o aus. 

. d l'empnsounement ou e . d 
•on tutcur scra pum e · l'enl •vemcnt a eu lteu ans ~ . . · 'a 10 ans st " La peine sem Ia reclus10n JUSQII 

1 un but dc debaucbe ou de profit personne . 

bat Gretener betont, dass ein 
In der ersten Les~mg . G der Strafwürdigkeit besteht, 

wesentlicher UnterscbJed m ht der zur Ehe stattfindet. 
ob die Entfllbrtmg zur Unzu? o.t er Verfolgung dieses 

.. t ·t er habe m wm er 
Stooss erlcw ei ' .. . , ci Artikeln gesondert 

d' beiden Falle m zw lOR 
Gedankens 1e }\f derj'>ihri<>·or sei in A1t. bell andelt. Die Entfullrung m t . o 

·vollständig geregelt. ·hä.ltnis des Art. 108 zu Art. 107 
Onbuzzi findet das Ver - . . nicht ob die Ent-

nieht klar ausgedrückt. nian "eJss ' 
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führung eines minderjährigen .i'l1ädcbens zum Zwecke der 
Ehe unter Art. 107 oder unter .Art. 108 f<illt. 

Gorrevon macht aufmerksam, dass in diesem Falle 
auch die Anwendung des Art. 132 des Entwurfs in Frage 
kommen kann, welcher lautet: "Wet· dem Inhaber der 
elterlichen oder vormuncls<:haft!ichen Gewalt ein Kiud ab
sichtlich vorenthält, wit·d mit Gefängnis bestraft ... 

G1·etene1· regt an, in Art. 108 den Ausdruck .,entführt" 
durch "entzieht" zu ersetzen. Bei .Minderjährigen handelt 
es sich nicht tun eine Entführu11g im eig·eutliclleH Sinne, 
sondern wesentlich um ein Delikt geg·en Familienrechte. 

Stooss: Es ist zuzugeben, dass das Verhältnis von 
.Art. 108 zu Art. 107 zu Zweifeln Anlass geben kann, und 
ich frage mic.h, ob es nicht riehtigcr sei, Art. 108 zu 
streichen und die Entfüht'ung von Kindern zu unzüchtigen 
oder eig·cnnützigeu Zwecken in eillern Zusatze zu Art. 106 
hervorzuheben. 

Den Ar t. 132 hnbe ich in Ausführung eines Beschlusses 
aufgenommen, den die Kommission bei Beratung der Be
stimmung betreffend Veränderung des Ci\rilstandes auf 
.Antrag von Cornaz gefasst hat. (Vgl. Protokoll m, S. 65. ) 

Gornaz bemerkt, die Fassung des Art. 132 entspreche 
seinem Gedanken nicht ganz. Er habe namentlich den 
Fatll im Auge gehabt, wo jemand ein Kind, das ihm in 
Pflege gegeben ist, verschwinden lässt. 

Der Vm·sitzende schlägt vor, in Art. 108 nur den Fall 
zu behandeln, wo Kinder zu unzüchtigen oder eigennützigen 
Zwecken entführt werden, und im übrigen dje Entziehung 
Wnde1jäbrig·cr aus der Gewalt ihrer Eltern oder ihres 
Vormundes in Art. 132 vollstiindig zu ordnen. 

Stooss beantragt in diesem Sinne folgende Fassung
des Art. 108: 

"Wer ein Kind unter 16 Jahren zu einem unzücbtig·en 
oder eig-ennützigen Zwecke entführt, wird mit Zuchthaus 
bis z11 10 J abren bestraft. 11 

Go1·naz möchte als Art. 107 A oder Art. 109 folgende 
Bestimmung aufnehmen : 
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. r agee dc plus dc seize ans, 
nLorsqu'une fille. Jlllneu t' et suivi volontairement son 

a consenti a sot: enleve:c:~lc a ce dernier sera l'empri
ravisseur, la peme app 

· ,. un an 
sonnerneut Jusqua • . d 'passe pas trois mois si l'auteur 

L'emprisonneroent ne e . • · -·te legale." 
" , tteint lm-meme la maJOil 

dc l'enlevement n a pas a t 
20 

Jah
1
·en stehen 

. y·· dchen un er 
Der VorS'ltzende: 11. a oder vormundschaftlicher Ge-

notwendig unter elterbcber . -d Das Alter des Ent-
d A ·t 132 zutreffen wu · 

walt, so ass 
1 

· ~ ..,. genugend berücksich-
fUhrers kann in der Strafzume~sunb 

tiat werden. A tra..,. 
b Co?·naz stellt keinen bestimmte~ ·~. <.o · Art. 107 zu 

Gabuzzi glaubt, es wäre vorswh~Jb, m 

f de plus de 16 ans · 
sagen "une emme . 'cht nötio· Wenn der 

Tr 't de findet d1es n1 b ' 
Der vm·sz zen t. 16 Tabren vorschützt, er 
. b · es Mädchens un er · . 

Entfü rer em . d lt das Mädchen zu helrl'tteu, 
habe in der AbslCht gehan e ' 

< fl' b e'ne leere Ausflucht. 
so ist das o en ar . 1 St ss vorgeschlagene Fassung 

Ab ·timmtmg : Dte von oo . t 8 
_.. hne Widerspruch gcnchm1g · 

des Art. 108 "11 d 0 
. . , ,1. derJ· abrio·er aus 

.. · · a oll die EntzlChung J.Y m o ', 
Im ubuoen s , d ·baftlichen Gewalt in Art. 1;32 

der elterlichen oder voimun sc 

vollständig geregelt werdend. uuveriindcrt angenommen. 
.A .. rt. 106 und 107 wer en 

n die geschlechtliche Sittlich-
Verbrechen gege d F 'heit 

keit un ret . 

. . dass das Departement fot-
Der 1lo1·sitzende teilt roJt,. Behandlung der • 'ittlich

O'ende Eingaben betreffend die 

~eitsdclikte erhalten bat : b nd zur Ilebung der 
1. vorn Zu .. rcherischen Frauen u 

Sittlichkeit i . ·hat in La Chaux-de-Fonds, 
2. von Frau Ed. RIFe:~:~!~o: pour le rclcvcment moral, 

im Namen er o , d . . . 
La Cbaux-dc-Fon s, 

scction de dames, 
1 

. La Ch<wx-de·Fon<ls, 
3. von Frau E. Rieckel-Roc lat m ' 

· il . m eigenen Namen i 
4. ~~n 1~~·äul~in E. Hess in 1\lumpf (Am-gau). 
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Art. 109. 
'Ver eine Frauensperson mit Gewalt oder durch schwere Drohung Not1.u~ht 

zum ansscrehelicbcu Beischlaf nötigt, wird mit. Zuchthaus bestraft. 

Celui qui, par Ia violence ou par des menaces serieuscs, aura con- \'iol. 

traint une femme a subir l'acte sexuel eu de)lors du mariage sera puni de 
Ia reclusion. 

Sche1·b, unter tutzt durch Bezzola, Cornaz und G1·etener, 
beantragt in Wiederaufnahme eines Antrages, den Gretener 
in der ersten Lesung gestellt hat, den in Art. 111, Alinea 1, 
normierten Fall de ·Missbrauchs einer Frauensperson, die 
der Thi.iter zu diesem Zwecke bewusstlos oder zum Wide!'
stancl unfähig- gemacht hat, unter Art. 109 zu ziehen und 
der Notzucht üt der Strafe gleichzustellen. 

Der Vo1·sitzende macht aufmerksam, dass, wenn der 
zweite Satz des ersten Alineas des Art. 111 unter Art. 109 
gezogen ·wird, dann konsequenterweise der z·weite Satz 
des zweiten Aliuoas des Art. 111 nach Art. 110 versetzt 
werden muss. Er misst indessen der Frage der Syste
matik hier keine grossc Bedeutung bei. 

Dagegen möchte er daran festhalten, dass der l\liss
braucb einer Frauensperson, die der 'l'hater zu diesem 
Zwecke bewusstlos gemacht hat, strenger als Notzucht 
bestraft wird. \\Tor darauf ausgebt, durch Anwendung 
narkotischer 1\Iittel eine Frauensperson zum Opfer seiner 
Geschlechtslust zu machen, ist ein Yiel schandlieberer 
Mensch als det:jenige, der unter dem momentanen Impuls 
des Geschlechtstriebs sich der Notzucht schuldig macht. 

Stooss teilt diese Ansicht. Er stellt zur Erwägung, 
ob in dem zur Diskussion stehenden Falle das Verbrechen 
nicht schon dann als vollendet anzunehmen ist, wenn der 
Thäter die Frauensperson in der Absicht, sie zum Bei
schlafe zu missbrauchen, bewusstlos oder zum Widerstand 
unfühig g·emacht hat. 

.Für die Ve1·neinung dieser Frage wird geltend gemacht: 
Wenn bei ü·g·end welchen Verbrechen das Materielle die 
Hauptrolle spielt und das Mittel als nebensäeblieb er
scheint, so ist dies clcr Fnll bei den Sittlichkeitsdelikten 

37 
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(Cornaz) . Es würde der natüxlichen Betrachtungsweise 
widersprechen, Vollendung anzunehmen, bevor ein ge
schlechtlicher Missbrauch stattgefunden bat (David). Wenn 
z. B. ein Zahnar7.t, der eine Patientin in der Absicht, sie 
zum Beischla f zu missbrauchen, chloroformiert hat, an der 
Ausftthrung seines Vorhabens dm'ch das Dazwischenkommen 
eines Dritten verhinder t wird, so stellt sich der Fall doch 
ganz anders dar, als wenn er den Beischlaf vollzogen 

hätte (Vorsitzender). 
G1·etenel· ist ebenfalls der Ansicht, dass zur Vollendung 

der Vollzug des Beischlafs gehört. Er bemerkt, dass die 
Fassung ,ron Art. 111 im unklaren lässt, in welchem Sinne 
die Frn.gc vom Entwurf entschieden ·wird. 

Die Kommission bescbliesst : 
1. für den F:ül, wenn jemand eine Frauensperson zum 

Boischlafe missbraucht, nachdem er sie zu diesem 
Zwecke bewusstlos oder zum Widerstand unfilhig 
gemacht bat, an dem Strafminimum von ß Jn,hren 
Zuchthaus festzuhalten (11 gegen 5 Stimmen) ; 

2. zur Vollendung des Verbrechens auch in diesem Falle 
den Vollzug des Beischlafs zu fordern ; 

3. den Fall n.us Art. 111 herauszunehmen und bei 
Art. 109 in einem zw·eiten Alinea :z;u behandeln (da-

für 11 Stimmen). 

Bezzola möchte die \ Yorte .. oder :z;um \Yiderstand un
fähig gemacht hat11 streichen. Zum Widerstand unfähig 
machen ist offenbar Verübung von Gewalt. 

G1·etene1· regt an, im Anschluss an das deutsche Straf-
gesetzbuch (§ 176, Ziffer 2) zu sagen "in einen willenlosen 
oder bewusstlosen Zustand versetzt". 

Stooss: Nachdem nun der Fall aus Art. 111 heraus-
genommen und unter Art. 109 gezogen worden ist, können 
die Wor te "zum ·widerstand unfähig geJTtacht hat

1

' aller
dings missverstanden werden. Gemeint ist damit nicht 
die Verübung von Gevvalt, sondern eine Beeinflussung des 
Willens durch hypnotische und ähnliche Mittel. Der 
Ausdruck ,,willenlos1' schein t mir aber zu eng. kh werde 
die Frage der Redaktion noch näher prüfen. 

Art. 110. 
. W~r e~c Person mit Gewalt oder durch schwere Drohung uötigt, 

eme tu~1\chtige llanclluug zu dulden oder vorzunehmen, wird mit Zucht
haus bts zu 6 Jahren oder mit Gcf'lingnis nicht unter 3 Monaten bestraft. 

. Celui qui, J>llr lt\ violeocr ou par des mcnaces serieuses aura con
tramt une personne i\ .subi.r ou a commcttrc nn acte contrair e ä. Ia pudeur 
sera p~ru de Ia rcchtston .Jttsqu'a 6 ans Oll de l'emprisoonement pour 3 mois 
au moms. 

. Als Konsequenz des bei Art. 109 gefassten Beschlusses 
w1rd beschlossen, den im Art. 1J 1, letzter Satz, normierten 
Fall, " ·enn der Thäter die Frauensperson bewusstlos oder 
zum Widerstand unfähig· gemacht hat um sie zu einer 
unzüchtigen Hnndlung zu missbrauchet~, ül einem Zusatz 
zu Art. 110 zu behandeln. 

Art. 111. 

Wer· eine blödsiun ige, geisteskranke , bewusstlose oder zum Wider
st~nd unfah•gc FranenSJlCrson in l(rnntnis ihres Zustandes zmn Beischlaf 
missbraucht, wird mi.t Zucbtbnus bestraft; bat er die Frauensperson be
w~tsstlos oder zum W1derstande unfähig gemacht, um sie zum Beischlaf zu 
mtssbrauchen, so i~t die Su·af'c Zuchthaus nicht unter 3 Jahren. 

Wer _e ~ne blödsinnige, geisteskranke, bewusstlose oder zum Wider
s~de ~nfä.luge Fraucusper~oh zu einer un?.llch tigen Handlung missbraucht 
wu·d m1t Zuchtbaus bis zu 10 Jahren oder mit Gh". · · ht ' cHIJtgliiS lliC UUter 
6 Monaten_ ~estt·aft: hat er die Frauensperson bewusstlos oder zum Wider-
stand uofal11g gemacht, um sie zu einer uozl\cbtigco HandJung · 

b h 
rum~ 

raue. en, so ist die trafe Zuchthaus. 

Sera puni de la reclusion celui qui conoaissant l'~tat de ~. · 1· 
b ~· d' 1 

" '"' VIC tme, 
a~a a u~e . nnc feDlllle cn. etat d'idiotic, tl'alieoation mentale, d'im:ons-
ct~nce, ou mca!>abl~ de r6s1stancc, ponr lui fail·c snbit· l'acte sexueL La 
peme sera Ia recluSt(ln pour 3 mois au moins si l'auteur dans 1 b t d 
lui fa' b' p • c u e tre su tr actc sexuel, 1t prive sa victiml' de l'usa"e de se· se 
l'a mise bors d'etat dc l'CSiStCr. "' • DS Oll 

~era puni de Ia reclusion jusqu'a 10 ans Oll de l'emprisonnement pom· 
6 ~ots au moins ~elui q~i aura abuse d'une fcmme eu etat d'idiotie, d'alie
nat~o.n men~ale, u'lll~OUSctOII Ce Oll iDCII.Jlable de resistance, pour Jui faire 
subu un actc contra•r·c u Ja pudunr. La peine sera Ja reclusioo si l'aute . 
dans Je but de lui faire Sllbir Ull actc Contraire a Ia pudeux· ft •• < ur, 

· f d I' d , "' pHv" sa 
vrc une e nsage e scs scns ou l'a misc bors d'etat de r esister. 

. Der .zw~H~ Sa.tz sowohl des ersten a.ls des zweiten 
Almeas 1st mfolge der bei Art. 109 und 11 o gefa t 
Bes hl

.. . SS Oll 
c usse gestn cben. 

t;uznchtigo 
NOii!"llllf!". 

A ltt>nlat ;\ Ia 
)JUdl'ur ll\CC 

,·iolence. 

Schwere 
Schilnflung. 

Allental il. lto 
pudeur d'uuc 

femmc eu i-Lnt 
tl'idlotie, 

d'allt-nalion 
n•cntaJe, l'tc. 
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Sche1·b beantragt, im ersten Alinea ein ~Iaximum der 
Zuchthausstrafe von 10 Jahren vorzusehen und im zweiten 
.Alinea die Strafe in Übereinstimmung mit Art. 110 auf 
Zuchthaus bis zu 6 Jahren oder Gefängnis nicht unter 
3 ~Ionaten festzusetzen. 

Der Antrag wiJ:d mit 10 gegen 4 timmen ange-

nommen. 
.Art. ll2. 

\\'er eine Schwachsinnige otler eine Frauensperson, deren geistige 
Gesundheit, Be1>usstseiu oder Fähigkeit zum Widerstand bedeutend beein
trächtigt war, in Kenntnis dieses Zustandes zum Beischlaf missbraucht, wird 
mit Zuchtbaus bis zu 5 Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten 
bestraft; missbraucht er sie zu einer unzüchtigen llandlnng, so ist clie 
Strafe Gefängnis nicht unter 1 :Monat oder Zuchthaus bis zu 3 Jahren. 

Sera puoi de ln. reclusion jusqn'fl. 5 ans ou de l'emprisonocmcnt pour 
B mois an moins celui qui, connaissant 1'6tat dc sa victimc, aura nbus6 
d'nne fcmme faible d'esprit ou d'uue fcmme dont lt\ saut6 mentale, la conR
ciencc ou Ia faculte de resistaucc etaieut uotnblcment amoindrics, pour lui 
faire su\Jir l'acte sexuel; s'il a abuse d'ellc pour lui faire subir un acte con
trail·e it Ja pudem·, la peine sera l'emprisonnement pour 1 mois !lU moin.s 

ou Ia r6clusion jusqu'i~ 3 ans. 

Der Vorsitzende schlägt vor , wie in Art. 109 zum That
bestand den )Iissbrauch zum ausserehelichen Boischlaf zu 

\"erlangen. 
Scherb beantragt Sn'eichung des Artikels: Die Begl'itfe 

des Schwachsinns und der bedeutenden Beeinträchtigung 
der geistigen Gesundheit, des Bewusstseins oder der Fähig
keit zum Widerstand sind sehr dehnbar. Der Missbrauch 
einer geisteskranken F rauensperson soll bestraft werden. 
Geben wir aber weiter, so haben wir keine sichere Grenze 
der trafbarkeit mehr. 

Stooss: Die Erfahrung lebTt, dass Frn.uenspersonen, 
die nicht blödsinnig oder geisteskl·ank sind, deren geistige 
fähigkeiten aber auf einer sehr niedrigen Stufe stehen, 
sehr oft zur Unzucht missbraucht werden. Sie sind häLlfig 
erotisch veranlagt und der Verführer hat daher bei ihnen 
Leichtes· Spiel. Soll nun diese Klasse von Frauenspersonen 
den unzüchtigen .Angriffen ge,vissonloser J\(ännor schutzlos 
preisgegeben sein? Dies wäre nicht recht. Der Zug der 

fJ8 1 

Gesetzg·ebung geht denn a ueh dahin, auch ihnen Straf
s~hutz. zu gew~thren . Das bernisebe Strafg·esetzbuch ent
hä lt eme dem Art. 11 2 i1 hnliche Bestimmun(Y' 

& 5· 
clt~1·b lässt den An trag fallen. Gabuzzi njmmt den-

selbe n Jedoch auf. 

. ~ül·che1· b.eantragt, den z\\·eiten ~atz (.iUissbraucb zu 
emet unzUcht1g·en Handlung) zu str eichen. 

? em gegenüber bemerkt Stooss, dass mit geistig be
schrankten Frauenspersonen be ·onders häufig unzüchtige 
Handlungen vorgenommen werden. 
. .lli.ll·bin stellt den .Antrag, die 'Worte "eine Schwach

smlllge oder" z11 treichen. 
Abstimmung: Eventt•elt, d. l f" d F • t. ur en all der Beibe-

haltung des Artike ls, wird 

1. vor "Beischlaf" das ·wort "ausserehelicher" eino·c-
sch alt.ct; b 

2. der zweite Sntz mit 8 gegen 4 Stirun;en o·estrichcn. 
H. dagegen der .Antrag IIürbin auf Strei~bung dCl: 

. Worte .".eine ~ch.wachsinnige oder" abgelehnt. 
. In defimtzve~· .Abst1mmuus· wird beschlossen, den im 
~mne der Abstunmungen sub 1 und 2 modifizier ten Ar
tl kel bei zu beha lten . 

In der näChstfolgenden Sitzung wil'd auf Vorschian
von St_oo.<;.c; beschlossen, auf .Art. 112 zurückzukommen. 

0 

~:herauf beantragt Stooss, den in der letzten Sitzun (Y' 
gesh'JChe~en zweiten Satz des Artik els wieder herzustellen~ 

. Pel"l'tel· unterstutzt den Antrag. Er bestätigt aus 
sem~r Erfahrung als Stnatsanwalt, dass geistig sehr l)e
s~br~nkt~ Frauenspersonen oft zu unzüchtigen Handlungen, 
d1e mcht uu Vollzug des Beischla-fes bestehen missbraucht 
werden. Kürzlich ist in l\furten ein solche;· Fall vor "'e-
kommen. b 

Z:ü1·che1· entgegnet, im Ku,nton Zürich wisse man nichtH 
vor: eUler unznchtigen lland l ung, die nicht auf Beischlaf 
g~nchtet. ist. Eine solche Handlung· könne allenfalls zu 
emer ln.)urienklag·o .Anlass geben. Sie aber alt; solche 
unter Strafe zu stellen, sei nicht nötig, dies um so weniger, 
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<tls aus ihr der betreffenden Person kein grosscr Schaden 
erwachse. 

Bezzola stellt den A.ntrag, mit Rücksicht auf die Fein
heit des Unterschiedes der in Art. 111 und der ill Art. 112 
<tufgcziihlten Zustände die beiden Artikel, sowohl was 
den )fi sbranch zum Beischlaf, als was den 1\Jissbmuch 
zu einet· unzüchtigen Handlung anbetrifft, miteinander zu 
vereinigen. 

Scherb bekämpft diesen Antrag: Es ist doch ein grosscr 
Unterschied, ob der Thäter weiss, dass er eine Blödsinnige 
missbraucht, oder ob er nm· sieht, dass die Person ein 
"Ganggel': ist. 

Abstimmung: D er Antrag· Bezzola wird mit 7 gegen 
6 Stilmnen abgelehnt. 

Ebenso bleibt der Antrag Stooss, den zweiten StLtz 
des Art. 112 wieder herzustellen, in Minderheit. 

Art. 11 !'{. 

Wc•· mit einem Kinde unter 15 Jahren eine uuznchtige Handlung 
vornimmt, wird mit Zuchthaus bis zu 6 Jahren odct· mit Geflingnis nicht 
unter 3 Monaten bestraft; vcl'l!ucht der Thäter1 das Kind zuOl Beischlaf 
oder zu einer dem Beischlaf ähnlichen Handltmg zu miss!Jraucbcn, so ist 
die Strafe Zuchtbaus nicht unter 2 Jahren. 

Wer ein Kind unter lö Jahren zu einer unzllchtigcn lJandlung ver
leitet oder vor einem Kinde nnter 15 Jabreu eine unzochtige Uandlung aus 
geschlccbtlichcr Lust vornimmt, wi rd mit Gefänguis nicht unter 3 Monaten 
oder mit Zuchtbaus bis zu 6 Jahren bestraft. 

Cclui qui aura commis un acte conu·aire a Ia pudt'm· ~ur un enfaut 
t\gc dc moins de lö ans sera pnni dc Ja reclusion jusqu'a G ans 011 de 
l'emprisonuement pour 3 mois au moins; si Jlauteur a tcnt6 d'abuser de 
l'enfant cn lui faisant subir l'acte sexucl ou 1m acte analogue, Ja peine 
scra Ia reclusiou po11r 2 ans au moins. 

cra puni de l'emprisounemcnt pour 3 mois au moins 011 de Ja r e
clusion jusqu'il. 6 ans cclui qui aura exciM un cofant agc de moins dc 15 
ans a commettre tlll acte contraiJ:e a Ia pudeur, ou ctni, pour sc proeurer 
une jouissancc sexuelle, aura commis u11 pa1·ci1 actc devant un enfunt ago 
de moins dc 15 ans. 

Gabuzzi beantragt, im zweiten Satze statt "versucht 
der Thiite r, das Kind .. . zu missbrauchen" :r.u sagen "miss
bmucllt der 'rhäter.: u. s. w. 
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Stooss: l\Ii t einem gescblechts u · 
der Bcischl·:tf nicht II· nreifen Mädchen kann 

G .' vo ~ogcn werden. 
abuzn er\\·idert es komme h'. fi 

l\fädcJ1en lange \'Or de;n 1- Alt . au g vor, dass ein 
"' 0 · ersJabre geschlecht ·f 

. Q'ooss : Durchschnittlich kann sreJ sei. 
m der Schweiz die . man annehmen, dass 
nicht . geschlechthebe Reife bei M''d h 

VOl dem zut·iickn·etcu-ten 1- ,, . <l c en 
War das M:·d h 0 0 0 · 4 ltersJahre eintritt 

<t c en zur Zeit der Tb t h . · 
noch nicht 15 Jahre alt . a gesc lechtsre1f, aber 

, so Wird es eben ält , 1 • 
und der 'l'hiitcr in~ol red . ei ersc lemell 
r. ~ essen m der Reg·el f G uTtumsartikels ~ · ·, , . .. au rund des . . letzusprechen scm Ub ,· . , 
SICh m Art. 113 wese tr 1 · . ngens handelt es 

Gr ll JC l um den ~chutz des E.. d 
etener und P erder möcht . ~ m es. 

Altersstufe unte1• 16 J• 1 d 0 11 für eine bestimmte 
• cL lt'Cil as D l'kt d 

das die Kommission iJl d , , e 1 . er Verführung.~ 
. . e1 czstcn Lesuno· d wm f gestneben hat . d o aus em En t-

• < ' WJC er herstellen. 
Absttmmunq: Do . A t. . . 

5 St' . 1 n utg Gabuzzi wird mi t 8 o·e~eJ1 Immen abgelehnt. · o .., 

Ebenso bleibt der Antr·:~.g· Grcte p . 
derheit. ' ner- ern er in Min-

Cornaz ste llt den Antra . . 
"oder zu einer dem 13eisc~~;n~. Z\\'?lten Satze die Worte 
streichen: Es soUte d· . " ahnheben Handlung" zu 
:i.\I' .uan •Cstgehalten werd d 

ISsbrauch zum Bcischl· f t, , en, ass der 
die attentats a· I ... pud ,t s tengcl zu bestrafen ist, al 

•• eur. 
Stooss: Es kom t 1 · 

mit Kindern in Fra::. 
1~~- lt~~~p~si:tchli~h die Püdcrastie 

Verbrechen. o ' s tS ocL em sehr schweres 

~ornaz entg-eg-net, mit einem Kinde 
sei Pader·astJ·e n1·cJlt .. 1. 1 unter 1 5 .] nl1reJ' mog- tC 1. • 

. Abstimmung: Der AntJ'"g C 
St .., ornaz wird 1u 1·t 8 unmen abgeleh nt. gegen 3 

' . In betrelf der Strafe wird ttllf A "•r . 
Stwhentscheid beschlossen . ll tJ cL", von 8tooss mit 
'1Llf 10 J b ' Im ersten Satze dn.s l\~~'ax · 
' a re Zuchthaus zu erh öhen. L l<, trnum 
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Art. 114. 
Wer mit seinem minderjährigen Kinde, Grosskinde, ~ßegckinde, Stief

kinde, Vögtling, Schüler, Zögling, Lehrlinge ein~ uozücb:~~:illge:nd~:~~~:~ 
nimmt oder einen solchen :llindetjährigen zo emer unz 

verleitet, . . d' I Pß.egling einer Anstalt oder eines Spitals 
wer mtt ewer Person, te a s von ibm abhängig ist, 

oder als Gefangener, y erhafteter, Aogescbuliliglet· 

eine unzüchtige llaudlung vornimmt, d 't Gefängnis nicht unter 3 Mo
wird mit Zuchthaus bis zu 6 Jahren o er mt . . - ·o ist 

'· t ft übt der Thäter den Beischlaf mtt det Pcr"on aus, ~ nateo ues ra ; 
w e Strafe Zuchthaus. 

. . . un acte Contraire ~ Ia pmleur sur son <les-Celu1 qut aura commtS · . . .
11 

~ r r 
. . . t sur son enfant adopttl, pupt e, .,co te ' 

ceudaot ou cellll .de son. CODJOID j, victime soit minctu·c; celui fJUi nura 
eH'lve Oll npprentt, pout vu que ,t 'I t . 

. a corumctt re un parct ac c' 
cxcite uu tle ccs mmelii'S . . t .. ·e ll. Ia Jllldcur sur uoc personne 

. 1 · c ui aura corom1s uu acte con 1 atr . ·' d ' 
ce Ul I . . . d' etabli~semcnt ou d'un hOpttal, ue .,. 

que sa qualite de pe.ns!On~au~ 6 u~et dans Ia d6pcndancc de l'autcur, 
tenu, detcnu preventtf .ou ~neu ~a 6 de l'cmprisonncmont pour ß mois 
scra puoi tle Ia reclus!On ,Jns~u . ans. ou, . f· 't subil· l'acte sexnel 
au moius. La peinc sera Ia reclusJOn st I autem a '" 
U. sa victimc. 

Allgenommen. 

Art. 115. 
109-lH bedrohten Verbrechen gelten folgende Füt· die in den Art. 

gemeinsame ßest immun~n: d hl chtlichcn Missbrauchs und konnte 
Stirbt eine Person mfolge es gesc e. d mit Zuchthaus nicht unter 

der 1'bätcr diese Folge voraussehen. so wtr er f 
. 1 b läocrlichem Zuchthaus bestro t; 

10 Jaiu'eo oder rutt e e~s ., p , . f lgc des geschlechtlichen Miss.· d d·e Gesundbett der er::;on tn o 
"tr J häd'gt und konnte der Thüter dies voraussehen, brauchs schwer gesc ' G k 't 
handelt der Thäter unter y erübuog von rausaru Cl ' 

so bl die Strafe Zuchtbans nicht untet• 5 Jahren. 

. . . . ·es scront applicables aux dclits prevues par !es Le~ chsposttlOns ct-apr · 

Al't. 100-ll.f.: .t de' attcintcs sexuelles qu'elle a 
Si Ia victim~ est ~orte ~~r .s.m e res:ltat scra pnoi dc Ja r6clusioo 

•··es l''mteur s' tl avatt pu pto;vou cc ' 
Sllul ' ' ) A 1 . a vio 
Pour 10 ans au moins Ott de Ja r.,c uswn . . 

· 1 · our 5 ans au moms: 
La })eine sett \a r~c t~stou/ete gravemcnt compt·omisc par snite des 

. Si Ia sa.ntlel ( e <l'~'e~~: J:esnbies ct si l'nutcnt· avail pu prevoir ce a.ttcllltcs sexuc es ' ' 
resultut; e 

Si l 'auteur s'est Iivre a <les actes de CI'IIUUt . 

Angenommen. 
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.A.rt. I 16. 

'\Ver von einer Frauensperson dadurch den Beischlaf erschleicht, J;;,·.chlcichl 
deo ßei~c hl dass er sie arglistig glauben lässt, er sei ihr Ehemann, wird mit Zuchthaus 

bis zu 5 Jahren oder mit Gcfaugnis nicht unter 6 Monaten bestraft. 

Celui qui, eo se faisaot passcr pom· son coojoint, aura par rusc ob
tenu d'une fcmme l'accomplissemeut dc l 'ucte sexuel SE'ra pnni de Ia r e
clusion jusqu'a 1i ans ou de l'emprisonnement pour 6 mois au moins. 

Gautier beautragt Streichung de Ar tikels : Der . Fall, 
dass eine Ehefl·au g lau bt, ie voll11iehe aen Beischlaf mit 
ihrem E hemann, wiihrcnd es in Wirklichkeit ein anderer 
ist, lässt sich kaum denken. 

Gornaz: Der Fall ist aber doch schon vorgekommen. 
Dass er selten ist, ist kein Grund, den Artikel zu streichen. 

Zü;rcher: Es Hind z1vci F~ille zu Lloter-s0beideu. Der 
erste FtL!I ist. der, wo jemand den Ehemann spielt. Kommt 
so etwas wirklich vor, so kann der Thäter wogen Ehe
bruchs bestraft worden. Der zweite Fall ist derjenige der 
Vorspiegelung· e iner Trauung. Dieser Fall kann in England 
oder Amerika Yorkommcn, knum ~tber in der Schweiz. 

Gabuzzi bemerkt, dieser Z\\' eite Fall, der immerhin 
auch bei uns denkbar sei, werde \ "011 der Fassung des 
En twurfs nicht getroffen. Er beantragt, dieselbe durch die 
Fassung des § 179 des deutschen Strafgesetzbuches zu 
ersetzen, welche lautet : 

11 \Ver eine Frauensperson zur Gestattung des Bei
schlaf.~ dadurch verle itet, dass er eine Trauung T'Orspiegelt, 
oder einen audern Irrturn in ibr erregt oder benutzt, in 
welchem sie den Beischlaf für e inen ehelieben hielt, 
wird ... '-

Der Vorsitzende g laubt, dass der Tbatbestand des 
Entwurfs auch den Fall der Vorspiegelung einer Trauung 
umfasst; auch in dicsc111 Falle versetzt der Thbiter die 
Ehefrau in den Olnubcn, e r sei ihr Ehemann. 

Dag-egen findet der Vors itzende die Ausdrucksweise 
11arglistig g·lauben läSst" nicht g·lücklicb; er schlägt vor, 
zu sagen "arg·listig in den G Iauben versetzt" . 

Gabuzzi erwider t, j eden falls werde der Fall der Vor
spiegelung· einer rrrnuung durch die Fassung der franpö
siscllen Übcrsetznnp; nicht gedeckt. 

.t\ err ~exu 
obtcnu 

flur rose. 
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Bezzola beantragt, den Thäter nur auf Antrag zu 
strafen. 

Abstimmung: Eventuell, d. h. für den Fall der Beibe-
haltung des Artikels, wird : 

1. ohne Widerspruch beschlossen, die Worte "glauben 
lä st"" zu ersetzen durch .,in deu G lctu ben vetsetzt" ; 

2. gegenüber der in diesem Sinne abgciinderten Fassung 
des Entwurfs die vou Gabuzzi vorgesch lagene Fas ung 
mit 8 gegen 5 Stimmen vorgezogen ; 

H. der Antrag Bezzola betreffend Aufnahme des Au
trag:;:;erfordernisses einstimmig angenommen. 

Ln definitiver Abstimmung wird der Artikel gernäss 
dem AntragP. Gautier mit a llen geg·en 4 Stimmen ge
strichen. 

Art. 117. 
Wer die Not oder die Abhängigkeit einer Ft·nueosperson missbrancbt, 

um deu Beischlaf vou ihr zu erlangen, wird mit Gef!inguis llest.rnft. 

Sera puni de l'emprisonnement celni qni aura abnsc de l'etat de 
miscrc ou de dependauce oi1 se trouvc nue femmc, vour obtcnit· d'ellc 
l'accomplissement de l'acte Sl'xnel. 

Bezzola findet, die Fassung des Artikels könnte zu 
weit fül'lren und zu zahlreichen Erpre ungen Anlass 
gebeu. Jede }lagd, die von ihrem Dienstherrn oder Yon 
eiJ1em 'ohne desselben geschwüngert wird, könnte, ge
stützt auf den Artikel, mit einer Strafklage drohen. 

Comaz teilt die Befürchtungen Bezzolas. Er beantragt 
1-;treichung des Artikels. 

Dctvicl hält dagegen die Bestimmung uicht fUr so ge
fährlich. Es muss doch in jedem Falle nachgewiesen 
werden, dass die Frauensperson sich wegen ihrer Not oder 
Abhängigkeit hingegeben hat, U!ld dieser Beweis ist nicht 
leicht. 

G?·etener bemerkt, es sollte in der Fassung das Moment 
des moralischen Zwanges schä.rfer hervorgehoben werden. 

Stooss ist bereit, den Ged}1nken, da.ss es sich um eineH 
MissbTauclt der Not oder der Abhängigkeit eiuer Frauens
person handelt, scharfer zum Ausdruck zu bringen. 

;)87 

Abstimmttng: For den Fall der Beibehaltung des Ar
tikels wird der Verfasser des Entwurfs beauftragt, den 
Thatbestand im . innc seiner Erklärung schärfer zu fassen. 

In definitiver Abstimmuug bleibt der Streichungsantrag 
Cornaz mit 'tichcntscheid in ~linderheit. 

Art. 118. 
Wer um Lohn zu gewerbsmässiget· Unzucht Platz giebt oder Gelegen

heit verschaffi, 

der Zuhälter, der die gewerbsmiissige Unzucht des Frauenzimmers 
aus Eigennutz begOnstigt, 
wird mit Gefängnis nicht unter S Monaten oder mit Zuchtbans bis Ztl s 
Jahren und fiberdies mit Geldstrafe bis 5000 F ranken bestraft. 

Gehti qui, moyeunaut salaire, fournira tlcs locaux ou procut·era des 
occastons a Ja prostitution habituelle; 

le soutcneur qui, pour en th·cr profit, favol'isera Ja prostitntiou habi
tuelle d'uuc fllle, 
sera puni dc l'emprisouncment pour 3 mois au moius ou de Ja reclusion 
jnsqu'a 3 aus. Lc tribunal pt·ouoncera en outt·e l'amende jnsqu'a 5000 ft·ancs. 

Stooss erJiLutert, er habe die Ausdrucksweise um 
Lohn" gewühlt, um gemiiss einem in der ersten Lcs~ng 
gefassten Kommi. sionsbeschluss das blosse Vermieten einer 
Wohnung· an eine Prostituierte vom Tbatbestand auszu
schli essen. 

G•retener bewe1·kt, dass dieser F'all nach der vorlieO'enden 
Fassung in der That vom Th<ubestaud der Kuppelcl nicht 
mehr umfasst wird. Er erk lärt aber, an den Yon ihm in 
der ersten Lesung gcüusserten Bedenken gegen die Be
handlung der Prostitutionsfrage durch den Entwurf fest
zuhalten. 

Gautie1· wli11 ·cht eine Fassung, aus \\·etcher sich die 
Straßosig·keil des in Frage stehenden Falles noch deut
lieber ergeben würde, stellt aber keinen bestimmte11 
Antrag. 

Der Artikel wird unverändert angenommen. 

Art. l19. 

Ku]Jpele 

P•·oxentltlx 

Wer ein 13onlcll l!iilt, 

wer ein Fmncnzimmer fnr eiu Bordell anwirbt odel' an ein Bonlell 
verhandelt, 

llol'<lellmii>'SI 
Kut>J>~Ici. 
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wird mit Zuchtbaus bis zu ö Jahren oder mit Getangois nicht untct· 
6 Monaten und llberdies mit Geldstrafe bis 10,000 Franken bestraft. 

Marht sieb der Thätcr innerhalb S Jahren nach Erstebung der ~trafe 
wieder solcher Kuppelei schuldig, so ist die Strafe Zuchthaus Ins zu 
10 Jahren und Geldstrafe bis 20,000 Franken. . 

Der Vermieter, der eiu Bordell in der l\hetswobnung duldet, wird 
mit Gehlstrafe bis zu 20,000 Franken b~traft. 

Celui qui aura tenu tme maison de p1·ostitnt~ou, 

celui qui aura eogage uoe fille pour uoe ma1son de prostilution, ou 
l'aura. negociee a uoe de ces maisoos, , . 

scra puni de Ja reclusion :jusqu'a 5 ans ou de I empnsonnemen.t po~r 
6 ruois au moins; Je tribtmal prononecru eu outre l'amcnde 1usqu a 
10,000 franc;;. . . . I' t . 

Si, dans Jes trois ans qui suivent l'exp1ratl0n de sa peu~e, .au e~t 
comrnet de nouveau Je meme delit, Ja peinc sera Ia t·ecluswn .Jusqu a 
10 ans et l'amendc jusqu'a 20,000 francs. . . . . 

Le bailleur qui aura toten'~ l'existcuce d'uue ~tuso1: d,c plOstlt.utt~u 
dans \es locaux Iones par lui sera puni dc l'amendc .]USC}U a 20,000 flancs. 

Colombi frägt, was na<.:h dem Entwurf unter einen: 
Bordell zu verstehen sei. Genogt das Halten von zwe1 
Dirnen oder müssen es deren mehr sein r 

St~os.s: Ich glaube, dass die lcapitalir;tische. Ausbe~tt1tng 
das Kennzeichen des Bordells bildet. Die Zahl ~er Du·nen 
ist nicht entscheidend. Jedenfa,lls genüge11 zwei, es kann 
si<.:h sogar fragen, ob unter Umständen nicht das Halten 
bloss einer Dirne sich als Bordellbetrieb darstellt. 

Der Artikel wird unverändert angenommen. 

.drt. 120. 
Wer eine Frauensperson durch trl\gerische Vonpicgelungen, arg~istige 

Kunstgriffe, Drohung oder Gewalt der Unzucht mit andern zn überitefern 
sucht wird mit Zuchthaus bestraft. 1

Dic Strafe ist Zuchthaus nicht unter 5 Jahren: 
wenn die Frauensperson miodt>rjäbrig i~t, , , . . 
wenn sie die Ehefrau, die Tochter oder Grosstocbtc1· des ~hil.tert> tst 

oder wrnu sie ihm zur Pflege, Obhut oder Aufsic~t anvertmut 1st, 
wenn sie der Tbäter einem Bordell zu l\berhofcm suchte, 
wenn ~ie im Ausland der Unzucht überliefert werden soll. . . 
Die Stmfe ist zuchthttus nicht unter 10 Jalwcn oder lcbcnsli.\nghcbes 

Zuchtbaus: h ub 
wenn die l•'rauensperson unbescholten war uncl der Uu~uc t er· 

liefert worden ist. 
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Sera puni cle Ia reclusion celui gui, par des perspectives trompelJSes, 
des artificcs rnensongers, par Ia lUCnace ou Ia violence, aura eherehe i1 
livrer uoe fe111me a autmi dans un but de debauche. 

Trait~ 
des blanch 

La pcine sera. Ia rc!clusion pour 5 ans an moins: 
Si Ia femme est mincure, 

si clle est l'epouse, Ia fille ou Ia }Jetite-fille de l'auteur ou si clle 
avait et6 confi6e a ses soios, a sa protection on a sa surveillance. 

si l'autcnr a ellerehe u Ia livrer il. une maison de prostitutiou, 
si c'est a Petrunger qu't'lle doit etre Iivree a Ia debauche. 
La peinc sera Ia rcclusion pour 10 ans an moins ou Ia reclusiou 

a vie: 

Si Ia fcmmc 6tait dc r6putation intacte et si ellc a et.e effectivemcnt 
]ivree a Ja debauche. 

Stooss schlägt vor·, das Marginale 
11
kupplerisches Atten

tat" ?:u ersetzen durch "Mädchenhandel": Der Artikel 
soll hnuptsächlkh zur Bekämpfung dieses Verbrechens 
dienen. .Cch habo gezög·ort;, die Bezeichnung "Mädchen
handel11 :.::u wi.ihlcn, weil es im Tllatbestand hejsst "zu 
überliefern sncht". 

Gabuzzi möchte stlttt dessen sagen "überliefert". 
Stoo.s~J: Damit würde die Bestimmung g·anz wesentlich 

abgeschwächt. Der Grund, warum man findet, dass die 
geltenden Gesetze nicht genugen, um den Mädchenhandel 
zu treffen, liegt gerade darin, dass nach ihnen das Ver
brecheu erst mit der Überlieferung zur Unzucht voll
endet ist. Wenn das Opfer de Handels einmal im Aus
lande ist, kann unsere Polizei nichts mehr thun. 

Gabuzzi stellt keinen AnLrag . 
Der Vot'Schlag ,·on Stooss wird ohne Widerspruch zurn 

Beschluss erhoben. 

Hil1·bin beantragt, die Worte narglistige Kunstgriffe" 
zu ersetzen durch 11Arglist((. Das Wort "Kunstgriffe" ist 
überflüssig-. 

Der Antrag w.ird mit 5 gegen 4 Stimmen angenom
men. 

Art. 121 . 
Wer die gewerbsm!issigc Unzucht seiner Ehefrau, seiner Tochter oder 

Grosstocbtcr oder einer Jfr·auenspcl·son, die ihm zur Pflege, Obhut oder 
Aufsiebt anvertraut ist, aus Eigennutz duldet, wil·d mit Zuchtbaus bis zu 
5 Jahren bestraft. 

Duldung de•· 
~eworhR
miissigen 

Unzucht vou 
Angehörigen 
ode~· Ptl~lft'
lwfohlcn~n. 



Tol~•·ance ac
cordce 1l Ia 
prostitution 

babiroelle de 
fenunes 

pnrentes de 
l'autcur ou CO!I· 
ficesl\ ses soin~. 

590 

~era puni de Ia reclusion jusqu'a 5 aus celui <Jni, pour e~ tirer 
profit, aurn tolere ln prostitution habituelle de so~ cpouse, d~ sa fille ou 
petite-fille, ou d'uue femme confiee a ses soins, a sa protectlon Oll a sa 
surveillance. 

(Jomaz wiederholt den von ihm in der ersten Lesung 
gestellten Antrag, den Artikel zu streichen: Nach meiner 
Auffassung soll jemand nur fi\r so lche Handlungen be
straft \\·erden, die er begeht, nicht ~weh für solche, die 
er duldet. \Vas ist unter dieser Duldung zu verstehen 
und wie wollen Sie sie beweisen? Es wird hier jemand 
für Handlungen einer Frauensperson strafrechtlich ver
antwortlich gemacht, die un tcr 'Ci n er Auf:~ich t steht. 
Aber diese Frauensperson ist für ihre Handlungen selbst 
verantwortli<:h und verfUgt frei über ihren Körper. 

Perrier glaubt, die Bedenken Yon Cornaz würden 
sch"'.indcn, wenn das Wort tol6rct· durch encourager er
setr.t würde. Eucourager sei eine positive Handlung, die 
sich beweisen lasse, während das blosse Dulden schwer 
nachzuweisen sei. 

Zürcher und Stooss empfehlen Uil\'erüuderte Annahme 
des Artikel : Wenn dC1jenige, der die Pflicht hat, über 
das sittliche ·wohl einer Frauensper::;on r.u wachen, die
selbe ein Dirnenleben fübre11 lässt, weil er daraus Vel'
mögensvorteile zieht, so kommt dieses Dulden gcwcrbs
mässio·er Unzucht einer schweren Kuppelei g·leicb. Der 
Be-vve~<> der Duldung \Yird keine grossen Schwierigkeiten 
machen; das Aufmuntern (encourager) wäre viel sch\\ie
riger zu beweisen. Wennjemand seine 'l'o?hter im Hause hat, 
so kann er dafür sorgen. dass sie kerne Herrenbesuche 
empfangt (Zürcher). Diese Fälle gehören nicht etwa bloss 
in da· Gebiet der )foral; der laat hat die PfHcht, einzu
scbreiten namentlich wenn es sich um )finderjährige 
handelt, deren Obervormund er gewissermassenist (Stooss). 

Gretener glaubt, dass die Bedenken von Cornaz zum 
Tell darin begründet sind, dass im Thatbestand nur das 
Dulden hervorgehoben wird, während viel strafbarere 
Handlungen nicht erwähnt sind. Er möchte sagen » ~or
schub leistet". Dulden ist ein J.i'a,lJ, in welchem es zweifel
haft sein kann, ob der Begriff der Kuppelei zutrifft. 

Der Vorsitzende findet ebenfalls den Ausdruck .. duldet" 
zur Bezeichnung der deliktiscben flandluug zu e;1g. 

Stooss schlägt vor, denselben zu ersetzen durch be-
günstigt". n 

Pe,·rier ist hiermit einverstanden. 
Gretener worde den Ausdruck n begünstigt(( lieber ver

meiden, da ihm im Entwurf technische Bedeutuno- zu-
kommt. 0 

.Abstimmung: Eventuell wird der Ausdruck .,duldet" 
ersetzt durch nbegünstigt(: und in definith~er Abstimmunn

o 
der so abgeänderte Artikel mit grossem .:\Ieb1· ange-
nommen. 

Art. 12.?. 
Üll'curliclw 

Wo.•· d_cn geschlechtlichen Ausrand ötl'entlicb grob verletzt, wird mit Ycl'iotzung üc 
G Jd •~ f b 0 KCSC!llccbt-

C Swa c •s ~~~ 6 00 Franken oder mit Gefiingnls bis zu 1 Jahre bestraft. lieh<'" 
11 n~tl\mlc~. 

Celui qui aura publiquement cl. d'une fu~ou grossiere outrage Ia Out
1
·1\gc publl 

pudem· sexuelle sera puni de l'amcode jnsqu'a 6000 francs 011 de l'cm- i1 Ia 1>ude111·. 
pl'isonoemeut jusqu'il. 1 an. 

Angenommen. 

Art. 123. 
Wer tUJzllcbtige Selu·iften, Bilder oder Gegenstände zum \' erkauf 

h~rst~llt, cinfilhrt, feilbiilt, anbietet otlr•· in Verkehr bringt, ölfentlich an
k~od•gt od:r ausstellt oder ~.eschiiftsmäss ig ausleiht, wird mit Geldstrafe 
b1s 10,000 1• ra11ken bestraft. Uberdics l<ann auf Gefiingniti erkannt werden. 

. Dc•· Richter lässt die unzüchtigen S.:hriftco, Bilder oder Gegenstände 
VC!'OLCbteu. 

Sem puni de l'a_meu~e jllsqli'A 10,000 francs celni qni allra fabriquc 
P~llr Ia veote des Cents, 1mages ou objets obscenes, qui !es aura. importes, 
m1s Oll otferts en vente, mis en circulation, annooccs Oll exposes pubfique
ment Oll qui fern mcticr de les donner Co locntion. Le tribnnal pollrra 
eo outJ-e prononccr l'emprisonncmeut. 

Le .juge ordonnera Ia destruction de ces ccl'its, images Oll objcts. 

D~s _erst~ Alinea wird ohne Widerspruch genehmigt. 
Hms•chthch des zweiten Alineas wünscht G?·etene

1
· 

dass entweder im allgemeinen Teil des Entwurfs oder be; 
Art. 123 eine dem § 41, Alinea 2, des deutschen Straf
gesetzbuches entsprechende Bestimmung aufgenommen 

UnzOehri,g-(• 
Scht•fflen. 

l!lltlel', Gcgen
~tllud•·. 

E<·t·ir•. itna~cs 
l'l ohjrt~ 
obMci•ncs. 
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werde, n~.ch \Yelcbcr die im P1·ivatbesitz befindlichen un
züchtigen Schriften, Bilder oder Gegenstände von der Vor
schrift der Vernichtung ausgenommen sind. 

David ist gegen eine solche Einschränkung: Der Grund 
der Vorschrift ist der, dass man sich sagt, durch die un
züchtigen Schriften, Bilder oder Gegenstände wird eine 
moralische Gefahr hervorgerufen; dieser Grund trifft auch 
bei den im Privatbesitz befindlichen Exemplaren zu. 
Es ist nbl'igens nicht zu befürchten, dass der Richter gegen 

Private zu weit gehen wird. 
Stoos:; stimmt David bei. 
a~·etener envidert , wenn die Que lle verstopft sei, 

werde auch der Absatz solcher Gegenstände aufhören. 
Gabwzzi bemerkt, dass d'ie Schriften, J3ildor oder Gegen

stände, deren VernicbtLwg Alinea 2 vorschreibt, einen 
künsUorischcn Wert besitzen können. Er boa11tra.gt Strei-

chung des Alineas. 
Der Vo,·sitzende; Wenn das Bild, die Schrift, der Ge-

genstand ein Kunstwerk ist, so ist es nicht unzüchtig, 
und wenn es unzüchtig ist, so ist es kein Kunstwerk. 

AbstinwmHg: Zunächst beschliesst die Kommission, von 
der Aufnahme einer Bestimmung im Sinne des Antrages 
Uretcner in den allgemeinen Teil des Entwurfs Umgang 

V!•rOifcnt
lichun~ von 

Gelegenheiten 
·~m· Un~ncht. 

Pnblicll6 
clonneo n.nx 
occu~ions 

tic clchnuchc. 

zu nehmen. 
Sodaon wird eventuell, d. h . für den Fall der Beibehal-

tung des Alineas 2, mit allen gegen 4 :-)timmeo die von 
Oretener beantragte Einschränkung abgelehnt. 

Endlich wird, in definitiver Abstinunung, de1· Streichungs-
antrag (+abuzzi mit allen gegen ~ Stimmen abgelehnt. 

Art. 124. 
Wer ötl·cotlich auf eine Gelegenheit zut· Unzucht aufmerksam macht 

oder eine solche Anzeige wissentlich vcröffentlichL oder vorbrciLct, wird mit 

Geldstrafe bis 5000 Frankm1 bestraft. 
Celui qni aura. publiquement attit·e l'atteution sur unc occosion tle de

baucbc, on qui aura sciemment publie Otl propage uneannoneo dc ce gcure 

sera. puni de l'ameude jnsqn'a 5000 ft•aocs. 

Angenommen. 

B93 

Art. 125. 
Der Beischlaf zwischen Pers 1 d. . <>der zwischen voll- d . h I .01 en, IC 111 gerader Linie verwandt sind, Blubrhnnclc. 

zu 2 Jahren ode ~t eGt "'n b~i\rttgcn Geschwistem wird mit Zuchthaus bis 
r Oll C1RDgntS UCSlraft. 

ßriodeljahrige, welche der V erfilhru ·- . 
Können straflos nclnsseu werd og von Melu:Jährlgcu erlegc11 sind. 

., en. 
Da~ Verbrechen der Blutschande verjährt in 2 Jahren. 

L'accomplissemeot de l'act 1 entre frere et sceur genuains c:n::xue. cntrl' par~uts en lignc directe on lnrcote. 
clusion jusqu'li. 2 ans ou de 1,' . ogums ou utenns sera puni de Ia re-

. cmpr1sounemcnt. 
Les mlnem-s qui auront cCde a l'asceodaut exerce s 

persounes majeures pourront 6tre l"b" ·'- I ur NIX par des 
L d . . . 1 "' <!S c e toute peine. 

e elat de prescnptlon dc l'action publique scra de 2 aus. 

Angenommen. 

Art. l:?G. 
Wer mit einer Persou desseliJ G' h . begeht wird mit Ge~" . b cu esc lecbts Wldernatlldiche UozucbL 
' '"ngn1s estraft. 

Der Mehrjährige der mit e· M. d . zucht bc«cht ~it·d mi~ G f'· . In.cm lll CIJährigeu wideroatfu·Jiche Un-
o ' c angniS mcht unter 6 Monaten bestraft. 

Celui qui aura commis des actcs d lob 
pei-souoc du m~mc scxc sera l . d I' e c •. auche contre nature avec une 

L . . I um e cmpnsoouemcnL 
e maJcut· CJUI aura commis de ar il 

puui de l'emprisonnement J>onr G . p c ~ actes avec un mincur sera mots au moms. 

Gretener bemerkt d. . u · ZU Zwei~ l . . ' le ct gememc Fassung gebe Anlas,· 
k. ed 0 llbel den Umfang des Thatbest~:tndes E 

onnten arunter auch ..,. . . . 
1 

oegense1bge onanistische Hnnd 
ungen gezogen werden. ' -

Gretener regt an d Tl . tl d B . . .. . ' cn M )estand auf Beischlaf Lmd 
em 0 elschlaf ahnliehe IIandlungen zu beschränken 

ot·naz, unterstutzt durch Scherb beant· . . . Pädera~tie unter Strafe zu stellen. ' c I agt, nnr dle 

8tooss : Eine Einschri.lnku1 ~>· • t 11 . . . . \Tert E . t b , . lo IS a Cl dmgs 'IT ünschcnt;-
. s lS a er mcht au:lser acht zu lassen d d . 

:~setzgeber sieb einer gewissen Decenz ~er Sp' racalslse beel 
umssen soll. < -

Gautie·r beantragt Strelchuno· des Artik 1 . D. . 
.natürliche u ·bt . n es · 1e w1der-

.. uzuc Jst ei lle unmoralische Handl . 
hort aber nicht in das Gebiet des Strafi·echts. . uug, gc-

38 

Witlcrnt\ttlr· 
I ichc Um;11rht. 

D~llllllChC 
contrc nature. 
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Pen·ier u·itt für Beibehaltung des Artikels ein : Er be
tont, dass die Päderastie, wenn sie unbestraft bliebe, leicht 
durch böses Beispiel zu einer Gefahr für die Be\'ölkerung 
werden könnte. 

Stooss weist dac~:auf bin, dass K1·ajft-Ebing neueste11s 
vorgeschlagen hat, nur den }leht:jilhrigen zu trafen, der> 
mit einem Minderjährigen widernaturliehe Unzucht begeht. 

Stooss beantragt, eYentuell nur das erste Alinea zu 
streichen. 

Ziircher beantragt folgende Fassung des er;;ten Alineas: 
Wer durch widernatürliche unzüchtige ITtwdlungen 

n 
öffentliches Ärgernis erregt, oder solche llancllllllgeu an 
oder vor Kindern bee;eht . . . u 

Es ist dies, bemerkt Züreber, ein Vcrmittlungsvor
schlag. Ich habe das Gefühl, dass es sich hier mn moh1· 
handelt, als um LasterhaJtigkeü, die sich in erster Linie 
<ln s ich selbst straft. Die Leute, die da.rauf ausgehen, Kinder 
zur Befriedigung ihres widernatürlichen 0 eschlech tstriebs zu 
gebrauchen, gehören zu den schlimmsten Verbreche~n. 

Gautier lässt seinen Streichungsant1·ag filr das Z\\'CJte 
Alinea, fallen. 

Abstimmuug: Für den Fall dcl' Beibchallung des Ar-
tikels wird 

1. der Antrag Cornaz betreffend Ein chränknng des 
Thatbestandes auf Päderastie mit 8 gegen 6 ~timmcn 
abgelehnt; 

~. darreuen die von Züt•cher für das ct•ste .Alinea vor-
o b • . 

geschlagene Fassung des Thatbe~tandcs der.Jemgcn 
des Entwurfs mit 9 gegen 7 Stimmen Yorgezogen ; 

3. das erste Alinea mit 9 gegen 7 Stimmen gestrichen. 
In definitiver ..:\.bstimmung wird cler zweite Satz des 

Artikels angenommen. 

Hiirbin wiederholt den von ihm in der ersten Lesung 
gestellten Antrag·, auch die widernatürliche Unzncht mit 
Tie·ren (Bes tialität) mH Strafe zu bedroheJJ. 

Stooss bemerkt, nachdem die Koromission das erste 
Alinea des Art. 126 gestrieben habe, wäre es nicht folge· 
richtig, die Bestialität unter Strafe zu stellen. 

Der Antrag Hürbin wird mit Stichentscheid abgelehnt. 

?)!);) -

Art. 127. 
Wer eine Leiche unzüchtig missbraucht, wird mit Zuchthaus bis zu 

5 Jahren bestraft. 

. Celui qni anra abuse d'uo cadavre potu· conunettre uu acte contraire 
a Ia pndeur scra pnni de Ia r6clusion jusqu'a ö ans. 

Ang-enommen. 

Verbrechen gegen Familienrechte. 

Art. 128. 
Der Eheglltte, der eine Ehe eingebt, obwohl seine frühere Ehe nicht 

gelöst ist, wird mit %uchthaus bis zu 5 Jahren odct' mit Gefaurruis nicht 
nntcr. ti M onatcn bestraft. Der Unv,..rheiratete, der wissentlich 

0 

mit einer 
verbcJmtetcn Person die Ehe ciugeht, wird mit Zuchthaus bis :tu s JabreH 
oder mit Gefängni~ nicht untct· 3 Mouatcn bestraft. 
. Die Verjähnmg ucr Strafvc:rfolgu1Jg beginnt nicht, solange eine mehr· 
tachc Ehe bestellt. 

Cclui ctui, av~ut Ia dissolutiou de son mariage, en anra contracte 1111 
nouveau, ~era. pnn1 de Ia rcclusion jusqu'a 5 ans ou de l'emprisonncmem 
pour G mo1s au moins. Lc c6li1Jataire qui aura sciemmcnt contraetc mariaac 
avec u_ne perdonne uJlHiec sem pnui dc Ia reclusion jusqu'a 3 ans ou dc 
l'('mprtsonuement pour 3 mois au moins. 

. La presc.ription de l'action publique ue eoun·a pas tant que t>lusieurs 
manages cocxJsteront. 

~ooss erläutert: In der ersten Lesuno- hat die Korn-
. . 0 

m1sswn auf .\nlJ'ag YOn Oretener folgende Fassung bc
:scblossen: 

n \Ver eine Ehe schlics t, bevor seine Ehe aufo-elöst 
fttr ungültig oder nichtig erklärt worden ist ... " b ' 

. Dic~e ~assung ent ·pricbt zwar dem Civilstandsgesctz: 
allem dJe li nter ·chcidungcn sintl, wie mir Prof. Huber bc· 
stätigt hat, nicht g lücklich. Prof. Huber billigt daooeo·e11 d. F l"l 0 

1c 1 assung des Entwurfs, dio er fur erschöpfend erachtet. 
Die StnLfe betreffend hat die Kommission auf Antrag 

von Bezzola beschlossen, eine mildere Strafe fitr den Fall 
zuzulassen, \\"O die frühere Ehe zur Zeit der Eino·ehuno· 
der zweiten ghc zwar noch nicht aufgelöst, aber a~1fech~ 
bar w.ar. Da indessen Professor Huber Bedenken geäussert 
h1tt, diesen F}lll hervorzuheben, so habe ich dem Gedanken 

Lclc 
schlln 

Profa1 
d'un ca 

~lelu·f 
Eh 



YOII Bezzola in der Weise Rechnung getragen, dass als 
Strafe alternativ mit Zuchtbaus Gefängnis n.ngcdroht "·ird. 

Der Artikel '\\-ird unverändert angenommen. 

J.'illschnn~ und 
Untel·drncknnl( 

des 
Olvilstanllc•. 

Altemtlou lle 
l'etnt civil . 

Ehebruch. 

Atlnl tilrc. 

A.rt. 129. 
Wer den Civilstaud einer Persou absichtlich fälscht oder unterdrückt, 

wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft; handelt der Tbäter aus 
achtuog"werten Beweggrlinden, so ist die Strafe Gefiiognis bis zu 1 Jahr 

oder Geldstrafe bis zu 5000 Franken. 
Celui qui aura intentiounellement falsifit~ ou soustrait l'ctat eivil d'une 

personne sera puoi de Ia reclusion jusqu'a 5 ans. Si l'autenr a cCde il. des 
mobiles honorables, la peiue sera l'emprisoonement jusqu'a 1 an ou l'amendc 

jusqu'a 5000 francs. 

Stoos::; erläutert, die Bezeichnung der deliktischen Hand
lung im vorliegenden Entwurf weiche nur redaktionell 
von derjenigen ab, welche die Konunission in der ersten 

Lesung beschlossen habe. 
Z'ii1·che1' bemerkt, das Wort "absicbtlichu solle hier 

offenbar nur ausdrücken, dass die Verlinderung oder Unter
drückung des Civilstandes ein Moment der Vorstellung im 
Vorsatze sein muss. Er würde vorziehen, 7.U sagen "vor-

sätzlichu. 
Scherb beantragt, das Wort nabsicbtlichu zu streichen 

und YOl' "unterdrücktu einzuschalten "vorsätzlichu. 
Dieser Antrag wird ohne "\Yiderspruch angenommen. 
In der französischen Überset1.uog wird das Wort 

"soustrait" auf A.ntrag von Golontbi durch "supprimet. 

ersetzt. 

A.rt. 130. 
Ist eine Ehe wegen Ehebruchs geschieden worden, so werden diP 

Schuldigen auf Antra~ mit Geflingnis bis zu 1 Jahr hcstraft. Der Strafan
trag ist innerhalb S Monnten seit dem 'l'ag, an dem das Scbciduugsllt'teil 

rechtskräftig wurde, zu stellen. 
Lorsqu'un ma.riage aura ete dissout pour causc d'adulterc, lcs cou

pables, sur Ia plaiute de Ja partie lesec, seront punis de l'empl'isonoemeut 
jusqu'a 1 an. La plainte doit etre portee dans Jes trois mois il. partir du 

jour olt le jugemeut en divorce est devenu irrevocnble. 

6!)7 

. 'tooss macht aufmerksam, dass die vorlieg·ende F , 
suno· dem B ll as-n G f' esc 1 ussc der KommissjoD entsprkht. 

au ter erachtrt 1-wm· den Arfk 1 b . liegende F 1 e auc m der Yor-
~ . n <~ssung als eine unnütze und \·erfehlte 
::stlmmnng, Will a.ber mit RUcksicht ''I.Uf die Auf . b Be
Erfordernisse d A < na me des s es ntmgs des Verletzten auf eine Er 
neucrung seines 'tre. h -. • • IC ungsantrags verzichten I d 
.1~mgen Gegenden, in welchen der Ehebruch o· ·o· 

11 

.. ~~
mcht verfol<>t ,. ·d .· . , oeoenwart1g 

h b 
b "11 ' "lrd emtach nicht Strafkla"'e ei· 

o en werden. ' 'o · 

Der Artikel wird :mgenomlllen. 

Art. 1:31. 
. Elte~·n,_ Sticfcltei'U, Pllegeeltel'U, 'Vot·mfutder un ". . , , 

Rmdcr, ehe thrct· Fllrsot·gc 
11 

td J>ß d Etztc.het, "elche 
1 · egc anvertraut s· d b 

oder grausam bebandel n, werden mit Gef" . m , . gro vernachlässigen 
bestraft. 7 angnts mcht unter 1 Monat 

Wird die Gesundheit oder die Eutw' ·kl d . , . 
geschädigt oder gefährdet so . t d'" S •afc u:,tg es Kindes dadurch schwer 

' •s •e tr e Zuchthaus bis , • T 1 
Der Richter veranlasst die Y crwaltu . .. zu o . a tren. 

uuterzubringen. ngsbehorde, das Kind anderswo 

Dem Schuldigen wird die lt r b auJ 10 bis 15 .labre entzogen. e er IC e oder vormundschaftliche Gewalt 

~eront punis dc l'emprisoonemcnt om· 1 . . 
beaux-pareuts, pareuts·adoptifs tutem·s p . . lllOIS au .molll:; les parents, 
oeglige ou traite cruellement j ni et mst•tuteurs qui auront graYement 
leurs soin;,. e:; c ant:. coufies a leur surveillance ou a 

La peiue scra Ia reclm;ion i s ,,. • . . 
eft'et d'alterer gravement ou dc l~lut;u a. o ;ms s• ce traitement a eu pour 
ment dP l'eufant. e re en langer Ia saute ou le dcveloppe-

Le juge invitera l'autoritö dm' · · de l'enfaot. a IUIStrattl·e a confier il d'auh·es Ia garde 

. Le colodamnc scra privc de Ia pni~sauce patemelle 
pout unc c ttree de 10 il 10 nns. ou de la tutellc 

Z 
, Auf Ali i'Cg'll11g' \ 'Oll ' chel·b wi rd einstimmi o· folo·eucle . 

usat7. besch l os~Cll : o b I 

"~tirbt das Kind in folge der <>'l'Oben Verll 'chl" , · oder o'l'a . R 0 ~- nSSl<>'UJ)g 
o usamcn ehandlung und konnte der Thät . d~ 

Ausgang vo rau ·sehen so . t d' . ' ei tese!l 
10 Jahren.'' . ' . . IS te Strafe Zuchthaus bis zu 

Vemnch· 
lilssfgnng v 

Pllcgc
bcfohlencl 

); ~gligcUC( 
envcrs 

Je" enfnut> 
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Art. 132. 
Wer dem lohaber der elterlieben oder vormundschaftlieben Gewalt 

ein Kind absichtlich ~·orentbält, wird n1it Getangois bestraft. 

Alleinte Celui qui aw·a iotentionnellement rctcnu un enfant contre Je gre de 
~ Ia Illlissance d 11 d 1 11 · 11atcm~llc. Ia personne iovestie e Ia puissance paternc e on c a tute r sera pu01 

cle l'emprisonnement. 

Infolge eines bei A r t. 108 gefa sten Bes<:hlusses soll 
hier die Eutziehung Minderjähriger aus der elterlichen 
oder vormundschaftlichen Gewa.lt mit Ausnahme des Falles. 
wo ein Kind unter 16 Jahren zu einem unzüchtigen oder 
eigennützigen Z\Tecke entführt wird, vollständig geregelt 

werden. 

Verbrechen gegen die Ehre und den guten Ruf. 

Art. lßH. 
Vca·teumdnug. Wer jemandem ein unehrenhaftes Verhalten, schwere sittliche Ge· 

brechen oder Thatsachen, die geeignet sind, seinen guten Ruf oder sein 
Anseheu ztt schädigen, nachredet odet· eine solche Nachrede verbreitet, ob
wohl er weiss, dass das, was er nachredet oder verbreitet, ttuwalll' ist, 
wird auf Antrag mit Gefangnis bestraft. Ist der Verleumder plaumüssig 
darauf au~gegangcn, den guten Ruf der Person zu untergraben, so ktlnu 
auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren erkannt werden. 

Ricbtl't sich (lie Yerleumdung gegen einen \'erstOrbenen, so sind dl'r 
llberlebende Gatte, die Kinder, Eltern, Gro~scltern, Grosskinder und Ge
schwister desselben zum Antrage bPrPchtigt. 

Oalomulc. Sera, sm· Ia plaintc de Ia partie lcscc, puni de l'cmprbounement celui 
qui, eachttut Ia faussete des propos qu'il ticut ou propogc, oura par seo 
t~llcgations impute a autrui uoe conduite contrairc a l'honnenr, de graves 
defaillauccs morales ou des faits propres a uuire a Ia bonne reoommce ou 
iL Ia considtiration dont il jouit, ou qui aura l>ropagc de pareilles alle
gations. Si Je calomuiateur a, de propos delibcrc, eherehe a ruiuer Ia 
reputation dc Ia pei'SOJtne visec, le trilaunal ponrra prononccr ta rcclusiou 
jusqu'a 5 ans. 

Si Ia calomnie est dirigee contre un mot·t, le conjoint survivant, les 
dcsceudants, ascenclants, freres et soours du defnnt auron1 lc tlroit tle por
tcr plainte 

8tooss schlägt vor, die Worte »oder sein Ansehenu 
;~,u streichen. Das .Ansehen ist ein r.u dehn barer Begriff'. 

ö9H 

Bezzola. ist mit diese v . bl . ,, .. . m Ol SC age em ,-erstanden · es 
,.,enugt lllm, wenn hervorgehoben ist dass sieb d' . A' 
133 und J 34 · ' Je m r t. 

, normierten Verbrechen nicht nur "'ege d' 
Ehre: sondern gegen den O'uten Ruf im aU . . o . n Je 
können. o gememen rtchren 

Cornaz hat Bedenken ges·en die W ·t . l· 
l·e11 ... " n· . or c " a. bonne 

ommvc · te Artikel 133 und 134 fi d · . p . \ . • . n en auch auf dw 
.·tesso. J ~l\\.endung. t\un wtssen wir. "·eiche Übertreibungen 
sich dtc ZCitungcn in politischen Kämpfen erla b , 
es sich um de li · 1 c u en, "enn 

. n po tiSC 1en guten Ruf einer Persönlichkeil 
h.andelt. DJC Fa snng des Entwurfs könnte da leicht zu 
~~er l\renge ".on Prc::;sprozessen Anlass geben. Wie woll;n 
~te untcrscheldCJI r.wischen dem o·uten Ruf im n· h 
Leben und dem g uten Ruf im Pt~·vatleben ~ po t tsc en 

.· ~ St~o.<;s: Diese Urlte l·schoidung ist allerdings sehr schwie
ttg. Idt denl<:c abet', wenn wir d ie Schädio·mJn· des A -
sehens weglasse n 11nd den Thatbcstand auf d~ S~!J,·d'o· n 
des ß'lt.ten Rufes beseJ1rHukcn, so tl'iff't der Artikel ;:u~~~ng 
was wtr treffen wollen. as, 

Wer im politischen Leben einem andern ein unelu·en
haftes V~rhalten, eio(l Sch lechtigkeit vondrft soll d c1 
wohl <tuch bestraft werden. ' 

0 
J 

Der Vorsitzende glaubt auch dass dem Bed k 
Cor . d 1 d' ' ' en en von 
. na.~ urc I IC titreichung der Worte "oder sein An-

:sehen.. Re<.:hnung getragen wird. 

Co1'naz stellt keinen Antmg. 
Der Vorschlag von :-;tooss w 1·1,d h. f . Ierau emstimmin· 

zum Beschlus erhoben. "' 

Ch·etenel·. bemerk t, cr halte dar an fest, dass dttrch die 
Ausdruckswelse schwere sittliche Geb, b " . B . n l eC en IDtt ezuo· 
au~ dte 1\~gre~Jzung. der chlTührigen Nachrede gegenObc~ 
der Beschnnpfung cme gewisse UnklarheH entsteht. D , 

:Verfa~ser ~es Entwurfs verlangt nach seiner Erklärtt l ~~· 
111 de! ersten Lesu ng n-uch eine Hindeutuno· auf . 
l'ouk, t V o emen " ' c en o rgang; n-ll e in d ieser Gedanke o·eJangt in der 
Fassung des 'l'ltatbcstand cs der Artikel 133 °und P4 · '1 t 
Zum ' J 1 o mc l . , il.USt !'LI('{. 
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(} l . s tim' rnt Gretener bei; er möchte die Worte .-rfl ntZZl 

schwere sittliche Gebrechen'· streichen. . ht . 
r) 't Jedenf··,lls könnten wir diese Worte mc em-

• 00/i.S : ' « . h . 
r"ac h st.rcichen, sondern müssten etwas a.ndcre:; al~ 1 I e 
Stelle setzen . denn sonst wäre der Thatbe::;tand VIel z_u 

I .h : l.,u· be aber auch nicht, dass dieselben zu welt 
e ng. c o <• c • • r 1 Ge-
,,.ehcn ·w enn jemand einem a ndern schwere sltt lCleV . 
~rC'ch~n nach?·edet, so ist notwendig ein konkreter oi-

gang Yorausgesetzt. . . . n r t 
Ein bestimmter Antrag wu·d m betl elf der H or e 

.. ·eh wcre sittliche Gebrechen.. njch t gestell t. 

Art. lß±. 
. . h. baftes Verbalten schwere sittliche Ge-'Vrr Jemandem em une ICD ' R f' d e·u 
· . · · t sind •eiuen gnteu II o er s 1 

brechen oder 'fhatsachen, dte geetgdn~ . 'so.lchc N·lciu·p,do I'Ot'broitot, ob-
1 "d' 11 uacbredet o e1 cu1c ' 

Amwlum zu sc Ja tge , b 't t b'tt uicbt als wabr zu er-
1 . 1acb(feredet oder ver re1 e ' , . 

wohl tus, was et 
1 

o . d f b' Zlt 10 OOO Jo'raolcen oder m1t 
weisen ist, wird au.f Antra,g mtt Gel stra e IS ' 

Uefäng_nis bis r.u __ 3 Mo~~te~ be::~~!he oder das Ji'amilieulcbcn oder die 

'bl_l~bel~~;~·g;:~~re~e i~~sein Wahrheitsbeweis nur stattbaf:t, wenn die 
we1 1c 1e ' R dl iu sich scbhesst. "· b. 1 d \ 'orwurf einer strafbaren an ung ' 
· '·\C 1 er e en .. . d . b Strafurteil erwahrt werden. 

trafbare lhmdlungeu konnen nm __ w c . d eil oiJOe begrUndete Ver-
1st clie Nachrede wahr, hat der Thatcrh~e _o k . Neid Rachsucht, 

an Iassong gehandelt, insbesondere a~ts Ge ass~g . e•t.' ~rt t's5 . 

.'chadenfrcude, so ist Cl' wegen Beschtm~fu.n:d:~a:::; ~·erbreitel hat, aus 
llat der Tbiiter das, was er nac ger . h . dem Richter 

1 fü . . •abr «ehalteu und zte t es vot 
ven:eihlicbcm rrtum I "' .,k trafc- befreit werden. Der 
formlieh al:> unwahr r.nriick, so ·nun er von . . • k d 

. d r erletzteu über den Rückzug cme l,;r uo c aus. . 
thchter .teilt em hr d einen Verstorbenen, so smd 

Hicbtet sich die Uble Nac ·e e gegen , . d . d 
d.i Kind . Eltern Grosseltern, Gros~kln et uu. 1Jcr nberlehendc Ehegatte, e Cl • • ' 

(j('scbwister des8elben zum Antrage berechtigt. 

I I . t de Ia partic lesce, puni cle l'amcndc jusqu'il. era sur a Jl am c . · 
0

·r 
, . t ·usqu'il. 3 mois celul Cllll, saus pouv I 10 000 fran cs ou dc l'empnsonnemen J • lle fons 

' 'il t' nt Oll propuge aura I>ar ses a ga t prouvcr Ia verite des propos qn 1~ , . '. d ·a es defaillances 
. d ite contrau·e 11 l'honnem, e gt v impute ~~ antrut une con u ee 

011 
a, Ia consi-

al •s ou des faits propres a nuire a Ia bonne reoomm . 
mor c . 6 de parcilles allegat1ous. 
deralion dont il jouit, ou qm aura p~·o~ag . '. · lc a. h vie dc fa-

La prcllve des faits ayant tmtt '~ Ja vte co_nJ_nga , .·' I os 
mil le ou it Phonneu I' tl'une femme ne sera autonsce q ~tc S I es prop 

ln l'C{lrocbc d'avoi.t· Commis llll !lCtC dehctneux. tcnns impliqueut c 

001 

La preuve des actt•s dclictnenx ne pourr:t etre rapportee que p:u· 
jugerucnt vena l. 

Si Ia veritc des faits 11rances est ctablie, mais si l'antenr a tenu ces 
propos saus motif plausible et notamment s' il a agi par esprit de baute, 
d'envie, de veugrance ou par joic dc nuit·e it autrui, il sera passiblc de ht 
peine de l'iujure (Art. 135). 

Si, par suite d'une erreur excusablo, l'autcur a cru ä l:1 verite des 
propos teuus Oll propagcs par Jni Oll s'il )es retracte formellement devaot 
Je juge en recounaissant leur faussetc, il ponrra etre libere de toute peiue. 
Le juge dollllcra acte de cette rctractat ion i~ ht partie lesee. 

Si Ia difl'arnatiou est dirigee cootre 1111 mo1·t, Je conjoiut survivaut, 
les descendant~, ascendauts, frcr·cs et su·urs du 1lefunt auront Je droit clc 
porter plainte . 

A.uch hier werden die \Vortc "oder sein Ansehen" 
gestrichen. 

Htnsiclltlich des Wahrheilsbeweises beantragt Zü1·che~·-· 
untcrstütl:t dureil Davict, denselben unbeschränkt zuzu
lassen uucl demgem'fiss Alinea 2 und 3 zu streichen: Iu1 
ostsch " ·eizcrischen Rechtsbewusstsein liegt es, dass man 
das, was ''ahr ist, so ll sagen dürfe n. Oie Wahrhe it ist 
das obertite Interesse ; jede Einschriiukung des Wahrheits
bewei ·es steht diesem In tere ·se entgegen. Es ist auch zu 
beachten, dass man nac h lltkrafttrcte n des schV~-eizerischen 
Strafgesetzbu ches nicht mehr wegen Verletzung der Press
freiheit an das Bundesg-ericht wird rekurrieren können 
IZürchcr ). Die Einschr aukuugen des \Vahrheit:sbe,Yeises 
sind sehr bedenklich. We nu z. B. ein Hauseigentümer eine 
notorische Di1·ne, die bei ihm Wohnung sucht, mit dem 
Bemerken abweist, er , ·ermiete nicht an Frauenzimmer, 
die sich auf d01· Strasse hm·umtr<>iben, so wird ibm nach 
dem vorliegenden Enrwurf nicht gestattet sejn, den \Vahr
beit..sheweis zu filhren, weil seine Xu~senmg die '"'eiblichc 
Ehre heriihrt (David). 

Gonzaz tritt f'Ur Beibch<IJ tung- dor beiden .A.lineati ein: 
Zürcher will, dass clie ·wahr II eit überall triumphieren soll. 
Ich dag·eg·cn 111öchto dor Wahrheit nur da z:um Triumplt 
verhelfen, wo die~ nUL:dich ist. ln viele n Fälleu del' Ehr
verletzu ng bringt aber die El'lni ttltmg der ·wahrbeit mehr 
/)c:badell <~ls Nutz:en. 
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Stooss bemerkt, er stehe persönlich auf dem nämlichen 
Boden wie Zürcher und David; die unbeschränkte Zu
lassuno- des \Vahrheitsbeweises würde aber der romanischen 
Auffas;ung widersprechen. Daher empfiehlt sich eine 

Vermittlung. . . 
cherb steUt den Antrag, die Worte .,oder diC weib-

liche Eh re- zu streichen. 
Fiir den Fall der Streichung der Alineas i und 3 bc

antrngt Gabuzzi, doch \Yenig::;tens an deren Stelle folgende. 
dem Ar t. ß51, § 3, des tessinischen Strafgesetzbuches ent
sprechende Bestimmung· aufzunehmen : 

"La preu ve de Ia verite ne pourra pas Otre admh;e 
Lorsqu 'il s'agit de fai ts delictueux potu· lesqucl::> on ne 
peut procedor que sur la plainte d'un tier:>, a moins qu c 
celui-ci n'ttit donne son conseritement a la pt·eu ve." 

Die meisten Antragsdeliktc, führt Gabur.zi aus, be
ruhen a uf der Rücksichtnahme des Staates auf das ln
tero::;sc, das der Verle tzte unter Umstünde_n dal'<tll ha ~· 
dass das, was vorgefallen ist, nicht \Tor Ger1cht und dmmt 
vor die ÖtfentliC'hkoit gezogen wird. Diese:; Interesse wird 

1tber preisgegeben, wenn ein Deitter, der den 'l'häte r 
des beo-ano·enen Delikts beschuldigt hat und deshalb wegen 

o b E" "II" Ehrverletzung beklagt ist, das Delikt ohne •mwt tgung 
des durch dasselbe Yerletzren Yor Gericht nachweisen 
dcu·f. 

8tooss i · t der Ansicht,, dass in diesem Falle das l n-
teresse des durch das begangene Verbrechen Ge::>chädigten 
\'Or demjenigen des Beklagten zurückzutreten hat. 

Abstimmung: Für den Fall der ß eibeh;lltung der 
Alineas 2 und 3 wird der Antrag Scherb angenommen. 

Fnr den Jf';tll der S-treichung dieser Ali neas wird der 
Antrag Gttb uzzi abgelehnt. 

In definitiver Abstimmuug bleibt der :-5treichung::;
nntrng Zürcher mi t Stichentscheid in Minderheit. 

Art. 1:35. 
Wer jemanden durcb Wort oder That beschimpft, wir<l auf Autr~g 

nlit Gt•ldstrafe bis 5000 Franken oder mil Gcfäugois bis zu l i\lonat bestraft. 

GO:: 

llat der Verletzte durch sein uugeiJ(I)u·Jiches oder strafbares Verhalten 
.zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben, so kann der Thäter ,·0 n 
Strafe befreit werden. 

Celui qui par pnrole~ ou par acte~ am·a iujurie autrui sera. sm· Ja 
pJainte de Ia partie lc!sce, puni de l'ameude jus•Ju'a 5000 fmncs ou 'dc rem
llrisonnement jusqu'it 1 mois. 

L'auteur pourra eire liberc de toutr peiue. si Ia personne lesee avait 
clle-m~me provOCJUC directement l'irüure par une conduite scamlaleusc ou 
coupable. 

Aug-enomme11. 

Art. 13(). 

Wird eine Verleumdung, eine nblc Nachrede oller ei11e Beschimpfung 
ohne den Naruen des \'erfassers in einer ~c itung oder in eiul:'r Zeitschrift 
veröffentlicht, so wird dafUr nur der· Itedaktcur verfolgt. N"ennt sich der 
Verfttsscr, oder nennt der· Rcllaktcur den Vcrfassr r·. so werden beide nach 
ihrem Yersehuldcu bestraft. · 

Lor·S(!U'unc calomnic, ttuc diffirmatiou ou turn injurc aura ete pnlll iee 
sans uom d'auteur dans un joumal ou ecril periodique, le l"(!dacteur senl 
Sera poursuivi. Si "l'autcur· Se fait eonrulitrc, Oll si Je rcdacteur le deuonce, 
tous deux srrout punis d'apr·cs leur culpalJilite rcspectil•e. 

Zii1·che1· hat den Ant rag eingereicht, an Stelle Yon 
-~rt~ am Schlusse des Z\\"eit€'11 Bnc;hes einen Abscbuitt 
anzufügen: 

"Besoudet·e Bestimmungen übet· Pressrerbrechen. 

Art. ;?07. 

"Wird eine Kredit:><'hädign11g tA.rt. 79 . ciu Verbrecbeu 
g~gen die Ehre und den gu ten Ruf (.A.rt. 133- 1351, oder 
cto Verbrechen gegen den Staat (Art. 17:2- 177 1 und den 
öffentlichen :F'rieclen (ArL 98 und ~)!) ) durch Veröffentlichuuo· 
in eiuer Zeitung oder ZcitschrifL begangen. so darf. wen~ 
cler Verfasser nicht ge na unt· ist, hierfür nur der R~thtktor 
Yerfolgt werdc11." 

"Nennt sich der Verfasser , oder wLrd er Yom Redaktor 
genannt, so werden bcide nach ih rem Verschulden be
straft." 

Art. ~OH. 
.,\Yird eines der gene:tn11ten Verbrechen durch eine 

andere (ll.ich tperiodischr ) J)ruckschrift begangen, so köm1eu 

lnjure. 

Ycrantwo•·t-
1 ichkt'il des 
Hvdak tcur·~ 

und dc:> 
\ ' crfas~ea·:-;. 

R(:spon~u hilltc 
rlu •·cdactcur ct 

(l!• l'n utum·. 
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c· inzig de1· Verfasser und der Hemusgeber. jeder nach 
se inem V~r)';C'hu lden, bestraft werden. u 

Art. 209. 
.. In den bezeichneten Fällen haftet der Herausgeber 

für Gerichtskosten und Sehaueuersatzforder ungen neben 
dc'm Vrrf"asser oder Rede:1ktor wie ein Bürge, der Drucker 
;tls NachbUrge. auch ohne den Nachwris eines persön lichen 

Versch uldcns. ·· 

8toos8 beantragt, Art. 136 zu str eichen und Ruf Pres ·
dclikte die alJg·emeinen Grundsätze Uber die Tei lnahme 
<LIJ:wwcuden: ~Was in Art. 131i steht, ist der Inhalt dei:5 
ßesc:h lusses

1 
den Sie ill der ersten Lesung auf Antrag von 

Zllrcher gefasst haben. Sie haben beschlossen, es ~:>e i fUr 
di cje11igen Per~:;unen1 die sich bei Pressdelikte n beteilige n, 
eine Ausr!lth!llestellung zu schaffen. Die wichtigste Ab
wC'ichung vo n den <tligemeinen .Grunds~Wr.cn ist die, dass 
bei Pressdeliktcn, wenn Verfasser und Redaktor nicht die 
n~imlichc Pe rson sind, r ege lmässig nicht der Verfasser, 
so nd ern e inzig fl(:r Redaktor h<tften so ll. Es ist das die 
:->trafbefrciunp; eines Schuleligen! Von dieser Regel g iebt 
es nur Z\\"Ci Ausnahmen: EinnMI, \\"enn der Verfasser sich 
selbst uennt, sodan n. \\" enn der Redaktor den Verfasser 
nennt. Ilie raus wird s ich folgendes ergeben: Jemand 
hat einen Yerleumderischen Artikel geschrieben und war 
sith bewusst. dass das, wa:-; er \'OI'Wirfl , nicht \\"nhr 
ist. Der :Jln nn \rird n icht ,-e1·folgt werden können, wenn 
er sich nicht selbst nennt oder der Redaktor ihn nennt, 
selbst dann nicht, wenn der Beweis ganr. le icht e rbracht 
werden könnte, dass er der Verfasser ist. Es f"rHgt sich 
nnn: \Vircl dadurch nicht der Schutz der Elwc des guten 
Biirgen; beeinträchtigt? 1Vlan sagt, wir haben ja den Rc
dn.l<tor. "\ber der Redaktor weit1s vie llri<·ht von der g·anzen 
,'),whc nichtt>, htwdelt nicht wider hMse res Wissen. \Vas 
soll dann geschehen? :-:loll der Redaktor wegen Verleum
dung- best-rnft werden"? Dann p1·ä.•.rnmieren Sie dessen Rchuld 
und ,;ehnffen eine Ungerechtigkeit. E r soll also nur wegen 
nbler ';u :hrerlc strafbar sein ·? ..-\ber p;e11ilp;t <las dem Ver-

(i0:) -

l~tzt~11, der blutig verleumdet worden ist? Yer:etzen :::iie 
steh .. In dessen Lage, und Sie werden finden, dass es nieht 
genugt. Es kann um ·o weniger genügen, als erfabrun"s
gemäss, wen n die Gesch wornen den der Yerleumduno- <~n 
g:kl_agten Reda~tor bloss der Hbeln Nachrede sch~ldig 
ctklaren, in we1tcn Kreisen gegb:lUbt \\ird, das Gericht 
~rachte den Vorwurf a,J. enmhrt. Das System Zürcher 
1st daher ung.·crccht und nicht pr aktisch. 

J:le.u tc will uun Zürcher dieses s~·stem nicht nu r auf 
Pressm.Jurion, so ndern auch auf die Kreditschädio·uno- ·ttlt' 
c1· V o r; , ' 

1e erbrechen gcg·en den Staat und auf die Verbrechen 
g~gen den öffentlichen Frieden anwenden. Wenn a lso 
emer ~urcb e ine n Zeitungsartikel sich des La.ndesvci'rR,tcs 
schuld1g- gemacht hat1 so dtLrf e r nicht behelligt werden: 
n_ur der Rccla.ktor darf verfolgt \\"Pr"dcn, der vielleicht 
ew . Strohman n ist! F.be nso kann de1jenige straflos 
blmben , der die Bevölkerun g einer ganzen Gegend 
rlurch _BI:anddrohungen in Schrecken versetzt oder ZLI 

a~larchJsttschen Verbrechen <tutgefordert hat. Ich beo-reife 
d1 e Anträge Zürche rs inso\\"e it, als 111:111 zw· Einsiebt k;mmt 
dass, was hie r Recht ist, auch dort Recht sein mu s. A be1~ 
ger~de dadurc:h, g laube ich, wird ein Sy ·tem ad absurdum 
g-~ftibrt. Denn bei L andesverratkann doch keine Rede daYon 
s~m, den llauptthäter straflos zu Ja seu. Wenn nun das 
dw ~onseq~1enz dieses Sy te111 · ist, so ziehen Sie sie, oder 
streiChen Je den .A rtikel, \\"as ich beantt·age. 
. Auf dem schweizerischen .Joumalistcn tag, der letztbin 
111 ~ern_ abgehalten '~urde1 hat es sich gezeigt, dass die 
Joum~l1sten selbst keme Privileg ienmg wollen. \Veon in 
d.~r LJttenttur gegen das S,r s tem der allgemeinen Grund
st~tze Bedenken geäusser t worden sind, :-;o geschah dies 
mcbt ct,_vll a us Besorg nis fur die Vertr eter der Presse. 
s?~der~ lll d~r Bef?rchtung, das System der allgemeine!~ 
(~run?sä.tze_ b!cto 111cht hin lüngUchc Garantie dafür, da ss 
clle Sch~ldJgon bostrn.ft werd en könn en. Ich teile in
dessen ~1ese ~efU_I'Chtung nicht, sondern glaube, dass es, 
name~th~h _rmt C1ncm Stra fprozess, in welchem die fi·eic 
BeweiswurdJg·ung des Richters herrscht ~wohl mo··gl"cl · 
1 "'b · • J .lJSt, 
< en ,.,c nld1gcn zu ermitteln. 
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~lan wendet ein, auch Setzer, Korrektoren, Kolpor
teure könnteil bestrl\ft werden. Allein das wird nur gtun 
ausnahmsweise, nämlich nur dann geschehen, wenn die
selben, ''ie dies bei anarcbi ·tiscben Verbrechen \'Orkommt, 
zu dem Verbrechen dolos mitgewirkt hauen. 

Endlich ist das S~·stem der allgemeinen Grundsätze be
reits praktisch erprobt. In Genf wird dasselbe z. B. nicht 

beanstandet. . 
\Venn man nun durch G<U'<tntien a nderer Art, als 

durch PreisgebUlig der aUgemeinen Grundsätze ~es s.traf
rechts für die Pro sfreihcit sorgen ''"ill, so habe 1ch n1chts 
dageg~n . Wir können ja den Zeugniszwang ausschli.essen. 
obwohl ich o·Jaube dass dies nach richtigen prozessuaJtschen 

b ' d' GruudsHtzen selbst,-erständlicb ist, indem Personen, 1c 
als Mitschuldige in Betracht kommen, nicht Zeuge~ sein 
können. Ferner kann man die Haussuchung ausschllessen. 

Zn1·clw·: In der ersten Lesung ,..,.areu wir alle dael\ber 
einig, dass \\'ir da~ bishct' hen·::;chende S~·stem der respon
sabilite par cascades verlassen müssen, da tlasselbe zu 
Yiclcn Unacrcchti~kei.ten führt. Anderseits war die Kom
mission in° ihrer irehrheit der 1\leinung, die Eigentümlich
keit der Pressdeliktc, dass regehnässig eine ganze Anzahl 
von Personen zum Verbrechen mitwirken, la ·se die An
wenduug eiN' allgcmeinett strafrechtlichen Grundsiltze 
nicht zu. Zwei Interessen verlangen eine besondere Be 
handlung der Pressdelikte: Einma.l will man einen haben, 
durch dessen Verf'olgung und Bestrafu11g dem ungereeht 
• \ngegrift'onen Genugtbuung zu _ teil werden .kann. Sodann 
soll die Strafe nicht ..tlles "Mass übersteigen. In letz
terer Hinsiebt h<tndelt es sich vor allem um den ::5chntz 
der Anonymität der Pres c. Der Redaktor soll, wenn der 
V erfttsser sich nicht nen11 t, diesen decken können dadurch, 
dass er die strafrechtliche Verantwortlichkeit übernimmt. 
Wird er dann bestraft, so wird er keineswegs für fremdes 
Verschulden bestraJt. f~s kann sich t'ragen, wie es sieb 
mit den Inseraten verhi\lt; ich denke, für diese haftet 
nicht der Redaktor, sondern der Vorsteher des Inserations
bureaus; wir können das wohl der Praxis i:l borlassen · Es 
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h~~delt skh aber ferner auch darum, das t('C'hni::;che 
H.üJfspersonal zu schützen. :.\Ian sagt, der vernilnftige 
R~chter werde da wohl die r ichtige Grenze zu ziehen 
wtssen. Allein ich halte es docb für sehr gefährlich die 
F:ag·e der Strafbarkeit hier einf<tch in das Erme se~ des 
R1ehters zu stellen. Es ist nicht nur das Mitleid mit diesen 
Leu~en, das ihre Stratlosigkeit fordert, ondern es soll 
damit verhUtet werden, dass die Prc~se unter die Censur 
des ' 'etzers, des ~laschinenmeisters, des Kolporteurs fällt. 

Ich habe nun beantragt, das ,·on der Kommission 
a~lgenommene System nicht nur auf die Delikte gegen 
d1e Ehre, sondern auc!J. auf einige andere Delikte amm
wend..,en. Zunüthst auf die Kredits<·lHidigung, da die::;e mit 
cl~r Ehrverletzung eng zusammenhil ngt tt ncl deshalb von 
"'.elen Gesetzgebungen mit dieser zusammen behandelt 
"?l~d . Dann a ttf die politischen Delikte. Von diesen sind 
e~mge w~rkliclte Ehrverletzungsdelikte, so die Beschimpfung· 
em~s betreun~eteu Volkes (Art.175J und Feindseligkeiten an 
n~tlOn<tlcn. z:tcbe~ befreundeter Staaten (Art. 1 iG). Stooss 
lta,t danwf hnwe"·wsen , dass auch Hochverrat und Landes
,·errat durch Gedan kcnüusscrung, folglich auch durch die 
P~·es~e, begangen werden können. Allein nuch in dieser 
!ll~SlCht "·ird ~ich mein Vorschlag be\\Tä hre11. Iu jün()'ster 
Zmt er:cb ien in einer Ba ·Ier Zeitung eine Artike lseri~ in 
der di~ 'Wiedervereinigung· des Knntons Basel-Land 

1

mil 
Basel-Stadt angeregt wurde. Der Einsender dieser Artikel 
c~esf'en N~me bekannt wurde, wurde z"·ar nicht strafrecht: 
L;ch _v,ertolgr, ab~r immerhin in seiner Stellung unmöglieh . 
Endlich sollen dte besondem Vorschriften auf die Delikte 
gegen den öfl'entlicben Frieden angewendet werden. Art. 9R 
und namentlich Art 99, weleh letzterer ja das Anan·histen
gcsetz ersetzen soll, finden auch auf politische Verbrechen 
Anwendung. WenJl Sie hier die a llgemeinen Grundsätze 
anwenden, so wird man sagen, man wolle die Presse der 
anarchistischen Parteien nicht unter das Pressrecht stellen 
sondcm schiirfer behandeln. ' 

Cm:revon: Über das PI-essrecht werden gele()'entlich 
sehr e1gentüm liehe Theorien aufgestellt. So ,~rd in 
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C'1111g·eu jungst erschienenen ZeitungHartikclu mit äus
scr tcr Lebhaftigkeit der Satz Yerfochten, dass die rcs
ponsabilite par cascades, so "·ie sie das Bundcsgeset~ 

ubet· das Bundesstrafrecht adoptiert hat, sich einzig mit 
dem liberalen Geiste der Bundes\-erfassungen Yon 1848 
und 1874 Yertrage, und es werden alle diejenigen als 
Reaktionäre voll monarchischer Ideen hingestellt, die dieses 
. 'ystem durch ein anderes ersetzen wollen. Diesen Über
treihung·en gegenüber ist darauf hinzu"-ei en, da s auf der 
letzten Versammlung der schweizerischen Journalisten 
jedermann damit einverstanden war. dass das sogenannte 
helgisehe System abzuschaffen ist, " 'eil es im . 'trafrecht 
nicht eine Haftung für f'1'emde Schuld geben kann, und 
dass sich, wie berichtet wird, die n.Ugcmcine Meinung so
gar eher der vom Verfasser des Ent\\'urll:; vorgesc h tagenen 
Anwendung des gemeinen Rechts g011stig zeigte. 

Ich will die Anträge, die David und ich in der ersten 
I ;esung gestellt haben, nicht wiederholen, obwohl die
!)elben nu1· mit Stichentscheid unterlegen sind. Es sei mir 
jedoch gestattet, einige ~Hingel des Systems Zorcllcr 
hervorzuheben. 

Eine gute Gesetzgebung soll dazu gelangen, dass der 
an seiner Ehre ....-erletzte Bürger den wahren Schuldigen 
vor Gericht ziehen kanu, nicht nur einen trobmann 
oder jemanden, der lediglich zufolge gesetzlicher Fiktion 
haftet. Ebenso soll es sein, wenn die Gesellschaft sich 
gegen Leute ....-erteidigt, die den gewalt amen Umstur7. der 
bestehenden Gesellscbaftsordnw1g· predigen. Mit dem 'y
~tem Zürcher "·ird dies nicht erreicht: im Gegenteil gehen 
die wahren Schuldigen in der Regel straflos <WS. 

Aber saot man es ist für das politische Leben in / 0 / 

unserem freien Lande selu· wichtig, dass der Grundsatz 
der Anonymität der Presse anerkamlt und dass demgemiisH 
nicht gestattet wird, dass auf den Zeitungsredaktionen 
Haussuchungen stattfinden, ode-r dass das Drnckcreipc-.rsonal 
:~.utn Zeugnis gezwungen ,,·ird. AlleilJ das sind, meines 
l ~rachtens, grundlose Befürchtungen. Aus den Kanto11cn, 
deren Gesetzgebung solche l\Iassregeln zulässt, hat man 

GOD 

bisher nicht. g·ellört, dnHs sie allgewendet wordeu seie11 . 
Unsere Gewohnheiten stehen einem derartigen Vorgehen 
entgegen, unu es ist nicht zu er"·m·ten, dass diese sich 
so schnell ändern wm·den. Und was diejeniO'en hetrift't. 
die sich im Du11keln halten wollen, nachde~ sie iu der 
Presse die Ehre eines nndcm angegriffen haben so sehe 
kb nicht ein, wa · unsct·c politischen Sitten an Würde tmd 
Krafr gewinnen würden, wenn wil· den Grundsatz auf
stellen wUrden, dass die~e Leute vor J'eder VerfolO'una 

. h . 0 b 
gesiC ert sem und die Verantwortlichkeit andern über-
lassen sollen. \Venn sie recht haben, so wird sie die 
öffentliche Meinung unterstützen, und haben sie unrecht. 
so ist es durchatts gerechtfer tigt, dass sie die Folgen ibre1: 

A nschulcligu ngen trag·en. 
Man fürchtet a.uch, d1\S System cles gemeinen RccMs 

'"erde zu übet'tl'ieuenetl Ver·folg·nngen g·egeu eine grosse 
Zahl von Personen fUhren, und man sagt, dass der Ver· 
letzte dies selbst n icht verlangt. Aber in WirkJkhkeit 
"ird sich die Verfolgung <tuf die wahren Scbuldio·en be
s~hränken. Mit dem Sy:stem Zürcher wird mau d

0
agegen 

ehe wahren chuldigen nicht verfolgen können. Wenn auch 
im allgemeinE'n der Drucker und der Kolporteur straflos 
bleiben sollen, so giebt es doch auch Fälle, in denen die 
Gerechtigkeit verlaugt, dass aucb sie be traft werden. E:-; 
kommt z. 13. vor, dass eiuc Anzahl von Personen sicl1 
,-ereinigen, um eine Bank, die ihnen Konkurrenz macht . . . ' 
zu runncrcn: Sie gTnnden eine Zeitung und eine Druckerei 
um einen heftigen Kampf g·egcn diese Bank durchzuführen ; 
Rie drucken die Zeitung uncl verbreiten sie. Sind Dl'ucker 
und Verbreiter in die ·em Falle nicht die Hauptschuldigen '! 

Damit dE'rartig·c l!'illle g·etroft'en "·erden, beantragt 
Correvon fUr den Fall der Beibehaltung des Systems 
Zürcher folgenden Znsatz: 

nToutefois l'ectiteur, l'imprimeur ct le colporteur serout 
puniF; c.omme compliccs, Jorsqu' ils auroHt pris partau delit 
par des actes etra ng·crs it l'impr ession, a la publication 
et a la distribution du journal ou dc Ia revue reufcrmnnt 
l'article incrimine." 

39 
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Cornaz stebt im allgemeinen auf dem Boden des Sy
stems Zürcher. Er glaubt aber, dass es genügt, wenn die 
besonderen Bestimmungen über Pressverbrechen aufPre:s
injtwien angewendet werden. Ferner möchte er in dem 
Falle, wenn der Verfa-sser sich selbst neunt oder vom 
Redaktor genannt \\"ird, in der R egel nicht beide be ·trafen , 
sondern in erster Linie nur den Verfasser, den Redaktor 
nur dann, wenn er nachweislich dolos gehandelt hat. 

Er bean tragt : 
1. den zweiten Satz des Art. 136 " ·ie folgt zu fassen: 

Si l'auteur se fait counattre ou s i Je t'edacteur 
n 

Le denonce, il sera poursuivi. Le rCdacteur pourrn 
~tre egalement puni s'il est prouve q u' il a agi sciem
ment et dans une intention dolosiv:e." 

2. als Art. 13ßbia folgende Bestimmung aufzunehmen: 
Si le delit est commis par· une publication non 

» I t periodique, l'auteur sera purü. L 'editeur pourra 1 ~ re 
egalement s'il est prouve qu'il a agi sciemment et 
dans une intention dolosi ve." 

3. als Art. 136ter den von Zürcher beantragten Art. 20\) 

aufzunehmen. 
'che1·b stellt zu den Anträgen Zürcher folgendes Amen-

dement: 
ih·t. 207: :1 Wird eine K1·editschädigung (Ar t. 79) oder. 

ein Verbrechen gegen die Ehre und den g uten Ruf 
(Art. 103-135) durch Veröffentlichung in einer Zeitung 
oder Zeitsehlift begangen, so kann, werm der Ve1"(aBNel' 
nicht bekannt i.~t, bierfür der verautw·ortliche Ilerausgobcr 

verfolgt werden." 
De1· ve1·anttoo1·tliche H e1·ausgebe1· de1· Zeitung ist nicht 

n " vel·pflichtet, den .l.Yamen des Verfassei'S Zl~ nennen. 
Streichm1g der übrigen Artikel (208 und 209). 
Sch erb will von der Anwendung der a llgemeinen 

Grunds~~tze ausgehen und demgernäss den Verfasser nicht 
nut·, wie zureher beantragt, wenn er sich nennt o~cr 
vom Redaktor genannt wird , sondern stets bestrafen, 
sofern er bekannt ist, und er 'i\Till auch diejenigen b estmfon, 
die bei dem Verbrechen geholfen haben. I st aber der 
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Verfasser nicht bekannt, so muss jemand da sein, an den 
sich der Verletzte halten kann. Als solchen möchte Scherb 
nun nicht den Redaktor bezeichnen, da dieser bloss ein 
Strohmann sein kann, sondern den verantwortlichen Heraus
geber der betreffenden Zeitung oder Zeitschrift. Wer der 
verantwortliebe Herau geber ist, ~wäre in jedem einzelnen 
Falle festzustellen ; es it:;t je weilen derjenige, der dem 
Pt·esserzeugnis zur Veröffentlichung verhilft. Als verant
"·ortliche llera usgebet· \\'ÜI'de 'cherb z. B. auch die Gründer 
einer Zeitung in dem von Corrcvon angeführten Falle 
betrachten. 

Im Interesse der Pressfreiheit muss n.ber dem verant
wortlichen Herausgeber das Recht eingeräumt werden, 
das Zeugnis über die Person des Verfassers zu verweigern. 
Und zwar muss dies im S t1·etf'gesetzbttch geschehen, da man 
dadurch die strafrechtlich c V enttl twortJ ich keit einschränken 
will, und wir nach Inkrafttre ten des schweizerischen Straf~ 
gesetzbuches immer noch 25 ln tntonale Strafverfahren 
haben werden. 

Dieses System der beschränkten Verantwortlichkeit 
möchte Scherb 1tuf die Elu·verletzung· und auf die Kredit
schädigung anwenden, nicht aber auf clie Verbrechen 
gegen den ::>taat und gegen den öffentlichen Frieden. 

David spricht sich für Anwendung der allgemeinen 
Grundsätze aus, dies jedoch unter dem Vorbehalt des Aus
scl1lusses von Ha ussuchung und Zeugniszwang: Seilerb ist 
v-on der Anwendung der allgemeinen Grundsätze nur noch 
einen Schritt entfemt, der darin bestände, dass er die 
Präsumtion der Schuld des Redaktors oder veranb,-ort
Lichen Herausgebers aufgeben wtirde. Diese Präsumtion 
ist meines Erachtens unnötig. Ich habe früher auch ge
glaubt, man müsse, um dem Verletzten zu seinem Rechte 
zu verhelfen, wcnigstcHS e ine f'alctisclte Präsumtion schaffen. 
Seither habe ich mich überzeugt, dass es auch ohne irgend 
welche Präsumtion gehen wird. Die Anwendung der all
gemeinen Grunds~\tzc wird ftllerdings zu g1msten der Presse 
ausfallen, abel' es wird doch ni cht zu betlirchten sein, dass 
kein Schuldiger gefunden werden kann. Wenn man auch 
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Zeugniszwaug und Haussuchung nusschlies:.t, so wird es 
doch noch 'Mittel geben, die es dem Angegriffenen ennög
lichen, zu be"·eisen, der und der ist der Verfasser. Nehmen 
Siez. B. an, es hört der Angegriffene in einer Wirtschaft 
jemanden sagen, de1· ist der Verfasser, er hat es mir mit
gP.tP.ilt; dann wird er diese Person als Zeugen berufen 
können. - ·wird der Verfasser nicht gefunden, so ist 
immer noch der Redaktor da, der die E insendung ver
öffentlicht hat. Da ist es dann doch einzig gerecht, dass 
der Veröffentlicher nach seinem VeJ·sclmlden be!>traft wird. 
Ist er )[itthäter, so soll er als Mittbüter, ist er GehU lfe, 
so soll er als Gehülfe bestraft werden. Es ist <\UCh eine 
F'orderuug der Gerechtigkeit, dass die Versicherung des Re
daktors: Ich bin unschuldig, ich habe die Tr~Lgwoite der 
J~insendung nicht erkannt, geprüft werde. Sie \\' Orden in 
der Schwei~ kein Gericht finden, d11s deu Veröfl'e11 tucher 
gleieh dem Verfasser straft_. wenn nicht seine Schuld als 
JVIitthäter erwiesen ist. 

Darin gehe ich allerdings mit Schcrb e inig, dass be
ziiglich der E1"(01'schung de.<~ Ve1'(asse1·s gewisse Beschrän
kungen vorgesehen werden müssen. Der Verfasser kann 
am sichersten dadurch gefunden werden, dass sofort auf 
der Redaktion eine Haussuchung vorgenommen wird. Das 
mi\ssen wir aber ausschliessen; ebenso den Zeugniszwang. 

Bezzola steht anf dem Standpunkte von Schcrb: Ich 
möchte auch die Freiheit der Presse in erster Linie wahren. 
Es muss aber doch jemand als Thäter bestraft werden 
können. Der Fall, den David angcf'Uh l't hat, da s jemand, 
der in einer Zeitung ,·erleumdet worden jst1 den Namen des 
Verfassers Yerninunt, wird sehr selten sein. Meines E r achtens 
l'übrt das S~·stem der Anwendung der allgemeinen Grund
sätze mit den prozessuallschen Einschränkungen der Straf
verfo lgung, die David aufnehmen will, ci nfac:lt znr Straf
losigkeit der Presse. 

~Wenn der Redaktor den Ri c~htet' überzeugt, dass er 
nicht dolos gehandelt hat, so wird dem im Strafmasse 
Rechnung getragen \\erden. Hat er übrigens die Tragweite 
des Artikels "'drklich nicht erkmmt und ist er Yom ffiin-
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~ender hinters Licht gcfil hrt worden, so kann e r ja diesen 
nennen. 

Dass der Vcrlot~tc gegen den Verfasser o·eniio·ende 
Beweise in Händen hat, ohne dass der Verfasser ~ich ~elb~t 
genannt hat oder vom Reda,ktot· gena,n ut worden ist, wird 
Z\Yar sehr selten \'Orkommen, ist aber immerhin denkbar. 
Tn diesem Falle soll dem Verletzten nicht verwehrt sein. 
den Verfasser \'Or Gericht zu ziehen; aber auch der Re
daktor soU nach seinem VersC'hulden bestraft werden 
können. 

Be~zola beantragt1 nnch dem ersten Alinea der von 
~cherb vorgeschlagenen Fassung folgende Bestimmtmg 
ein zuschalt<•n : 

"Ist der Verfasser bekannt, so werden beide, cler Ver
fn~ser und der Redaktor, nach ihrem Verschulden bestraft." 

S(:ftr>1·h :tcccp tier t dieses Amendement. 
0 1·etene1· bedfl-ucrt, dass Correvon und David die A11 .. 

tr~ge, die sie in der ersten I ,esung gestell t, heute nicht 
w1eder aufgonomnton haben. E r e t•blic:kt in diesen An
trägen die riehtige Vermittlung. Wenn ledig·licb. die all 
g~meinen Grundsätze angewendet werden, so kommt man, 
n-tc neuestens· chmid, nDie strafrechtliche Verantwortlich
keit fO r Pt·cs~vergehc!l'·, nusgefüh rt hat. zm· 'tmflosigkci t 
der Presse; m der Regel ist eben der Verfasser nicht be
kannt uod schwer zu ermitte ln. Es mus.· da,her wenioostcm; 
eine faktische Pt·asumtion autgcstellt "·erden. 

0 

lfiil·bin ist damit einver tanclcn, da · die Freiheit der 
Presse garantiert werden soll, möchte aber die \·eraM
\\'Ortlichkeit des Rcd~~kton; aufrecht erhal ten wissen. \Yenn 
der Redaktor sagen kann, ich habe da übersehen, so 
schwächt man diese V er an twortlichkeit und förden da
durch die Nacb lüssigkeit der Redaktoren in der Prüfunn· 
der ihnen cingcsandtnn Artikel. b 

Gautiet· hitlt an <l or von ih111 in der ersten Lesun o· 
geäusserton ~\ns icht fcsl:, dass das SJ'stem clfll' Anwendun; 
ll0r all?·etneme11 Gruud~:;~ltzc dal:i einzig richtige und ge
reohte tst. J\r[Lll wendet ein, dieses. 'vstem führe zur ::)trat~ 
1osigkeit. det· Pt·essc. Allein i('h t<:he diese Befürchtung· 
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nicht. Vorerst wird ein ernsthafter Redaktor den Verfasser 
meist nennen. Und nennt er ihn nicht, so wird doch oft 
durch Indizien der Be,Yeis der Urheberschaft erbracht wer
den könuen. Aber wenn auch die befürchteten Schwierig
keiten wirklich beständen, so würden sie durch das System 
Zi1J·cher keineswegs beseitigt. Nach dom Ietztern wird der 
Redaktor für etwas bestraft. was ein anderer verschuldet 
hat. Damit erlangen Sie nu1 einen Schein von Repression. 
dem ich die Straflosigkeit vorziehen würde. 

Der Vortritzende : Ich teile grundsätzlich die Auffassung 
des Verfassers des Entwurfs. Wir sollten danach trachten. 
die Presse soweit irgend möglich, auf den Boden des ge-

' d . meinen Rechts zu stellen. Ich sehe aber ein, ass wn· 
gewi::Jse Ein!>chränkungen treffen müssen , wcm1 wir die' 
Freiheit der Presse wahren wollen. 

Der Antrag Stooss, Art. 136 einfach :w streichen , ge
nügt, nicht. Es ist namentlich notwend ig, da,rtlber K~ar
heit zu sch~Lff'en, dass das technische Hillfspersonal mcht' 
verfolgt werden darf. Wir dürfen in letztere!' Beziehun~;" 
wohl etwas weitherzig sein. E in einziger Vorbehalt mu::Jf\ 
.remacht werden für den Fall , wo das Hülfspersonalnach
~veislich zum Verbrechen dolos mitgewirkt har. Wenn 
z. B. zwei oder drei Anarchisten eine Handpresse haben 
und da ihre Elaborate drucken und \'erbreitcn, wobei 
vieHeicht der eine redigiert, ein zweiter druckt, ein dritter 
kolportiert, so sollen auch der Drucker und der Verbreiter 
bestraft werden können. 

Der Antrag Zürcher gefü llt mir schon deshalb ni<'ht. 
weil nach ihm auch die Verbrechen gege n den Staat und 
o·c()'cn den öffentlichen Frieden unter das Prc :srecbt gestellt 
0 0 p . 
werden sollen. J eh glaube, man kann der rcssc 1111t 

Bezug aut' clie Verbrechen gegen den Staat nicht eine 
Aus11ahmestellung eimi:i.umen. Eine Pl·iv ilcgicrllng tl er \ 
Presse rechtfertigt sich_nur, soweit es s ich um den Schub~ 
der freien Kritik handelt. Zürcher wiLL ferner für die ~chulcl 
des Redaktors eine Präsumtion sch}Lffen und den Verfasser 
:straflos lassen, wenn er sich nicht neunt oder uicht vOIJl 
Redaktor p;enannt wird. Die Bestrafung des Verfasser:-; w:ird 
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ttber namentlich dann vo11 der Gerechtigkeit gefordert 
"~erden, wenn der Redaktor eine Persönlichkeit ist die 
nichts mehr zu ge winnen und zu verlieren hat, so' dass 
dessen Bestrafu ug dem V er letzten keine Genugthu ww 
gewährt. o 

Auch mit den Anträgen Hcherb und Bezzola kann 
ich mich nicht befreunden: denn auch sie stehen auf dem 
Boden der Präsumtion. 

. Alles dies würde mich dazu führen, einen Artikel 
autzunehmeH, der den altgemeinen Satz an die Spitze 
stellcu wUrde: Es haften nach ihrem Verschulden der 
Verfasser, der Redaktor und der Herausgeber. Den Heraus
geber \\'ürde ich namentlich rniL Rücksicht auf die Inserate 
erwähnen, doron Urheber uach dem System Zilrchel' durch
schlüpfen. Dann ·wäre eine Bestimmung· aufzunehmen zum 
Schutze des nbrigcn Per~onals , soweit dasselbe nicht 
augenscheinlich in rechts \ddriger, doloser Weise bei deu 
V erbrccheJ l beteiligt war. 

Was Haussuchuno· und Zeugniszwang anbelanot so 
möchte ich hierüber nichts sagen. Wenn einer z.

0B. in 
abhängiger Stellung gege11iiber sei11em Chef eine Infamie· 
be~eht, so verdient er keine RUcksicht des Gesetzgebers. 

1\~n· h<tben nicht nur die Presse zu ·chützen, sondern auch 
d1e Gesellschaft und den Staat. 
. Stooss schlügt im Sinne der Ausführungen de::; Vor-

sitzenden folgende Bestimmung vor: 
.,Wird eine stra fbare Handlung durch eine Druck

schrift begangen, so werden der V crfa. ser und de•jcni o-c 
der die Dn1ckschrift verötfeutliC'ht bat (Redakto1· l~d 
Herausgeber ), nach ihrem Verschulden bestraft.'· 

"Ausserdem sind als Teilnehmer nur Personen strafbar 
die in rechtswidriger Absicht zu der stritfbaren Handlun~ 
mitgewirkt haben. u 

Gmäiet legt folgenfle Übersetzuug dieser Bestimmung 
vor : 

. "Lorsqu'un nct.e pnn iss~tblc au ra ete Commis par ln. 
' 'o•e de Ia presse, L'autcur ot le publieateur i>eront punis 
d'aprt'S leur culp<tbilite respective.u 
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En dchort> dc ceux-ci seront seuls puuissables pour 
7) 

leur participation ceux qui auront pris pat't it L'infraction 
dans une intention coupable." 

C'ornaz und Cm·1·evon ziehen ihre Anträge zurück. 
Abstimmung: f. Eventuell, d. h. für dcu Ji.,all der An

n;thmc des von hUreher Yorgeschlagenen Systems, \\'ird: 
1. nac·h .\ ntrag Scberb mit 10 gegen 6 . 'timmen he

chlo ·sen, die durch das Mittel der Presse beg·angenen 

I V erbrechen geg·cn den , 't~~tt und gegen den öffentlichen 
Frieden unter das gememe Recht zu stellen; 

2. dagegen mit allen gegen J Stimmen der Be. chluss 
gefasst, die besondern Bestimmungen über die Ver
·~utwortlicbkeit für Pressverbrechen auch auf die 

ll Kreditschädigung Anwendung ßuden zu lassen; 
3. der An trag Scherb, a ls verantwor tliche Person n ieht 

I 
dou Redaktor, sondern a llgemeiner den vcraHtwort
li ehell Herausgeber zu bezeichnen, mit 10 gegen 
4 Stimme11 angenommen; 

4. dngegen der Antrag Scherb-Bezzola, deu Verfas:;er 
;lusst>r den Fällen, wenn er sich nennt oder vom 
Redaktor genannt wird, auch dann zu bestrafen, 
wenn ct· sonst bekannt ist, mit H gegen ö :-ltimmen 
abgelehnt. 

I!. In definititer Abstimmung wird d<t:5 ~ystem ZUreher 
dem System Stooss mit 10 gegen 5 Stimmen vorgezogen. 

flf. Der Antrag Scber b <tuf Ausschlus des Zeugnis
zwanges wird mH 9 Stimmen angenommen. 

Auf \Vunsch des Yerfassers des Entwurfs stellt der 
V01·~itzende zur E1wiigung, ob die Kommission auf die Ab
stimmung zurückkommen will. 

Nezzola beantragt, dies nicht zu thun, was besch lossen 

wi rd. 

( 'm·1·errm wirft fo 1 g1~n de Frag·en auf : 
1. ob nicht for Pressdelikte eine kiirr.er c Vct·jührungs

frist \Torwsehen sei ; 

• 
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2. ob nicJH ausdl'ilcklich gesagt werden sollte. dass die 
Bestimmung· dc ·Entwurfs betretrend KonfiskMion auf 
Pressdelikte nicht Anwendu11g findet; 

i3. ob die Pressdelikte nicht llll<'h ausdr ücklich von der 
Bestimmung des Entwu rf.'> betreffend die Entziebuno· 
der Befugnis, einen Beruf orler ein Gewer be au:. 
zuüben, ausgenommen werden sollten. 

Cor1·evon erinnert, dass in diesen drei Frao·en von 
seiten der Prcs e gegen den Entwurf Bedenken °erhoben 
wo~·den sin?, teils in kürzlich erschienenen Zeitungs
ar tike!u, teiL. in der Versammlung der schweizerischen 
Journalisten in Bcrn. Er hält es fiir wünschenswert cta~s 
die Kommission sieh iiber dieselben nusspricbt. ' 

Stoo:ss g laubt, dass in Bezug nuf a lle dr ei P unkte 
von der Aufnn.hme einer Bestirnmn11g· Umgang gen om men 
werd en k tblllt. 

E ine ki.irzero Vorjähntngsfl'i st fnr Pressdelikte ist uu
uöti.g, da r}hrverletznng und Kreditsclt itd igung, welche 
Delikte nach dem Bescl1lusse der Kommission einzig uoter 
das Pressrecht faUen, Antragsdelikte :;incl, die Str afver
folgung somit s<·hon an rine dreimonatliche .Anh·agsfrist 
gebtmclen ist. 

Auch betrefl'end die Konfiskation halte ich eine be
sondere Bestimmung zum ~chutze der Presse für entbehr
lieb. Es kann doch keine Rede da von sein dass ein 
Richter wegen eines Pressdelikte · die Drucke1:presse, die 
zur Herstellung der betreffenden Zeitung gebraucht ,,urde. 
konfiszieren li:isst. 

. Was e~1ellich d.ic Entziehung der Befugnis anbelangt, 
emen Beruf oder eut Gewerbe auszuübc11 so hat die Kom-. . ' 
mlsSion bereits in ihrer letzten Tagung· einen von Zürcher 
gestellte~1 Antrag, d ie Anwendung dieser ~Iassregel auf 
PressdeiLI<te ausd t·Ucklich auszusehliesse11, a.bgelebnt. 

Gretene1· bemerkt, hinsichtlieh der Ver:jäb rung sei zu 
beachte n, cl l\ss die Antragsfris t nach Art. 2 des E tltw ut'fs 
e~·st VOll clem Tag·o a n zn lnufcn begiune, :tn welchem 
em Verlct.zter von de111 Verbrechen nnd crm rlel' Pm·8 on 
rles 'f'hiife1·s Kenntnis er lnngte. 
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Bezüglich der Entziehung des Gewerbes sei darauf 
hinzuweisen, dass selbst Deutschland, ein Stnat, der nach 
unserer Anschauung wenig freiheitlich entwickelt h;t, im 
allgemeillOII die Entziel1u11g des Gewerbes nicht zulasse. 
Es würde sieb empfehlen, diese _Massregel im Anschluss 
an neueste kantonale Geset7..gebungen auf bestimmte De
likte zu beschränken. 

i1b8tioummg: Die Kommission entscheidet sich f'Ur Ver-
neinung aller drei Fragen, und zwar: 

1. betreffend die Ye1:iährung mit allen gegen.-) Stimmen: 
2. betretl'end die Konfiskation mit grosser Mehrheit: 
:3. betreffend die Entziehung des Gewerbes mit !) gegen 

5 , 'timmen. 

Hinsiclltlich der nichtpe1·ioclischen Pre::;so lHI,t Schel'/1 
Streichung des von Zürcher vorgeschl.n.gonen Art. 208 
bcantra.gt, in der Meinung, dass Art. 207, weun <tls haftende 
Person statt des Redaktors der verantwortliche Herau::;
geber bezeichnet 'drd, sowohl die nichtperiodische als die 
periodische Presse trifft. 

Vm:id spricht sieh g·egen eine Verschmelzung der 
beiden Artikel aus: 'cherb yersteht unter dem verant
wortlichen Herausgeber nicht den Herausgeber im tech
nischen 'iune, sondern den Veröfl'entlicber des Pt·esserzeug
ni ·ses. Nun be tcbt ein grosser Unterschied zwischen der 
periodil-lchen und der nichtperiodischen Prc::;se. Denken 
:Sie z. B. an anonyme Flugschriften! \Y er anders soll da 
gefasst werden , als der Herausgeber, und zwar der 
Tierausgeber im technischen Sinne'? Nachdem Sie Art. 2.07 
mit dem Amendmnent Scherb angenommen haben, schemt 
es mir richtig, auch Art. 208 anzunehmen. 

Zil1·che1' beantragt, in Art. 208 die Worte 71 Und der 
Henwsgebcr" zu streichen. 

Ab1-.dirnmung: Eventuell wird dieser letztere Au trag 
~~bgelohnt uncl in definitiver Abstimmung Art. 208 nach 
Antrag Schcrb mit allen gegen 3 Stimmen ge~o;trichen. 

- (i l ~) 

Hinsichtlid1 des von ~Urcber vorgeschlagenen A1·t. 209 
(Haftnng für Ge1'ichtskosten und Scltaden.r.;ei'Satzforde?·ungen) 
hat Sche1·b ebenfall Streichung beantragt. 

Zü?·cller bemerkt zur Begrundung dieses Artikels : Jm 
Gebiete des Htrafrechts haben "·ir den Grundsatz auf
gestellt, dass nur ein Hchuldiger haften soll, und wir haben 
daher das System der rc ·ponsabüite par cascades ver
lassen. Auf ch'ilrechtlichem Gebiete, sowie im Kosteu
pw1kt hat es nun aber nicht so Yicl auf sich. wenn jemand 
ohne eigene , 'chuld haftet. Wir können daher in der 
l':ichadener.satzfmgc und illl Kostenpunkt den Bedenken 
de1jenig-en1 die in der Ahsch~:tft'ung des Oascaclen-Systems 
eine Verscblochtenlllg der Lag-e des Verletl!Jten erblicken, 
.Rechnung t rage11. I eh glcwbc auch, dass es richtio·er h;t 
di~jen igen, die aus der 'ache Vorteil ziehen, die ~{osto.; 
tragen zu lasscn1 a ls den Geschädigten. Sagen ·wir nichts, 
so gelten in1 Oivilpunkt e iJJÜte)J die Bestimmungen des 
0 bligation cnrech ts. 

Ga1tfier und Stooss \\'CiSt'.ll danwf hin, dass die YOr

g-eschlagene Bestimmung die Auferlcguug· von Schadens
ersatz und Kosten ohne Rücksicht auf das Verschulden 
einer Person begrü11den \\'ill. Es würde dadurch in civil
rechtlicher und prozes ·ualischer Hinsiebt ein System ein
geführt. das in strafl·cchtlicher Hinsicht als ungerecht au
erkannt wird. Ohne Not \\'Urdc \'On den allgemeinen Be
stimmungen de!-; Obligationen rechts eine Ausnahme gemacht 
nnd in da::; Strafprozessrecht der Kantone eingegritfeJt. 
Das Vet·hältnis des Redaktors als Bürgen, des Drucker~ 
-<l~ Nachbürgen ist nicht klm· und fithrt zu Schwierig
keiten. Ist es nicht höchst nuft'allend, dass der Drucker 
strafr~chtlich von det Haftung ansgenommen wird, civil
l'echtltch und fiir die Kosten <tber haften soll'? 

Ab~timnmng: Der Artike l wird gestrichen. 

Auf Vorsch lag des Vmwitzenclen boschliesst die Kom
missjon, den von .Z:ürchcr bcantntgten Art. 207, so wie er 
aus den Abstimmungen hervo rg-egangen ist, au die Stelle 
des Art. lßß zu setzen. 



Zii1·che1· beantragt, folgende Presspolizeivorschritten in 

den Entwurf auf:·mnebmen: 

. 'ut. '245. 

n.Jcdc· Presserzeugniss, mit Ausnahme der für gesellige 
oder gcschüftJiche Zwecke angefertigten Flugschriften ge
ringeren Umfangs, hat den :Namen des Druckers und des 
Druckortes zu tragen.!. 

"Drucker, Verleger und Verbreiter soleher Druek
·chriften, wel<'he diese Angaben nicht enthalten, \\'erden 
mit Busse bis auf Fr. 1000 bestr.:tft.-

Art. 246. 
"Jede Zeitung· oder Zeitschrift bat für jede Nummer 

den Namen des Redaktors an leicht sichtbarer Stelle zu 
(rH gen. Wird die Zeitung von mehreren redigie rt, so ist 
clontlieh 7.U bemerken, fllr welc hen rrei l j eder Redal<tor 

clie Vemntwortliebkeit trägt.H 
:,Übct'tretungen dieser Vorschrift werden gegcnü ber 

<lett Redaktoren und Verlegern mit Bns::;e his auf Fr. 1000 
bestmft.u 

J)avicl findet die im ersten Alinea \'Orge::;ebcnc Aus
ll<thmc \'Oll der Verpfliebtung. den Namen dei::i Druckcrs 
und des Druckortes anzugeben, zu eng gefasst: Es kommen 
da. nicht nur Flugschriften in Betracht. sondern <tu<'h 
HJI(Iet·c Prcsserz<~ugnisse, z. B. Menus. 

Da\'id beantragt, das erste Alinea des .\rt. 24!> durch 
folgcudc Bestimmung zu ersetzen : 

".Jedes Presserzeugnis hat den Namen des Druckcrs 
und des Druckortes zu trag·en." 

"Aus~enommen ::;ind solche Prcsscrzeugnissc; \\'Clc·he 
bloss den Bedürfnissen des Verkehrs oder des OewerbC's 
oder des häuslithen und geselligen Lebens dienen." 

J\li t dieser Abändenmg, mit welcher sich Zil?·cheJ· ein
verst<LlHlcn erkla.rt, wird Arl. 245 angenommen. 

Zu dem von Zün~her \'Orgeschlagenen Art. 2.J.6 he
mrrkt 8too.ss, die Fassung dieses Artikels mi.I!:!S<' nun mil 
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dem Besch lnsse der Kommission, wonach für Pressdelikte, 
falls der Verfasser nicht genannt ist, der 1.:erantw01-tliche 
He1·ausgebe1· haftet, in Übereinstimmung gebracht werden . 

Zu diesem Zwe<"ke schlägt er vor, in Art. 246 neben 
dem Redaktor den Herausgeber zu erwähnen. 

Dies \drd mit allen gegen ;~ , 'timmen l:>eschlosscn, 
und hierauf der iu diesem 'inne erweiterte Art. 246 eben
falls a.ngenommen. 

Stooss stellt zur Erwägung, ob nicht zum Beruf des l 
Redaktors rtas Requisit der bürgerlichen Ehrenfähigkeit 
zu fordern sei. 

Die Frage wird von der KommissiOJJ mit 6 o·egon 
5 Stimmen vern e in t. 

0 

'" 

Co·JTevon w irl.'l Llic Fmgc auf, ob nicht, um zu ver
hindern, dass in e iner Zeitu ng ledig lich ein Strobman.n als 
verant\\'ortlicher Redaktor zeichnet, folgende Bestimmung 
aufgenommen \\'erden so llte: 

"Celui qui s'est fctu ·::;emcnt inclique comme redacteur 
d'un journal ou d'unc rcvue cst puni d'une amende jusqu·a 
fr. 1000 ou d'un emprisounement jusqu'a 3 mois." 

Co1'naz findet eine solche Bestimmung mit der Würde 
des Ge::;etzgebers nkht \'Crtr~\glicb. 

Die Kommis ·ion beschliesst, von der Aufnahme einer 
derartigen Bestimmung in den gntwurfUmgang zu nehmen. 

Ferner wünscht Co1'J·evon, dass ::;ich <lie Kommission 
über die Frage des Bel:.ichtigungszw.anges (d1·oi1 de reponse) 
2.usspreche. Der Berichl igungszwaug sei in letzter Zcir 
von mehreren Zeitungen verteidigt wordel1; er bestehe in 
Frankreich, Belgien und Deutschland, sowie in den Kan
tonen Bem, Gmubünden , Tcssin und Waadt. Pacccmd, 
"Du regimc de Ia presse cn Europe et aux Etats-Unis'' . 
:::>. 308 u. f., ll ttbo diese Frage in in teressanter Weise bc~ 
handelt w1cl bezügliche Be~timmungon vorgeschlagen. 

Col'l'evon teilt clieRe Bestimmungen mit. 
Bezzola en tpfiehl t, über den Berichtigungszwang dem 

~ 11 des deutschen Pressgesetzes entsprechende Bestim-
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mungen in den Entwurf aufzunehmen. Er erblickt in dem 
Berichtigungszwang einen notwendigen und wirksamen 
'chutz gegen clie Schmutzpresse. 

G·retene1· unterstützt die Anregung Bezzolas. 
Dagegen sprechen sich Co1·naz, Gautiel', ~ooss und 

(

Zii1·chel' gegen den B~richtigungszw~ng aus: ~iole Kanto~e 
kennen den Berichtigungszwang mcht, und m solchen, m 
denen er herrscht, hat man die Auffassung, dass diese 
)fassregel die Pressfreiheit verletzt. ... brigens wird die 
Bestimmung des Entwurfs, wonach bei der übeln Nachrede 
unter g·ewissen Von:tussetzunge11 Straflosigkeit eintreten 
kann, wenn der Thäter seine unwahren Behauptungen 
berichtigt, als ein mächtiger Stimulus zur Berichtigung 
wirken (Zürcher). Bei dem heutigen Stande unserer Presse 
findet der Angegriffene andere Mittel und vVege zur Be
richtigullg, wonH die Aufnahme einer Antwort verweigert 
wird, als den Berichtigungszwang· (Cornaz, ~tooss). 

Paccaud schlägt vor, der Zeitung zu \'erbieten, in 
der Nummer, in welcher die Antwort erscheint, irgendwie 
zu replizieren. Damit würde man dem Redaktor das Recht 
nehmen, in seinem Blatte zu veröft'entücben, was er will. 
Anderseits bleibt, ''"enD man nicht so weit gehen will, 
das Recht der Antwort einfach illusorisch, indem der 
Redaktor stets Mittel finden wird, die Antwort nach seinem 
Belieben zu wenden und den Urheber derselben lächei'lich 
zu machen (Gautier). 

Die Geltendmachung des Berichtigungszwa,nges auf 
dem Prozesswege führt zu mancl1erlei Komplikationen 
(Stooss). 

Der Vorsitzende bemerkt, seines Erachtens wäre es 
auch zulilssig, die Frage des Berichtigungszwanges den 
Kantonen zur Entscheidung· zu überlassen, da diese Frage 
die pressrechtliche Verantwortlichkeit nicht berubre; per
sönlich sei er zwar der Ansicht, dass der Entwurf das 
ganze Presspolizeirecht regeln sollte. 

.Abstirnmt~ng: Mit allen gegen 4 Stimmen wird be
schlossen, in den Entwurf keine Bestimmungen betreffend 
den Berichtigungszwang aufzunehmen. 

\ . Dieser Beschluss soll dahin \'erstanden " -erden, dass 
d.'e Frage des Berichtigungszwanges durch den eidgenös
r SISChen Gesetzgeber entschieden ist, den Kantonen also 
die Befugnis nicht zn. teht, bezUgliehe Bestimmungen auf

{ zustellen. 

Endlich regt Col'l'et:on an, im Anschluss an den 
waadtländiscben Entwurf eine Bestimmung aufzunehmen, 
\YOnach die Zeitung bestraft wird , die eine gegen sie 
''egen Ehrverletzung oder Beschimpfung ausgesprochene 
Verurteilung, entgegen der .\nordnung des Richters, nicht 
Yeröffentlicbt. 

Stooss glaubt, dass der YOn Correvon vorgeschlagene 
Thatbestand eiu Verbrecbrnsthatbestand ist. Es ist eine 
Widerhandlung gegeu eine richterliche Verfügung. 

Gctbuzzi bemerkt, dieser Fall werde u.m besten bei 
Art. 18ß (Ungehors1:~m gegen amtliche Verfügungen) be
handelt. 

HiermH ist Coneron einverstanden. 

Bezzola bemerkt, er hiittc es vorgezogen, das ganze 
P1·essrecht in einem bcsondern Pressgesetze zu regeln wie 
dies z. B. Deutschland gethan hat. ' 

Stooss: Die ße timmungen, welche Abweichungen von 
den allgemeinen Grundsätzen des Entwurfs über die straf
rechtliche Verantwortlichkeit enthalten, gehören meines 
Eracbtens in das Strafgesetzbuch. 'ie haben auch bereits 
beschlossen, den von Zürcher vorgeschlagenen Art. 207, 
d~r die Verantwortlichkeit fiir Pressdelikte regelt, so 
:1e er aus der Abstimmung hervorgegangen ist, in den 
ßntwurf unter den Abschnitt n Verbrechen gegen die 
Ehre und den guten Ruf" einzuordnen. Für ein Special
gesetz würde also nur das Presspolizeirecht übrig· bleiben. 
Da scheint es mir doch zweckmill:lsiger, auch diesen Teil 
des Pressrechts im Strafgcset.7.huClh zu behandeln, zumal 
da nach Ihren Beschliisscn das ganze Presspolizeirecht 
nun lediglich aus 2 Artikeln besteht. 



ürkunth-u· 
fillscbnug. 

~'aux dau~ lc~ 
tih·c8. 

6:!4 

Verbrechen gegen öffentliche Treue und 
Glauben. 

Art. 137. 
Wer eine falsche oder yerfalschte Urkunde oder eiuc Ut·kuudc, die 

durch l\Iissbr11nch der echten Unterschrift einer Person bergr~tellt worden 
ist, wissentlich gebraucht, \Vird mit Gefli.ngnis nicht unter 1 )lonat oder mit 
Z.uchthaus bis zu 5 Jahren bestraft ; in geringfügigen Fällen kann auf Geld

strafe bis 1000 Franken erkannt werden. 
Urkunden sind Schriften, die bestimmt oder geeignet sind, cior 'fhat

sache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Den cluiften weL"den andere 

vcgenstäode gleichgestellt. 

Sera Jllll1i de l'cmprisonnemeut ponr 1 mois au moins ou dc Ia re
dusion juaqu'a ö ans, celui qui aura sciemment fait usage d'un titrc fault 
ou alt~re ou d'uo titre obtenu en abusaut d'unc signaturc autheoti(JUC; dans 
\es cas de pcn d' importance, Je tribunal pouna pronoocer l'amcnde jnsqu'u 

I 000 francs. 
Sont titres, tous 6crits Oll objets destiues Oll pouvaot ~erv ir a pt·onvcr 

un fu it ttynnt uue ünportance juridique. 

8tooss nimmt an, die neue Fassung des Art. 13i cnt
::;preche dem Beschlusse der Kommission , indem nicht das 
Fäl ·chen, sondern das Gebrauchen der ~efälschten Urkunde 
a ls die entscheidende Handlung erachtet werde. DaiH'r 
sei die Fä1schungshandlung im Timtbestande nicht hen·ot·· 

gehoben worden . 
G-retener bemerkt, er habe den Beschluss der Kom-

mis ion dRhin aufgefasst, dass die in rechtswidl"iger Ab
,;icht yorgenommene Fälschung einer Urkunde, wenn nicht 
der Gebrauch hinzukommt, als Ver ·uch der Urkundcn
fälschuno- bestraft ,,·erden solL N"ach der ~vorliegenden 
Fassung 

0 
sei aber die Fiilschungsha11dlung, wenn nicht der 

Gebntuc:h der Urkunde nachfolge, straflos . • 'chon im ln
teresse der Gemeinverständlichkeit sei es wünschenswert. 
dass der Nonmtlfall, nämlich der , wo der Fälscher selbst 
voll der Urkunde Gebrauch macht, hcr\'orgehoben wet·cle. 

D~tfls tni t deu ·worten »oder eine Urkunde, rliR dnrch 
Missbt'HHCh der echten Unterschrift einer Person herge
stellt worden ist,« das Blankett gemeint sei, trete seines 
l~rnchtcns nicht genügend klar hervor ; ob der Ausdruck 
"1\Ii~sbrnuch u g·cnüge, sei zu bezweifeln . 

ü2i> 

Scherb glaubt ttuch, es sei die Meinung der Kommis
sion ge,Ycsen. dass die in rechts,vidriger Absicht Yorge
nommene Fälschuugshand lung als Versuch solle besn·aft 
werden können. Dieser Meinung entspreche die F assung 
des Yorliegcnden Entwurfes nicht, wohl aber diejenige 
die das Sekretariat im Protokoll der ersten Lesun()' fest~ b 
gestellt habe. 

.~cberb beantragt. die Fassung des Entwurfs durch 
diese letztere Fa ·sung zu ersetzen, welche lautet: 

;;Wer in rechtswidriger Absicht eine tabehe Urkunde 
anfertigt oder eine echte Urkunde ,·erfiilscbt und eine 
solche Urkunde wisseutlich gcbrtlucbt, wird ... « 

))Der Urkundenfälschung wird es gleich geachtet, wenn 
jemand ' ' Oll einer falscl1 en oder verfä lschten Urkunde 
wissend, dass sie falsch oder verfälscht ist, zum Zweck~ 
einer 'l'ä.uschung Oebntuch macht.« 

Stooss hat angenommen, die Kommission wünsche das 
Fälschen von Urkunden straftos zu Jassen, w·enn von der 
gefälschten Urkunde nicht Gebrauch gemacht wird. Falls 
die Fälschungshandlung· a ls solC' he bestraft -werden soll 

' so dUrfte e :;ich rechtfc•·tigen, aufdie urspri.inglicheFa-ssUDg 
de Entww'fs zurückzukommen, die rechtswidrige Absicht 
aber näher zu präch.;icren als die Ab iC'ht, nsich oder einem 
anderu einen unrechtmässigen Vor teil zuzmYenden". 

Stooss schlägt demgemä s fo lgende Fassung vor: 
n \Yer in der Ab icbt, sich oder einem andern einen 

nnrec1Hmässigen Vorteil zuzuwenden, eine falsche Urkunde 
anfertigt oder eine echte Urkunde verfillscht oder eine 
solche Urkunde g·ebraucht ... u 

Gautier unterstutzt den Antrag ~tooss: Der Zeitpunkt 
der Vollendung soll te in Art. 137 und 138 in o·leicher 
·weise bestimmt werden. 

0 

Hiergegen wendet sich Oornaz: Sobald die öffentliche 
Urkunde in das öffentliche .Register eing·etrag-en ist, äusscrt 
s ie a.lJ A ihre \Virkungen. Wenn ein Notar auf einen Titel 

' den er erbalten hat, fu,lsche Unterschriften setzt und diese 
Unterschriften io sein Register einträgt, so ist damit das 
Verbrechen vollendet. 'Wenn dagegen jemand eine falsche 
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PriYaturkunde, z. B. eine Schuld\'et'ptlichttmg anfertigt, 
so tritt eine rechtliche Wirkung erst mit dem Gebrauch 
der Urkunde ein; der Fälscbungsakt erscheint ledig·lich 
als straftose VorbereitQngshandlung. 

Gctutie7· erwidert, die Fälschung einer öffentlichen Ur
kunde könne auch von einem Priva.tcn begangen werden. 

Stooss konst<üiert, dass Cornaz die Fälschung einer 
Privaturkunde straflos lassen wilJ , wenn der Tbäter von 
der Urkunde keinen Gebrauch macht, während diese 
Handlung nach der Ansicht von Gretener und Scherb als 
Versuch zu bestrafen wäre. 

Cm"1"evon und Weber sprechen sich für die von Stooss 
vorgeschlagene Fassung aus: Die Herstellung einer fa~
schen Pl'iva.turkLuJde kann nicht als straflose Vorberei
tung·sbandlun r•· behandelt werden. Wenn derjenige, dessen 

b d' Unterschl'ift gefälscht worden ist, stirbt, ~u kann 1ese 
Handlung sehr schwere Folgen haben (Correvon). 

Es ist möglich, dass die gefälschte Urkunde dem An
fertiger zufällig aus dem Besitz kommt und gebraucht 
wird; dann soll der Anfertiger auch bestraft werden. Das 
Fälschen einer Urkunde ist schon an sich etwas Rechts-
widriges und Strafbares (Weber). . . 

David dagegen will an dem gefassten KomiDISStons
beschluss festhalten: Wer eine Urkunde fälscht, bezweckt 
regelmü.ssig oi ne Täuschung; die Handlung findet nicht 
schon mit der Fä.lschung, sondern er·st mit dem Gebrauchder 
Urkunde ihren Abschluss. Die Gerichte werden mit Ur
kwldenfälschungeo erst befasst, wenn dlo gefälschte Ur
kunde gebraucht worden ist. 

Gabuzzi beantragt folgende, dem .A.rt. 280 des italie-
nischen Strafgesetzbuches entsprechende Fassung : 

Quiconque fabrique une ecriture prh·ee fausse ou 
alter~ nne ecritw·e privee vraie est puni, quand il en est 
fait usage pc.tr Lui ou par d'autres, de l'emprisonuement pour 

A l • • IJ.. 5 U un mois au moins ou de la ruc USIOll JUsqu ct. ans. 
De la rnemo peine est puui quiconque fait usage ou 

11 ''l ' tire profit de l'ncto faux, alors meme qu 1 n a. pas con-
couru ~•u fa ux." 
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Ab:dimnmng: Eventuell, d. h. t'Ur den Fall, dass nach 
der Ansicht der Kommission zur Vollendung· der Fäl
::;chung Yon Privaturkunden die llerstcllung der Urkunde 
genügen soll, wird die \'Oll Stooss YOJ'g·elegte Fassung· ein
::;timmig gutgeh cissen. 

Eventnell, cl. h. fi:ir den F'R.II , cla.ss die Kommission 
zum 'rhatbcstand der Fälschung- von Priva-turkunden den 
wissentlichen Gebrauch der Urkunde verlangt, ,Yird: 

1. mit 9 geg·en -+ Stimmen beschlossen, den Fall, wenn 
der Anfertiger einer falschen Urkunde dieselbe selbst 
gebraucht, und den Fall, wenn ein anderer von 
der falschen Urkunde Gebrauch macht, im ."inne der 
im Protokoll der ersten Lesung enthaltenen vorlb"iu
fig·en Fassung hervorzuheben; 

:2. dieser FnssuDg gegenüber der I•'assung Gabuzzi mit 
7 gcgo11 6 Stimmen der Vorzug gegeben. 

In definitiver Abstimmung beschliesst die Kommission, 
entgegen dem Vorschlag Stooss, datan fesbmbalten, dass 
zum 'fhatbestand der Fälschung \'On Privaturkunden der 
wjssentliche Gebrauch der Urkunde gehört. 

Ohne Widerspruch wird hierauf beschlossen, auch 
den ~l!fi.ssbrauch eines Blm~ketts besonders zu regeln. 

Das zweite Alinea des Art. 1H7 bleibt unbeanstandet. 

Art. 1138. 
Wer eine öflimtliche Urkunde fälscht oder vct·nilscht oder eine solche 

l::rkunde wissentlich gebraucht, wird mit Zuchtbaus bestraft; in gering
fugigen Fällen kann auf Gefängnis erkannt werden. 

Handelt der Thiiter in betrligerischer Absicht, HO ist auf Zuchtltaus 
nicht nntct· 2 Jahl'Cn zu erkennen. 

Öffentlich ist eine Urkunde, wenn sie von einem Beamten kraft seines 
Amtes odct· von einer mit öffentlichem Glauben ausgestatteten Person kraft 
dieser Eigenschaft errichtet oder beglaubigt wird und ihr öffenttiche1· 
Glaulleu zukommt. 

Cclui qui aunt contrefait ou alte l't\ un titl·e public ou fait sciemmeot 
usage d'nu titre contrcfait ou altere sera Jluni de Ja reclnsiou; dans I es 
cas dE' pcu d'lmportauce, Je tt·ibunal ponrra prononcer l'emprisonnement. 

Si l:intcntion dc l'auteur etait de commettre uue cscJ·oquerie, Ia peinc 
sera Ja rcclusiou pour 2 ans :10 moins. 

FUI~chun,:r 
orrcntllcb~r 
Urkunden. 

~·nu,< cluus lc·~ 
tllr~M poblic:<. 



Uu titl·e est pnblic, Jorsqu'il a ete crM ou certific par uu f'onctionnairc 

dans l'exercice de ses fonctions ou par un officier public agissant cn cette 

qualite ct lorsqu'il fait pleine foi de son contenu. 

Stooss macht aufmerksam, dass die ·w ertpapiere, die 
nach dem Beschlusse der Kommission den öffentlichen 
Urkunden gleichgestellt ,,~orden waren, hier nicht mehr 
erw~i.hnt werden, indem sich ans einer Besprechung mit 
Prof. Huber ergeben habe, dass diese Gleich ·tellung sich 
nicht rechtfertige. Dagegen wurde in .A.rl. 143 eine Be
stinummg eingefügt, die dem Beschlusse der Kommission 

Rechnung tt'ägt. 
Bezzola beantragt, "·ie bei der Ifälschung voll PriYat-

tlrkunden (Art. lß7), so auch hier zur Vollendung des Ver
brechens den wissentlichen Gebrt~uch der Urknnde zu 

\'erlangen. 
Dieser Antrag wird von Gonzaz bekämpft und in der 

Abstimmung mit allen gegen 4 Stimmen abgelehnt. 
Hierauf werden Alinea 1 und ~ unverändert ;tnge-

nommcn. 

\'oraula~~uug 
'l.ll 

f'al~chcr l:lCUI'· 
l<uutlung o<l('l' 
nculauhiguu~. 

Tn Alinea 3 (Begriff' der öffentlichen Urkunde) stellt 
Scherb den Antrag, die Worte 11 und Uu· öffentlicher Glau
ben zukommt" als überflüssig zu str eichen. 

Stooss: Es versteht sich keines"~egs von selbst, dass 
e ine Urkunde, die \Ton einem ßeamten kJ.·aft seines Amtes 
oder von einem Notar kraft seiner Eigenschaft e rrichtet 
oder beglaubigt ist, öffentlicher Glauben zukommt; nach 
einzelnen kantonalen Gesetzgebungen, wie z. B. der ber
nischen, ist gegen den Inhalt einer solchen Urkunde 

f-legenbeweis zulässig. 
Abstimmumg: Die Worte 

11
und ihr öffentlicher Glauben 

zukommt11 werden mit grossem ~l\1ehr gestrichen. 

Art. 13~). 

Wer einen Beamten oder eine mit ötl'entlichcm GluuiJeH flusgcstattetc 

Person veranlasst, eine Thatsache von rechtlicher Bcdeuttlllg, so namentlich 
die Echtheit einer Unterscbrüt, als wahr zu beuxkuoden oder zn beglau
bigen, obwohl er weiss, dass sie falsch oder 11necht ist, wird mit Gcninguis 

uicht unter 1 Monat bestraft. 

62\J 

l~aildelt der Thiiter in bctl'l.igerischet· Absicht, 
haus h1s zu 10 ,Jahren. so ist di(• Strafe Zucbt-

'era puni de l'empri$ounemt>nt pout· l mois ·tu . . . . 
eugage uu fonctionnaire ou offi .· bl' , motns, celm qm anra 
lllt titre Ia l'calit(• d'un r~l·t a caiCrt pn ~~ ;\ coostater ou A ccrtilier dans 

" Y n une 1mpo ·t · · r 
l'authcoticitc d'une signllture alo , 1 

1 
ance_ Jlli"U tque, notammeot 

connue. . r:; <Jne a fau~sete tle ce fait lui ~tait 

' i l'intention de l'autem· etait t.le comm . . 
sera hl rcclusion jusclu'a 10 ans. ettte une csct·oquci'LC, Ia Jleioc 

Stooss: In der ersten Beratuun· der Be·ti Ent " f · l · b ::s mmunO' des 
''ur s )ßtrctfcnd clie falsche öffentliche Beurkut~dunu· 

oder Beglaubigung ~ Protokoll JV Seite -J92) · .. n , ·u d . ' ' ~ 1st gewunscht 
"Ot en, ass dlC wissentlich f<~lsche Beg·latlbl. u . U t 1 · · g n 0' emer 

ll ersc ll'lf( auch CliWll bestraft WCl'dC \\'etlll c·· • 

0
p · ·1 ' "Ie IJl n vat-

m cnndcn vorgenommen wit•d De. Tl tb ~ . 
1 

• · 1 m estand der Ver-
a l) assung· zn fnl:-;chcr Bcut'lwnctung· oder ]:>,eo·laub'g f' p • , t 1 ' o ' . t '·un ,,. au 

J 1\ a ~~~· < un~cn wurde clemgcmäss cntspreehend c~·we~tert 
Der Artll<el wird unvedindcrt angenonunen . . 

At•t. 140. 
Der Arzt, tler zu Hauden einer Behörd I . sicherung~gcsellscbaft wi~scntlich ein unricb . ~ or c: ~IUer J.ebensver-

heitszustand t•iuer Pel'\!Oil au$stellt wir;lges. Zeugn~s ü~er d~n Gesnnd-
1 :.\lonat bestraft. ' mat Gefllllgms mcht untet· 

Hat Cl' sieb fl\1· llie .\usstellun,. des .· · . 
besondere ßclohnung zusichel'll oder gehe 1 um lchtJ~en ~engmsses eine 
haus bis zu :) Jnbren. · · .n ß!\!\en, "" •~t rhe Strafe Zucht-

'~m puni de l'emprisonucmcnt ponr 1 mois an moins I "d . . 
aura sctemment donne de foux . . , e me eclll qua 

• I CllSCißllClllC'ntS Sill' J'etat d t · d' 
pet ·oune dans 1111 celtiticat dc 8 t • . . , e sau c una· . . v n t! ll e renn;; a unc anto .t . , 
~ocu!te d'assnrancc sm· Ia vie. r1 e ou a une 

La peiue scra Ia r~clusion jusqu'il 'i ·•ns , ,.1 , , . 
donner UJI ~alaire special pour dresser c~ :crt~ ti:~t. :; est hut prowettre on 

. Fcwey bemer.kt, es sei nicht einznsebcn ~,·arum nur 
dle .Ausstellttng eme:-; unJichtigen ä rztlichen' Z e· . Jlanclen · B " ugmsses z11 

el neJ' chürtle utlur e iner Lebensversicbernnl\·s 
gesellsch aft 1111 ter Str<tfe n·estollt werde E . · , o -Lei · b · !A wllrcle statt 
". ICns,·erslcherungsgcsollsciHtJt" einfach sa,g:en 
stchenmp;sgescJlschaft". ~ "Ver-

lncitatlo 
constatet 
ccrtlt1cr 
fait fa1 

dans 1111 1 

Fulocbe~; 
li<·h~l! Z\'11 

Fnm, ccrt 
mcrllca 
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Davicl ist auch der Ansicht, dass der Thatbestand in 
diesem Punkte erweitert werden sollte: Einmal wut'dP 
in Basel zu Randen einer Krankenkasse, die nicht den 
Charakter einer Versicherungsgesellschaft hatte, ein Ull

richtiges ärztliches Zeugnis ausgestellt. 
Der V01·sitzende schlägt vor, das Wort "Lcbensver

sicherungsgesellschaft" zu ersetzen durch "V ersichemngs
gesellschaft oder Krankenkasse". 

Dies wird beschlossen. 

Gretener wünscht, dass auch der wissentliche Gehnwch 
e ines unrichtigen ärztlichen Zeugnisses mit Strafe bedroht 
werde: ·wenn von dem Zeugnis gegenlther Behörden Ge
hnwch gemacht wird, so reicht die Bestimmung betreffend 
den Betrug, der Vtmnögensdelikt ist, nicht aus. 

Stooss ist mit. der Anregung (iretcnP.r:.; ein verstauden 
und es wird im Siime derselben einstimn1ig Besch luss 

gefasst. 

Ziircher beantragt, im ersten~ Alinea Oefiingnisstrafc 
ohne l\linimum anzudrohen und das zweite Alinea zu 
streichen: Die Behörde wendet sich meist an einen amt
lichen Arzt; stelJt dieser ein unrichtiges Zeugnis au . so 
kann er wegen Amtsmissbrauchs verfolgt werden. Die 
.i\.rztc. welche zu Handeu von Versicherungsgesellschaften 
Zeugnisse ausstellen, stehen in der Regel zu ~iuer Gesell
schaft in e inem Anstellungs,-erhältnis; infolgedessen fiillt 
hier die Ausstellung eines unrichtigen ärztlichen Zeug
nisses unter den Tbatbestand der Untreue. Es bleiben 
tü o nur noch kleine Fälle übrig; auf Wuusch der Eltel'll, 
clie ihr Kind in der Sommerfrische behalten wollen , be
scbciu igt z. ß. der Arzt zu Randen drr Scbulhehörde. d;ts 
Kind sei l\ntn k, " ·äbrend es gesund ist. UegenwH rtig legt 
man solchen Zeugnissen nicht zu grosseu (Hl'tuben bei. 

.r:rtooss: Es giebt doch auch selu· schwere FäHe, dir 
weder ;ds Amtsverbrechen, noch a ls Untreue bei:>tl'rtfl. 
werclcu können. Was clie kleinen Fälle betrifft, so möchte 
ich eben g·cmde durch die Be~:;timmung bewirken, tlass 

WH 

die Ärzte es mit der Ausstellung ,·on Zeugnbsen genau 
nehmen und solche Zeugnisse ah; et\\·as Ernsthaftes auf
fassen. 

Darid stellt clcn Antrag, in Alinea 2, altemath· mit 
Zuchtbaus bis zu 5 .Jahren, Gefängnis von nicht unter 
ö Monaten anzudrohen. 

Bü1·locher möchte in beiden Alineas mit der Freiheits
strafe fnkultati v Geldstrafe \'Crbunden wissen. 

Abstimmung: In betreff des ersten AüHeas \Tird der 
Antrag Zürcher abgelehnt, dnge00'Cn der Antrar.· Bürlocber n 
angeno1 o meu. 

Hinsichtlich des zweiren Alineas werden die Antri.iP·C' 
0 

David und BUrlocher für d<:>n Fall der Beibehaltung an-
genommen und ble ibt der Streichungsantrag Zürcher in 
defin itiver Abstim n1ung- in Mindel'l1eit. 

Art. l..J.1. 
Wer au l\1asscn, Uewicbtcn orlct· Wagen das amtliche Eich- otler 

Stempelzeichen fälscht oder vcrfillschl, wu·d mit Zuchthaus bis 7.U ö Jahren 
bestraft. 

Celui tJui aut·a contrefai1 ou ultcre tc, man1ues on estalllpilles olli
cielles l\}lpos6es sur les mesurcs, poids ou balauces sera 1mni de Ia 
reclusiou jus<lu'a r, an~. 

Correvon beantragt. in .A.rt. l -U auch den wissentlichen 
Gebrauch falscher oder verfälschter 1\fasse, Uev1ichte oder 
Wagen unter Strafe zu stellen. 

8tooss glaubt, dass der wissentliche nebrauch hier 
unter den Thatbcstand de:. Betruges fällt, wiJI sich aber 
dem .A.ntrnge Correvon nicht widersetzen. 

Der Antra~ wird angenommen. 

ZüJ·che1· frägt, wie es mit den Fällen zu halten sei 
' iu '"e lchen das amtliebe Zeichen nicht verändert wird ? 

Z. B. es wird ,·on e inem Gewichtsstein ein Stück aus
gebohrt. odel' an einer Wag·c' wird auf der eü1en Seite 
eio Klümpch en Bki angek lebt. Das ist offenbar keine 
Fälsch u og. 

Cm·1utz bean trngt, di ese li'ii 11(' in e inem Znsn tz zu 
Art. 141 zu norm ieren. 

l•'ili~CilltUg \ ' 
~~ "~~1m, Oe· 

wichtrn oclj• 
1\'urcn. 

l'niMitiCtLtiOI 
<h·~ poitb c1 
HW~Urt•" 
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, 'too11.o; spricht sich gegen diesen Antrag <lltS: Wir 
h<tben in .\.rt. 141 ein U1·kundendelikt : die ,~on Zürcher 
an•Yeführten Filllc :-;ind daher nicht hier zu behandeln. 
Sie;, ' ind, sofern von dem unrichtigen Gewichte oder der 
unrichtigen Wag·e Gebrauch gemacht wird, oinfn.ch als 
Bett·ug zu bestrafen. 

Comaz erwidert, es sei nicht ausser acht zu lassen, 
da ·s das • trafgesetzbuch auch von Laiem·ichtem werde 
a,ngewendet werden. Ein ländlicher Richter werde in 
diesen Fällen nicht die Bestimmungen über Betrug nach
schlagen, sondern einf'nch nach ATt. 1-U urteilen. Es sei 
,·0 m praktischen Standpunkte aus geboten, alles, was 
11nrichtigc l\'Iassc, Gewichte und ·wagen betrifft, zus}tmmen 
Z.ll behtLndcltl. 

1Vebe1· bemerkt zur Unterstützung des Antrages Cornaz, 
die in frage stehenden F älle seien ganz analog der Ver
ringerung von Geldtni'lnzen, die im Entwurf attch als Ver
br<'chen gegen öffentliche '!'reue und G Iauben behanctel t. 

sei (Art. 145). . . 
Abstimmung: Gernäss dem Antrage Corna;r. ''' Jl'd tmt 

!) get•·en i) Stimmeil beschlossen, auch den B\tll,. \\'etnt 
nicht das amtliche Zeichen gefälscht oder verfltlscht, 
sondem dHs Substrat des Masses, des <iewicht.'> oder der 
'V<1ge vct·iinder t wird, bei Art. 141 zu normieren. 

Gretenel' findet die in A..rt. 141 anged1·ohtc Strafe zu 
hoch. Das deutsche Strafgesetzbuch (§ ßö9, Zifl'er 2) be
gnügt sich damit, den Fall als Übertr~tuu_g zu be ' trafen. 
Ist ein wissentlicher Gebrauch des unncbttgen l\[asses etc. 
nachgewiesen, so liegt Betrug Yor. Wie ver·hält sich 
übrigens Art. 1-ll zn den Strafbestimmungen des Buncte -
g-csctzes Uber 1\la::;s nnd Gewicht? 
~ .ötoos.<:: Ich ·hetrach te das Fälschen oder V ernl.lschen 
des t~rntlic lten Zcicheus an Massen, Gewichten oder Wagen 
~~ l s ein sc:hweres Verbrechen. Nacheiern Sie beschlossen 
h<Lbcn, bei Art. HO, Alinea 2, Gentngnis t:ieh ~ un ~er 
t.i l\lonatcn zuzu lassen, 'drd es freilich folgcn cht1g sew, 
an<.:h hi<'r alt<'rnntiv rnit der Zu<.:hthansstrafe Gefängnis 

nkht unter (i )Ionnten <tlt:t.udrohen. J<"emer wird wie in 
' A.rt. 140, Alinea 2, mit der Freiheitsstr·afe fakultativ Geld-

strafe zn verbinden se in. 

Die Strafbestimmungen de · Bundesgesetzes über Mas:-; 
und Oewicht :-;ind rein polizeilicher ratur ; sie kommen 
dann zur Anwendung, wenn eine .\bsicht der Täuschung 
nicht nachgewiesen ist. 

Die Kommission beschlicsst, behuls Übereinstimmung 
des ..-\Jtikels mit A r t. 1-1-0, Alinea 2, alternath- mit der 
Zuchthausstrafe Gefängnis nicht unter 6 ~Jou<.tten und 
neben der Freihcitsstraf<' fakultativ (;eldstrafe vor7.u
sehen. 

Ar t. 1-J.;?. 

Wer einen Grenzstein otlor ein amlcros Orcn;:zch;ben in rechtswidl'igcr Gnm:.o:-
Absicht beseitigt, venilckt, unkenutlieh mncht oder falsch setzt, wird mit v~n·ilcknng. 
Gefängnis nicht 1111lcr ß Monaten oder mi t /lnchthau8 bis ;m 5 Jahren 
bestraft. 

Cellli qui dans unc intcntion dclictucuso allra enleve, deplace, rendu ooplae,' menl 
incertaine ou placc A faux unc boruc Oll Iimite, Sl'ra puni de l'emprisonne- ue:; limites. 

ment 1>our 3 mois au moins Oll dc !11 rilclllsion jliS(Jll'a 5 ans. 

Gabuzzi wiird<' es vorziehen, die Grenz,·errückung· im 
Anschluss au da italienische Strafgesetzbuch als Ver
brechen geg-en das Eigentum zu behandeln. 

1 'too.~s hiilt an der systematischen Stellung des Ar
tikels unter den \'erlwechen gegen öffentliche Treue und 
und G!au ben fest: Das ii herwiegende Inter esse ist hier 
doch der Schutz der Beglaubigun~fonn. 

Gabuzzi stellt keinen Antrag. 

In betrett' clcr St?·af'e bca,n tragt 1 lii,rbin, das Minimum 
der Geningnjsstraf<' zu str oicltcn u n<l das Maximum der 
Zucht.ha11sstrafe auf H .Jahre hcrnbr-usetzen. 

Stooss schlägt eventuell llerab~-;etzung de:-~ .M inimum-; 
der GefängniHstrafe a uf l 1\lorHtt vor. 

Oolombi bea11tragl, auch ltier mit der r.' reihcitsstrafc 
faku ltntiv Geldstrafe r-u V<'rbinclcn. 



634 -

.Abstimmtmg: Das l\Iaximtuu der Zurhthausstrafc von 
5 Jahren wird beibehalten, dagegen das ;\linimum der 
G ct'k:tngn isstraJe auf 1 :llona t herahge:set:r.t. 

Drr Antrag Colomhi wird a,ngenoml1l<'ll. 

Ar t. 14~. 

~·atoch- Wer falsches Geld, falsche Banknoten, falsche Geldtlnpiere. Akt~en 
lnOnzerel. oder Anlcilsscbl'ine, die in grösserer Zahl zur Ausgabe gelangen, anferttgt, 

um sie als echt Zll verwenden, wird mit Zuchtbaus bestraft. Fertigt der 
Thäter eine gt·os~e Zahl an, so ist die Strafe Zuchtbaus nicht unter 

fl Jahren. 
Ist die Fälsclmng augeo!allig oder fertigt der Tbäter nur einzelne 

::itück<' von geringem Werte an, so kann auf Gcfiiugnis uicbt untt'r S 1\Jo

nat('n erkannt werden. 

~·o.ussr Sera puni tle Ja reclu_sion celui qui, ]JOUr les m~tlre en cia·cul~lion 
monnalc. conunc autbentiqu_es aura fabrique de Ia fausse moomue, de fttux IHilets 

' d' . . de bRtup1c, de faux papiers de credit, a~tions 011 coupon.s ltcttol~ qua. 
s'6mcttcnt en qn:1ntit6 cousiderable. La peuw sern Ia recluston 110nr :l an~ 
au moins si le fal1ssaire a opere l)n masse. 

l-;i l'imitation est grossiere ou si l'autettr n'a faiJriquc qu'un pctit 
noLUba'l' tle pieces de peu de valeur, lP tribnnal polll't'a prononcer l'em

prisonucnaent pour ~ mois au moins. 

8tooss : Es liegt, wie Prof. Jlube1· annimmt, ein Bc
dilrfnis vor, gewisse Papiere, soweit sie in grössct'er Zahl 
:r.ur Ausgctbe gelangen, so namentlich Goldpapiere (Ob~i
o·ationen) Aktien Anteilscheine, äh nlich ZLL :-;chutzon, \\"10 

Geld uncl Bankn~ten, d<l sie üholich wie diese cirkulicren. 
Daher werden diese Bmissionspapicre, " ·Je i<-b sie mmnen 
möchre, dem (ield und deu Banknoten gleichgestellt. Es 
wird AufO'abe der Redaktion sein, die vorläufige Fassung 
des At·tik~ls noch zu Yereinfnehen, etwa durch Einführung 
('iner KollektiYbezeichnung. 

T n der ersten Lesung bat Gr etencr gewünscht, dass 
dem Metnllgelde das Papiergeld ansd rnckli r h g leich g.e
stcllt werd0. In der Schweiz haben wir nun aber kem 
P~tpicrgeld. Es dürfte daher genügen, wenn in ~rt: 1ö;l 

11 eben dem au~l än diseben Metallgeld auch rlas <~tt s l <-111 d1sche 

Papiergold erwähnt w ird. . 
Cornaz beantragt, die Obligatir11wn ausclr lleldteh zu 

c rwHhnc n. " -ir müssen diesen Au:sdruck \'erwenden; denn 

ein g rosser Teil des Vermögens des Scb \Yeizervolkes be
steht in Obligationen. Als Marginale könnte mall wählen: 
"Fausse rnonnaie ct fnusscs emissions" . 

. G1·etene1· möchte auch die fnterimsscheine beigefügt 
\\"JSSen. Er verweist auf :;i 14H des deutschen Strafgesetz
buches, welcher lautet: 

nDem Papiergelde werden gleich geachtet die Mtf den 
Inh~ber lautende11 • 'chuld,·erschreibungen, Ranknoteu, 
Aktien oder deren Stelle Ycrtrctcnde Interimsscheine oder 
QuHtungen, so"·ie die zu diesen Pn.pieren gehörenden Zins
Gewinnanteils- oder Emeucrung scheine welche von det~ 
.Reiche, dem Norddeutschen Bunde, ei~cm Bundesstaate 
oder fremden Staalc oder vo n einer zur Auso·abe :solcher 
Papiere berceh tigten Gemeinde, Korpomtiou, o Geselll'luhaft 
oder Priva.tporson ausgestellt sind. c: 

Colomhi rnac:. ll t auf Art. 2fiö des itali enischeil ~tmt~ 
gesetzbuches nufrncrksl'l.m, we ichet' lautet : 

n Po ur l'app lication dc la loi penale
1 

sont assimiles <\ 
Ia monna.ie les papiets de creclit pnh lic. 

. Par p~pict·s dc c red it pnblic, on eutend, outre I es 
pap1~r::; qUJ onl cours lt~gal <'omme Ia mounaie

1 
les pnpiers 

et bt~lets au porlcur 6mis pat' !es gouvernements ct qui 
constituent des titres negociablcs et tous les autres papiers 
ayant cour::; legn I ou c:ommerciul ömis par des etablisse
ments autoriscs lL faire <:es emis iom;. '-

.~F'aee.IJ. bemerkt. es konunr oft \' Or1 dass ein Hypothekar
~uleihen ~n r<·ertiticats ctc participation:z geteilt werde. 
Er bezwetfelt, ob dirsc "deh~g<ltions-· \ 'On Art. 14:: nm
fasst wercle11. 

Stoo~;s rcgl an, mil Riie;ksicht auf !Uese F~ille boizu
fügen : 11Pfa ndhl'iefe" . 

Weber: Im Kauton Solothnru versteht man unter 
Pfa~dbriefehms anderes. I<:.h w!irdc sagen "hypothekarisch 
versicherte Ant.e ilsschei ne'' . 

Fe rner wiirdc ich beifügen : ,. Zin:::- und Dh' idcudew 
co upom;". 

Abstimmung: Die Kommission hcsch liesst
1 

den Aus
druck Geldpapie r zu streichen und cler 1\Iiinzlälschung, 
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n,u::;scr der Fälschung \Ton Banknoten, diejeuige folgender 
\VertpHpierc , wenn sie in g rösserer Zahl :r.ur Ausgabe 
gclnngen, gleich zu stellen: 

1) Obligationen, 
2) Akti('n, 
:n Anteilsscheine tcertificats de pa.rticip:uion), 
4 ) rnterim::;scheine, 
5) Partialen ,·on Pfandbriefen (hypothckariseh Yer-

sieherte Anteilsscbeine), 
Ii) di<' :r.u diesen Papieren gehörenden Zim;- und Divi-

dendeucoupons. 
Das )larginale "Falschnüinzerei" ist durch e in :mderes 

%11 ersetzen. 
[n diesem Sinne ,,;rd der Artikel zur neuen Redaktion 

n n den Verfasser des Entwurfs zurtickgewiesen. 
Auf Antrag von Gauftiet· wird beschlossen, :ltleh hirr 

111it der Freiheitsstrafe fakultativ Geldstrafe z11 verbinden. 

Art. 144. 
~11\nz· Wer echtes Geld, echte Banknoten, echte Geldpllpierc, .\_ktien oder 

verilnM•·nuJ.:. Anleil~scheinc, die in grösserer Zahl :.~ur Ausgabe gelan~en, mit einem 
höher<>n ·werte be:.~eichnet, nn• sie zu diesem höheren Werte zu v1•rwendcn, 
wird mit lieflingnis nicht unter 6 1\Iona.ten oder mit Zuchtbaus bis zu 
:; Jahren be<traft. Damit kann Geldstrofr bis 7.U 10,000 Ft·anken verbunden 

wrrden. 

Alti'ration Cclui c1ui. vom· lenr Msigner tule valenr supcricm·e ii cell~ qu'ils 
dc Ia monul\lt• rcprcsenteot et lcs emettre aiosi majores aura altere des monoatcs, dc•s 

billcts de bam1ue, papiers de credit. actions ou coupons d'actiou qui 
s'l'mettent rn cl'tantile considerable, sera ptmi dr l'cmprisonncment pour 
c; toois au moins on de la r ech1sion jusqu'a 5 ans. Lc tribnnal ponrra cn 

outre prononcer l'amcnde jusqu'il. 10,000 francs. 

G1·etener und Gatdier finden die Fassung _mit eiuem 
höheren Werte bezeichnet, um sie zu die~em höheren 
\Verte zu Ycrwenden(', zu eng. 

.'·i'tooss schlägt vor, die ursprüngliche b'assung des 
g ntwurfs "verändert, nm ihnen e1 ncn höheren ·wert bei · 
zulegen", wiedcrherzustellen, mit der VOll Scherb in der 
c rst<'n Le:-;ung beantragten Beifügung·: "und um sie mil 
dicsrm höheren \Verte in den Verkehr z11 bringen". 

GH7 

Dies wird bcsehlosscn. 

Auf Anregung von David erhült jedoch der Verfasser 
des Entwurfs den Auftrng·, die Ausdrucks\\·eise um ihnen 
einen höheren Wert beizulegen" in dem Sinn'~ zu Yer
bessern. dass sich klnt· crgiebt, dass es sich hier nw· um 
die Beilegung eine scheinbaren höheren \r ertes handelt. 

Art. 145. 
Wer den Gehalt von Geldmllnzen dm·ch Beschneiden. Feilen Durclt

]öchero, AusJ1öhlen oder auf andere 'IV eise \'erriogert, um sie als v~llwerti"' 
zu verwenden, wird mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zu 2000 Franke~ 
bestraft 

. Wer das Vcrringem von Geldmllozen geschäftsmässig betreibt, wird 
m1t Zuchthans bis zu G .Jahren bestraft 

~el ni qui cn I'Ogna11t, limant, creuRant ou perfomnt des picces dc 
mouna,t.e, on. par tout nuu·c procMe, aura diminue la valem· de ces pieces 
~ans l.mtentwn dc lcs mcttrc cu circuiA.tion couunc intactesj sera puni de 
l empnsonoemfnt on de l'amende jnsqu'a 2000 frauc~. 
. Si l':tnteur fait m6tier dc pareiJs actes, il sera pnui de Ja rcclusino 
lLtsqu'ft 5 ans. 

Auf Vorschlag von Stooss wird im ersten Alineil ein 
Maximum der Gefiingnisstrafe von einem Jahre vorgesehen 
tmd der 'l'batbestand des zweiten Alineas so gefasst: 

:· ·wer aus dem Ve•Tingern Yon Geldmünzen ein Ge
schäft macht." 

Der Ausclt·uck "ein Gosehilft machen:z soU auch bei 
der Bestimmung betreffend RehiCI·ei (Art. 77) Yerwendet 
werden. 

G~utie1· beantragt, sowohl bei .A.rt. 143 (Falschmünzerei) 
als bet Art. 145, Alinea 2, mit der Freiheitsstrafe fakul
tativ Geldstrafe zu verbinden: Bei der .Münzverändenm()' 
(Art. 144) sieht der Entwurf neben der Freiheitsstrat~ 
f~kultativ ?-eldstrafc vor; die Konsequenz verlangt, dass 
d1es auch 111 .Art. 14!1 und 145 geschehe· denn bei allen 
diesen Verbrechen ist das Motiv des rl'hittel's Gew1nn
sucht. 

8tooss: l\leinc Erwägung w;.u· die, dass einer, del' ins 
Zuchtbaus kommt, bereits so schwer bestraft ist, dass 

Vf·l"l'iltgeruau.r 
\ 'On 

(;efrlu\l\llZI'II. 

Dclp•·•~ciatlon 
clc• I~ mouuaf~ 



AUSJ;r(\fJCU vou 
f~tlschcm. 

vo·o·fill~chtmu . 
V('ITill~Cl'lrm 

Gclfl. 

Emls.ion llc 
lllonnalr fabri
<IU~e. altert'c 
oo clt'llrecio!t. 
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eine Oclclstrafe du,neben nicht mehr in Bct:rncbt nuu. 
Der Zweck der Strafe ist mit der Verbüssung; der Zucht-
lu~ussu·afe ,·ollständig erreicht. . . 

Abstimmung: Der Antrag Gautier "nrd mtt 11. 'timmeu 
angenommen. 

Der Vm· .. sitzmde bemerkt, nachdem nun die Kommission 
f• "be •nll wo der Thäter au Gewinnsucht handelt, 
:lSt \1 In 1 b ' d' 
mit der Freiheitsstrafe Geldstrafe verbunden h~ e,. se'. te 
.\nregung ,-ou Zürcher (s . Protokoll II, S. 5H), d•~s .n~. e~1e:: 
allgemeinen Bestimmung zu ordnen, sehr der Et n ägunb 
wrr t. 

Der Vcrfnsser des Entwurf~ winl beauftragt, cliese 
,\nregung nochmals zu prüfen. 

Art. 146. 
Wer fa)S(;bes oder verfälschtes Geld, falsche oder verf~\lscbt~ Ban l~-

d . ·fl'l •bte Geldpapiere Aktien oder Antcrlsscheme, dac noten falsche o er vet a sc ' G ld ll ls 
in r~sserer Zahl zur Ausgabe geiangen, oder verringerte e . m nzen a. 
ecb~ oder uuvcrfalscht oder vollwertig ausgiebt, obwoltl er wdeassG, dldasst sft'c 

. d . · ·d m't Gefängnis o er e . s ra e falsch, verfälscht oder verringert sm , wu t 
bis 1000 J!'t·aoken bestraft. . . 

1 
. 

Wer· falsches Geld oder falsche Banknoten, Gcldpaptc~c, .\.ktacu oc ~· 
'I h . uu· Er'nverständnis mit Falschmünzern ausgaebt, kann mtt Antct ssc eme 

Zuchthaus bis zu 3 Jahren besta·aft werden. 

C I . . t•a rn'ts cn circulation commc autbentiques on intacts des 
e m lJUI au . · · d b'll t d 

monuaies qu'il savait etre fausses, altenies Oll dcprccr~es, e~ .~ e :t ~ 
des a icrs dc credit, actions on coupons d'actwn Qlll s me cn 

:~n~~:~titö c~n~idcrable, alors qu'il !es savait etre fallx ou altörcs, sera 
uni de l'emprisonnement ou de l'amende jllsqu'a 1000. francs: . 

p Cellli qni de conuivence avec le faussaire aura mts en. carculatto~ ~e 
. d f billets de banque de faux llapters de crcdat, Ia faussc monmuc, e aux ' . . · 'l\ 3 ans 

. d'ac'"'on Jl0\11'11\ etre pliOi de Ia rcclusaon JtlSQU' • . achons Oll coupuns •• ' 

Col'l·evon findet im zweiten Alinen, das ~trafmaximum 

:.::u niedrig. . 
1 

M · m der 
Sc!tel·b beantragt, in diesem Almen c as ' aximu 

Zuchthausstra.fc Zll streichen. . n· • 

G t bemerkt zur Unterstützung dieses Antrnbes, 
.r~·e ene1· , 1 St f esetz 

das::; die geltellden Gesetze, z. B. das deutsc le ra g ,-. 
bnch (§ 147), den im zweiten Alinea behandelten FaJl dCl 
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Falschmünzerei in der Str<:tfe gleichstell en. Er würde es 
Yorziehen, denselben zuerst und zwar in einem besondern 
Al'tikel zu behandeln und sodann den Münzbeu·ug, d. 11. 
den Fall, wenn der Thätor das Geld als echt eingenonunen 
hat, mit Strafe zu bedrohen. 

Stooss : Dass jemand, der f<tl ches Geld ausgiebt, das
selbe als echt eingenommen hat, i::;t sel1r schwer nach
zuweisen. Es empfieh lt sich daher, den Fall der mala 
fides super\'eniens nicht besonder zu behandeln. Die 
Kommission hat deun auch in der Cl"ten Lesung be
schlossen, denselben led iglich in der Weise zu beriick
::;ichtigen, dass alternativ mit Gcfüngnis Geldbu:se ange
droht wird. - Ein MH.ximum vo n einem Jabxe Gefängnis 
dürfte im ersten ALinea genug·en. 

Ausgeben falschen Geldes oder falscher Ba.nknoten etc. 
im Einverständnis rn it Fn lschmlinzern habe ich in einem 
zweiten Ainea des Art. 14Ci beha-ndelt, weil es sich a ls 
ein ~Lusgezeichneter Fnll des erstmt Aliueas darstellt. 
Immerhin lassen sich auch Yerhültnismüssig leichte Fälle 
dieser .A.rt denken. Es gicbt z. B. j cm<wd, der falsche 
::\Iünzen fabJiziert, solche Geldstücke seiner Frau oder 
seiner Tochter und s;tgt: Gieb das Geld aus. Da möchte, 
wenn die Frau oder die Tochter die Weisung· befolgt. 
Zuchtbausstrafe doch hart ers<:heineu. Deshalb beantrag·e 
ich, in .Alinea 2 alternativ mit der Zuchthausstrate Ge
fangnissn·afe nicht unter 6 Monaten anzudrohen. Mit dem 
:\Iaximum der Strafe möchte ich hier nicht höher gehen 
als etwa auf 5 Jahre Zuchthaus. 

Gretener er\Vidert, da· zweite .A.Iine<L könne nicht als 
ausgezeichneter Fall des ersten AUn cas betrachtet werden, 
\Yeil das erste .A.linen den l\Wn1-1betrug, der kein Fälschungs
clelikt sei, mittreffe. 

Der Vo1·sitzende schlügt vor, in .Alinea. 2 neben der 
Freiheitsstrafe faku ltntiv Geldstrafe anzudrohen. 

Abstimmung: Der .Antrag Stooss1 im ersten .Alinea das 
Maximum der Gefängnis!'ltra.fe auf ein Jahr herabzusetzenr 
bleibt mit 7 gegen 10 ~timmen in Minderheit. 
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Dno·eo·en wird der feroere Antrag Stoos::;, in Alinea ~ 
nltcrn<ttlv

0
mit der Zuchthausstrafe Gefängnis nicht unter 

(i Monaten <tnzudroben, mit Stichentscheid angenommen. 
Ebenso werden angenommen der Antrag· . 'cherb, in 

Alinea 2 Zuchtbaus ohne Maximum vorr.usehen, und der 
\·orschlag des Vorsitzenden betreffend Androhung von 

Geldstrafe. 
Endlieb wird g·emäss der Anreguug Yon Grctener mit 

12 thnmcn beschlossen, das zweite Alinea als besonderen 
Artikel zu behandeln. 

Art. 147. 
w er falsches oder verflüschtes Geld oder falsche oder verfälschte 

lJankuoten oder verringerte Geldmünzen in Menge cinfillll't odc.r anscha~l'l, 
uu1 sie t\ls echt unverlälscht oder vollwertig in Vcrkcl1r zu brmgen, ward 

111it Uefängnis L:ud Geldstrafe bis 6000 Ft·aukeu bcstrnft. 

Sera puni dc l'ernprisonnement ou de l'arncudc .i us~u'a 5000. frnncs 
celui qui, pour !es mettre en circulation cornme authcntaques ou lntac.ts, 
aura importc ou acquis en rnasse de la monn:üe fausse altt\rec ou dcprecaec 
ou des billcts tlc baoque faux ou alteres. 

Go1nron beHntragt, die Worte :1in 'Menge" zu sLreichcu: 
Es ist nicht begreiflich, dass einer e rst dnnn bestraft 
werden soll, ,renn er falsches Geld in Menge einführt, 
nicllt 1wch dann, wenn er solches z. B. einfach in seiner 
T}1sche einschmuggelt. 

G1·etene>· findet die Sh·afe zu mild. Er möchte den 
F<tll des Art. 147 in der Strafe gleichJ1alten wie denjenigen 
von Art. 146, Alinea 2, und in diesem Sinne Art. 147 ntit 
Art. 14:6 Alinea 2, verschmelzen. 

Co1·~az bemerkt, wenn jemand peruanisehe Piast~r. 
die nur Fr. 4. 30 wert sind, oder runüi.nischc 'l'haler em
fiihrc um sie als Fünffra~enstlicke auszugeben, so ver
diene' er nicht so schwere Strafe, wie wenn er falsches 
o<.lcr verfä lschtes Geld einführen würde. Für den erstem 
Fctll möchte Cornaz nur Geningnis androhen, fllr den 
Jetr.tcrn Fall dagegen Zuchthaus. 

Stoo11s: Weru1 jemand falsches oder verfi:ilschtes Geld, 
dn~ er eingeführt hat, ausgiebt, so wird er nach Art. 146, 
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Alinea 1, und wenn er dies im Einverständnis mit Fttlsch
mi.i.nzern tllllt, nach Art. 146, Alinea 2, bestraft. In Art. 147 
wird die Handlung in einem {rühe1·en Stadium als dem
jenigen des Ausgcbens, nämlich in dem Stadium des Im
)Jort~, unter Sh'afc gestellt. Der Import wiTd als solcher 
bestraft. Nun dUrfte es genügen, die Handlung dann 
schon in diesem · 'tadium mit Strafe zu bedrohen wenri 

• I 

es steh um die Einfuhr einer .Menge falschen oder ver-
fälschten Geldes handelt. Auch scheint es mir nicht gerecht
fertigt, Zuchthaus anzudrohen, da der Fall nicht so schwer 
ist, wie der, wo das falsche oder verfälschte Geld bereits 
ausgegeben worden ist. 

Das EinfUhren von peruanlschcu Piastern und ntmä
Ilischen 'l'halern, in der Absicht, sie nJs Fünffrankenstücke 
auszugeben 1 fMlt nicht unter At't. 147, sondern unter 
Art. 148. 

Bezzola beantragt, in Art. 146, Alinea 1, das Maxi
mum der Geldstrafe auf 5000 Fntnken zu erhöben. 

Abstimmung: Eventu,ell, d. h. für den Fall der Bei
behaltung des Artikels, " ·ird 

1. der Antmg Con·evon mit allen gegen 4 Stimmen 
abgelehnt; 

2. beschlossen, als . 'trafe Gefängnis nicht tmter 6 ~fo
naten oder Zuchthaus bis zu f) Jahren und neben der 
Freiheitsstrafe fakultativ Geldstrafe bis 5000 Franken 
anzudrohen. 

In de(initive1· Abstimmung beschlicsst die Kommission 
entgegen dem Antrage Oretener, den Artikel beizubehalten. 

. Der Antrag Bezzola betreffend Art. 146, Alinea 1, 
w1rd angenommen. 

Art. 148. 
Wer I'Cl'l'ufcne 1\li\nzcn iu Menge einführt oder anschafft um ste m 

UmJauf ZU bringen, oder wer solche .i\ll\uzcn wissentlich in uru'lauf brin~rt 
wird mit Geldstrafe bis 5000 l<rauken oder mit Gefangnis bis 3 Monat~~ 
bestraft. 

Scrn puui de l'cmprisonnemcnt jusqat'il 3 mois ou de l'amende jus
qu'a 5000 fraucs cclui qui, pour lcs mettre cn circulation, a.ura importe 
ou acquis co masse des pieccs demonetisecs, ou qui nnra sciernmeot rnis 
ces pieces cn circulation. 
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Erläutemd bemerlü Stooss: Art. 148 ist die .!.usfUhrung 
eines Beschlusses, den die Kommission auf Antrag von 
Zürcher in d<'r ersten Lesung gefasst hat (::;. Protokoll III, 
S. 132). Es scheint mir, dass das, was Zürcher im Auge 
gehabt hat, in den Ausdruck "verrufene )Iünzenu zu
sammengefasst werden kann. Hinsichtlich dc1· Konfiska
tion der verrufenen Geldstücke dürfte die allgemeine Be
stimmung des Entwurfs über Konfiskation genügen. 

Hiirbin beantragt, das Wort "anschatTt" zu ersetzen 
durch "sich verschafft". 

Sclte1·b bemerkt, verrufen e 1\Iünzen führe man nl<:ht 
in 'i.\1enge ein, wohl aber i\Iünzen, die im Lande keinen 
O'esetzlichen Kurs haben. So seien in den 70er Jahreil 
~sterreichisclle Guldenstücke in )\fasse in die Schwei7- e in
goführt und v.u Fr. 2. 50 in Umlauf gesetzt WOJ'dou. Es 
:-;ollto üa.her statt "vel'rufene Münzen" hoisscn "Mnnzcn, 
tUe in der Schweiz keinen gesetzlichen Kut'S h;lben". 

Stooss: Diese Fassung würde zu weit gehen . Denken 
wir nn die Geld,Yochsler! Diese verscha1fen sich <.tu eh 
Geld, das bei uns keinen gesetzlichen Kurs hat, in ~leng·r , 

um es in Umlauf zu bringen. 
Favey; Die Geldwechsler "Türden auch nach der 

Fassung Scherb nicht unter Art. 14 fallen; denn sie 
verschaffen sich das fremde Geld nicht, um es in der 
Schweiz in Umlauf zu bringen, sondern um es demjenigen, 
der es im Auslande gebrauchen "ill, zu verkaufen. 

David: In Basel 'drd aber massenhaft deut ches Geld 
crekauft um den Bedürfnissen des dortigen Uc.wdels zu 
b I 

genügen. Die Fassung Scherb ist zu weit. 
Der Vorsitzende: Ich denke, was wir treffen wollen, 

ist einmal das Einführen und das Ausgeben ausser 
Kurs gesetzter 1\Iünzen, z. B. von Fünffmnkenstückcn 
mit. sitzender Hclvetia oder von italienischen. Ein- und 
Zweifrankenstucken; sodann das Einfohl'en und Ans
geben solcher Münzen, die bei uns nie eiiiOII gesetz
lichen Kurs hatten, z. B. es werden rmnii-nische Tl1alcr 
als FUnffrankcnstlickc, griechische Drachmen als Franken
stücke wissentlich in Umlauf g·esctzt. Die Redaktion 

überlassen wir an1 besten dem Verfasser des Enfwurfs. 
Es wil'd z'Yeckmiissig· sein, darüber, was <tlles hler unter 
Strafe zu stellen ist, noC'h das Gutachten eines Fach
mam1es einzuholen. 

D_i_e in Fl'ag·c kommenden Handlungen scheinen mir 
eher Ubertretungen, denn Verbrechen zu sein. 

Abstimmung: Zunäch:st wird gl'm1dsiHzlich beschlossen, 
eine Bestimmung betreffend Ans<:hctffcn und Einführen ,er
rufener Münzen im Entwurf beizuhalten. 

Sodann beschliesst die Kommission mit 7 gegen 6 
Stimmen, die Bestimmung unter die Übertrehmgen zn 
\"erweisen. 

Der Antrag Htil'bin, das ·wort "nnschafl't" zu ersetzen 
durch "sich verschafft«, wird angenommen. 

Im übrigen wird dc t· Artikel zur Nachprüfung an den 
Verfasser des Entwurfs zurückgewieHetL 

Art. 149. 

Wer falsche an~tliche Wcrtzeicben, ioslJcsonderc P ost- oder Stempel
marken, anfeL'tigt, nm sie als echt zu verwenden, wird mit Gefangnis nicht 
tmter 3 Monaten bestraft. 

Wr:r eclne amtliebe Wertzeicbeu mit einem höheren Wert bezeichnet 
um sie zu diesem höhern 'Vcrte zu verweodeu, ' 

wer cutwerteten Wcrb:eicbcu den Anschein nicht entwerteter giebt 
um sie als nicht entweL·tet zu verwenden, wird mit Gefaognis nicht unte; 
1 :Uonat bestraft. 

Wer falsche oder ved'alscbtc Wertzeichen wissentlich als echte oder 
unverfälschte gebraucht, 

wer cntweJ•tete Wertzeichen wissentlich als vollwertig verwendet 
wird mit Geldstrafe bis zu 500 Franken bestraft. ' 

Celui qui, dans le but dc les cmployer comme authcutiques, anra 
contrefait des valcurs olficiclles, en pnrticulicr des timbres-poste ou estaru
pilles de valetu·, sera puni clc l'cmprisOJUlemcut pour 3 mois au moins. 

Celui qui, pour lctu· attl'ibuct• une valeur superienre ä. celle qu'elles 
represeutent et pour l<•s emcttrc ainsi majorces, aura altere des valeurs 
officiclles, 

celui qui, pour· lcs cmploycr commc iutactcs aura donue a. des va
leru·s officielles ol>litorccs l'aspcct rlc valeurs encore en usage, 
sera puni de l'cmprisounemcut potu· un mois an moins. 

Celui qui aun scicmmont, dl:uploy6 comme autheutiqncs ou intactes 
des valeurs oJJiciellcs contrefaitcs ou alterccs, 

l''lllschung 
amtlicher 

" 'ertzelcbcn. 

Con trr rnc;on 
des valeua·s 
officiellrs. 
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celui qui aura sciemment employe comme intactcs des valcnrs 

oblitcrccs, 
scra puni dc l'ameude jusqu'a 500 francs. 

Scherb bea11tragt, den Thatbestand des letzten AlinCI\S1 

11 
wer entwertete -w ertzeichen wissentlich als vollwertig 

verwendet", zu streichen: Es ist dies eine Übertretung des 
Postregalgesetzes und auch dort vorgesehen. 

Bii1·locher wendet hiergegen ein, dass auch die Ver
'~endung entwerteter Stempelmarken in Betracht kommt. 

Scherb entgegnet, diese ,, .. äre als kantonales Steuer
vergehen zu bestrafen. 

Stooss ghwbt, dass es sich Yom praktischen ~tnndpunkte 
aus om)Jfichlt, die Delikte an Wertzeichen im schweizeri
schen StnLfgesetzbuch erschöpfend zu behandeln. 

Abstimmung: Der Antrag· Scherb bleibt in J\finclorheit. 

Zur französischen Übersetzung bemerkt Gauuzzi, der 
Ausdruck "valeurs officielles" scheine ihm weiter als 
"\Vortzeichen", und Cor'revon) die ·worte "de valour" nach 
l:cstampillesu seien überflüssig. 

Art. 150. 
Wer falsche amtliche Zeichen, insbesondere Siegel, Stempel, )larken, 

mit denen Vieh, Holz oder andere Waren oder Gegenstände verscheu werden, 
anfertigt oder vcrfal~cht, wird mit Gefängnis nicht unter S Monaten 
bcstl"aft. 

Wer solche falsche oder verfälschte amtliche Zeichen wissentlich 

gebraucht, 
wer eich der Vorrichtungen, mit denen amtliche Zeichen bergestellt 

werdcu, bemächtigt, um sie unrechtmässig zu gebrauchen, und wer solche 
Vorrichtungen unrechtmässig gebraucht, 
wird mit Gefängnis nicht unter l Monat bestraft. 

Celni qni aw·a fabrique ou altere des marques officielles, eH parti
Cttlicr !es sceaux, estampilles et timbres destines 1\. ötr<' appos6s sur Je 
b6tnil, lc hois on sur d'autres marchaudises ott objets, sera pnni clo 
l'emprisonncment pour B mois au moios. 

Cclui qui nura. sciemmcnt fait usage tle marqucs coutrcfnitcs ou ul· 

tcrecs, 
celui qui, pour eu faire un usage illicite, se sera cmpare des apparcild 

dcstincs a Ia confectiou des marques officielles, ou qui aura fait dc ces 
apparcils un usage illicite, 
sera puni dc l'cmprisounement pour un mois au moins. 

li4r> 

. Gl·etene1· erblkkt dariu, dass in Art 1-0 G ~':· o· •. 
lllCht unter 1 ~1 t b . . D Ctclllo1111) 

. 
1 

• ona ' Cl der Fälschung von 1Iassen C'e 
~'~C ~t:n oder Wagen (.\ rt. 1-11 ) aber, Zuchtbau.s bis .. zt~ 
o a nen) uac:h Besehluss der KommJ.S"l.OJl Get··· . . h 

t 6 1\ " angms mc t 
~~er Ionateu odcr Zuchthaus bis zu .) Jahren ·tl· 
St .a:e angedroht ist, ein )fis::werh iilrn_is. Er möchte ~= 
. ~~androhung-des .\rr. 150 nicht erhöhen, wohl aber die
Jemge des Art. 1-U hera bsrtzen. 

Art. 150 1\' ird l 1 · d II vcnin ert angenommen. 

Art. li)l. 
Wer Formen, Vonichtuugcn odet· Wcl·kzcuge anfert" t d 

die zum Fälschen oder V crfälschcn von ll"l.d .1, uJ lg o er anschafft, 
.,,t·e Ant ·1 · " • >a moten Geldpa1)ier =• l 11, Cl SSCIICIOCn oder amtliche W t J . '. eu, 
sind, wird mit Gefän nis nich u Cl - oc Pr Wareuzetehen bestimmt 
zu 3 Jahren hestmf1. g t unter 3 Monaten odCJ· mit Zuchtbans his 

Celni I]Ui aura fabt·iqul· Oll sc scm . . d 
~struments destines il Ia COI~Ircfa.~on on Kt~~~~~~:rat~~~~~~~oullcs, appal·.eils on 
btllers de hanr,ur., rlcs papicr~ dc crcuit . t· . c a monnalc, des 
• lJ d ' ' oiC IOilS Oll COUpOnS d'actio · 
ce e es valettrs Oll 1111\I"IJUes olrc· II . n ou a 

3 
. · 1 IC es ~cra pun1 1le l'emp .·8 . mo•s an moins 011 dc Ia 1·ccl . . . . 11 ortnement pour 

' USIOII JliSIJU a 3 ans. 

Auf Yorschln:r von 'foo.".'" . 1 
G 

~ ,, wu·c das .Minimum der 
Tefängnisstrafc ge trieben. 

Der Artikel ist redaktioncll mit .An. 1-!3 in Überein
stimmung zu bl'ing·cn. 

Art. lf>2. 
Falsches und verfalschtes G II ( 1 Gel~papiere, Aktien, Anteilsschcin: ~;I er ::ct~i:hun~ ~c~·f'ä:s~bt~ Baok~otro, 

nm·rngene orler verrufene Geld . . .~ Cl t oc et '' arenze1cheu, 
zuziehen nud uubranchlmr zu •~aüc~~C~l.' SOWie l•ulschungsapparate sind ein-

Le jugc ordonncra Ia contiscatiou ct probibcr·t l'c l I . 
fansses, alterees dtiJ>r6ciees 

011 
clc ~ . A ' np 0

1 des moonaies ' IUO i h;tls~cs des b ·11 t d b . 
de credit, actious on conpons d'a ·f I ' I e s e anque, paplers 
ou altercs, ainsi ' luc du matedcl ~~~~;::utv~Leul :·sl' ioln.fimatt:(fncs officielles faux 

' " ; S I Cll IOU . 
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Art. 103. 
. . d' es Abschnittes (Art. 137- 152) Iinden auch Dtc ßl'Sttwmtmgen tes ~ .

1 
h · e 

auf ausliiodische lJrkuodcu, Banknoten, Geldpapiere, Aktien, . ~te~ ss~ eu\d 
~Ve;t- und \\-arenzt>icheo und auf ausländisches :)fetall- unc apterge 
_\nwcnduog. 

Les dispositions du prescnt titre (Art. 137-1~2.) ser~nt egakment 
a Jlicables aux titres, billets de banque, papiers de credtt, acttOns, coupo~~ 

PI fti · lies de l'etranger ainsi t)n'u Ia monnrut' tl'actiou. vuleurs et mart)nes o cte ' 
i•trnugcre, meta! ou papicr. 

Angenommen. 

Gemeingefährliche Verbrechen. 

Art. 154. 

Wer ausichtlich eint' Feuersbrunst verursacht, wird mit 
bestraft. 

J)ic Strafe ist Zuchthaus nicht unter 5 Jahren: 
wenn der 'l'bätcr dadurch wissentlich ein )>lenschenlcbcn 

:tuchth~ · ·~ 

in Gefahr 

bringt, t"t t de und der wenn ein Mensch dadurch schwer verletzt oder ge o e wur 

Tbtiter dies l'oraussehen konnte. .. 1' ·h 
Die ' tntfe ist Zuchtbaus nicht unter 10 Jahren oder lrbcuslang •c es 

Zuchthaus : 1 · 1 . "\I nscbeu in wenn der Thäter dadurch wissentlich das J,e Jeu vte ,,, . c 

Gefaht· bringt, • ·de 
wenn ,·iell· Menselleu dadurch schwer verletzr oder gcwtet wu• n 

und der Thtitcr dies voraussehen konnte, . 
. Z ' t . )' der Tbäter die Feuersbt·unst vct·u•·sachtc, noch mcht 

wenn zat "e• · •
1 ~ . . ~ . . . • f rn 

1
·orslitzlichcr 

10 Jahre abgelaufen waren, sett er eme l!t ethe•ts~tra c weg 
Brandstiftnng t• rstanden hatte. 

Cl'lui ttui lllll'<t illlentionnellement cause un iuccntlie sera Jluni de Ia 

rcclusion. . 
La pcim• sera Ja reelusiou pour 5 i\11$ att moms: . 
' i l'auteur a sciemment mis en pcril uue ,•ie hnnHIIIIC, 
si noe personne a troui'C l,t mort ~aus l' it~cendie ou y a rec;u des 

16sious graves ct Ri l'auteur avait pu prevmr t:c resu I tut. 6 1 . 
La JWinr sem Ia rcclnsion poar 10 ans an moin8 ou Ia r c ns•on 

;) vie: b 
· · · ··1 Ia vie ;lc uoru rcnscs JHII'-Si l'anteu•· il sctcmmeut nHs en peu 

sonncs, , 1 1 dans l'incendic ou Y si dt• nomi.Jn•uses persounes ont trouv" a mo•· . . . 
ont re~u dr~ 11\sious gt·a,•es et si l'auteUI' avnit pu prevo•r ce r~sult~~~ 

si. danb les 10 ans qui precedent l'infra~tion, l'auteur av:ut su I um· 
pcinc privn tivc dc liberte pour incemlic intentJOnncl. 

ö~7 

8tooss erläutet·t, er habe im vorliegenden Entw·urf bei 
den g-emeingefährlichen Ve rbrechen überalt statt "Yor
sätzlich- na bsichtlic·h" ge etzt, indem er YOH der Yoraus
setzwlg· ausgegangen sei, dass bei tliesen Verbrechen der 
Thäter im Falle der vorsätzlichen BegehLmg stets den 
Zlveck Yerfolgt, den verbrecherisc hen Erfolg herbeizuführen, 
so dass der sog·. dolu · eventualis hirr wohl nicht möglich ist. 
Der Am;drurk -absichtlic h" scheine ·ich ihm namentlich bei 
der Übersch ,,-emmung- und bei der Verbreitung- \'Oll :)eucben 
ZW' Präcisierung des sul>jektiYen .:\loments vortreffljch zu 
eignen. Bei der Brandstiftung könne es s ich allerdings 
fragen, ob dieser Ansdruck den Thatbcstand nicht zu sehr 
einschränke. Indessen sei es doch 11·iinsehenswert, dass 
in dem ganzen Abschnitte der nämlic he Ausdruck Yer
wenclet werde. 

Gretener bemerkt: Bei der Ht·<uu.Jstiftung sind doch 
Fälle des clolus evcntulll.is ntög·Jic h, ich würde daher den 
Allsdruck :,YorsMzlioh" vorziehen. 

Im übrigen maC'ltc• ich aufmerksam . dass sieb im 
\'orJiegcndcn l~ntwurf' fiJr den in der erste11 Lesung ge
strichenen .A.rt. 1m~ dc•s ltr·sprüngliC'hen Entwurfs, 1re lcher 
lautete : 

"\\-er sci11 Eige11tum ohne Uefabr für fremdes Leben 
oder Eig-entum iu Braud setzt. i::;t wogen Brandstiftung 
nie ht strafbar- . 

kein Ersatz findet. Nach dem vorliegenden EntiYurf 'nrd 
einer, der seine eigene Sac he in Braud g·esetzt hat, wegen 
Brand ·tiftung bestrnft, selbst dann. wenn eine Gefahr für 
fremdes Leben oder fremdes Eigentum ausgeschlossen ist. 
Damit "·int meines Erachtens die Grenze Zllischen dem , 
was VerbrechPli , und cten1 , was sc iu er Natur nach 
Polizeiübertretung ist, \'erwischt. Zahlreiche Fälle, iu 
\Yelchen nach den geltonden C:esctze11 bloss eine Poli/.eHiber
tretung vorli egt, worde n in Zuk1rnft als BranclstiftLmg mit 
Zuchthaus bestraft werde n 111 ll8Sl' ll. 

Durch diese Rege lung· ist uun nller·cting·s eine Nor 
mierung dc~ Ve,.sichemnr!-~liet?·nye:; ü berfiüssig· goll·ordcu. 
Ich Yerm<tg abc l' hieri n kC'ine n :Forts<'11ritt zu erblicken, 
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denn der Versicheruug·sbetrug ist ein typisch('r Fall lltHL 
so llte <tls solcher im Gesetze be ·onders hen·orgcboben 
werden. 

nretener beantragt: 
1. den Ausdruck =>absichtlich c zu e rsetzen dur<;h "Yor

sH tzli<;h" ; 
2. den Art. V~8 des ursprüngUchen Ent\\urfes wieder 

herzustellen und den Versicherungsbcrrug 7.ll nor
mil'rcn. 

Gabuzzi unter:stützt den letztem An trag unter Hinwe is 
<Htf da· itaüenh;che und auf das tessinischc Stmfg·esctz
huch. 

Col'revon stellt den Antrag, fiir den Fall, wenn der 
,·cnu·sach tc ~c baden gering ist, (l efä ngn is::; trn.l'c n,nzu
clrohcll. 

In Berichtigung des Protoko ll s der e rsten Lc:sung 
(Protokoll tV) bemerkt er, es sollte dase lbst auf Seite 209, 
Zei le 4 von obe n, statt 11 considerttbles" heis:sen »appr6-
C'i<tbles«. 

Ziil'c/tel· unterstützt den e rsten An trag OrNenet· : Oi e 
Absicht deR Brandstifter:'l geht in der Reg<'l a uf e twas 
andere:; als ttu f die E inä ·cllerung des ILtusos; bei der 
Hmndstiftung an eigener Sache ist es dem '!'bitter fast 
im mer darum zu thun1 die Versicherungssumme zu erl angen . 

Dagegen empfiehlt Zürcher, im übri~en ~n dem \'01.·
lico·cnden Entwurf festwbalten: \Ver sem Etgen tum uHt 

o-e~1einer (icfa hr in Brand steckt, ist ein Brandstifter und 
~crdien t als solche r bestraft zu werclcu. Es genügt a be r 
eine absh·akte Gefahr, und eine solche ist eben vorhanden, 
sobald e ine Feuen;brunst herbeigeführt ist. GotTevon 
möchte für die Fälle . ,~·eon nur e in ger·inget· ~chc1den 

verursacht worden ist, Gefängnisstrafe zula sen. Allein 
e ine solche Bestimmung ist kaum nötig. Wen n der Hch<Lden 
o·erinn· is t so wird ::;ich in der Regel das F euer ni ch t zur 
b b I . . hf IJ Ji'c uor s brunst e ntwickelt haben, und d<tnn ltegt mc \ '0 -

e ndete Bmndstiftung, sondern nur Versueh der Hr<wdstif
tung oder l>loss Sachbeschäcligung vor. H<tt der_ 'rlüLter 
das Fe ue r :-;elbst gelöscht, so kalllt er sognr nuf Gru nd 

üM) 

d~r Bes tünmuug· des Ent\\'urfs ilber den fJ·eiwilligen Rück
tntt vom Ver uch gänzlich vo n Strafe befreit werden. 

Stoos~ : Die Frage, ob .. vonsätzlich ~ oder "absichtlich u 

den Vorzug· verdien t, will iC'h Ihrem Ermessen anheim
stellen . 

W<1 ·den An . lil8 des ur.sprougliehen E ntwm·fe.:> anbe
langt, o habe kh mi<•h mehr und mehr 111it dem Gedank en 
Yon Zürc he r befreu ndet, dass derselbe entbehrt werden 
ka~. In der That kommt es in erster Linie darauf an, 
ob e1n: Fe~wrsbrunst vcnlrS<tcht worden i ·t; die Eigentums
frage ISt htCJ' von bio 'S sekundäre r Hedeutunoo. Ich o·laube 
d . A ;:, n ' 
ass die bgrcnzw1g des 'l'batbcstandcs in der Praxis 

keine Schwierigkcite u bereiten wird; ob ein F e uer eine 
F e uersbrunst ist ode1· nic ht, knnn jedcrtnnmt beurteilen. 

Gefi-tngnisstrafe möchte i<.:h bei Brands tiftung nicht 
a,ndroheu. Ist der Fall leieh t, so wird dem, 1vie ZUreber 
a.ng·edeutet h ~tt, auf Orund des Entwnrtti in anderer :Weise 
Rechnung getragen we 1·dc n können. 

Absümoamg: D er erste Antrag Oretener, betreffend 
E~·setzung desAusdrurkes .,absic·htlieh " clurch n vorsätzlicJ1«, 
''Ird nngenommon. 

-· Dagegm1 wird der z weite Antrug· ( :rctencr, be treffend 
~'~' Ie?crherstell ung de,· A1·t. 1 H des urspro ngl ichen Ent _ 
wurts und Xormienmg des VcJ·sic he run"'sbetruues mit . h h . t> <:::> J nc entsc elCI abg-elehnt. 

Ebenso bleibt der Ant1·ag C'oJTeYolt auf Zulassu u~· ,·
0

n 
Gefäng-nisstrafe in ~finclerlteit. 

Art. 105. 
. . Wer lahrJl\s. sig eine Fener·,sbrunst YCt·ursacht, winl mit Gcfän!!nis oder· 

G ld t r ~ Fahrlilssfgo• nm e s ra.e IJrs zu 10,000 I' rankeu bestraft. Rmro!lstiftnng_ 

, Celt~ 1
JUi par sa m!gJigcncc aura occusioun6 rnt iuccodie sera puni 

de I emprJsonuement ou de l'amendc jusqu';i 10,000 fmu cs. 

Gautie1· wiederltolt den yon ihm in der er~ten Lesung 
g~st:llte~: ~ntrag, den Fall <tllszuzeichnen, wenn durch 
die. f~tb:lassJ~·e Brandstiftung· e in M0 nsch mngckommm

1 
ist. 

E:s 1st mcbt e tnzusehen, warum in dieser Bcziehun o· zwischen 
fahrlässiger Bmndstiflu ng· e i 11 e rsei ts und fahr! äs~ger Über-

Inccnd ic 
ll3 r ncgligc· nco. 



Gcfilhrduug 
cJurch 

Sp rcu~slv fl'c. 

Mise cu p61'il 
d ß ~~~ \' lCl !l11lU · 
t rui au moycu 

d'c:tJlloslts. 

G:lO 

H<.:hwemmung uud f'a,hl'lässiger (iefährdun o· durch Spreng
stoffe ander~cHs ein Unterschied gemac.:ht w<'rdcn soll. 

Stooss hält au seiner Ansicht fest, dass bei den Ietztern 
Vorbre<'he n der TJüiter stets die schwe rsten Folge n ,·or
;tussctzc n könne, während dies bei der Feuersbrunst, wo 
die Xaturkrnft imme t·hin nicht mit der nämlichen ve r
heerenden Gewalt wirke, nicht zutreffe. Er wiederholt 
das Amende ment. heizufügE>n: :,und der Thäte r dit' vomus

sehc n konu tc" . 
Abstimmung: Das Alllende ment Stooss wird mit gegen 

tl • timme n ahgrlehnt und in cleflniti\·er Abstimmung der 
Antrag Gautier mit 9 gegeu 5 Stimme11 angenon nncn. 

Art. 156. 
\Ver ::lprcngstoffe zn verbrecherischen Zwecken gebt·ancht, wLrd mit 

Zucbtbnus uicht unter 10 Jahren bestraft. 

Celui qui aura fait usage d'explosifs dans un but drlittucnx sen1 
pnni tle in t·{•clnsion pout· 10 aus au moins. 

Correvon beautragt folgenden Zusiür.: 
"La, pcinc sera la reclusion a vio si des personnes ont 

trouYe Ia morl dans l'explosion ou y ont rcc;n cte~ Je ions 
g rave::> et si l'aute ur avait pu pr6voir ee resultaLc.. 

• cherb bekämpft den Antrag : ln An. 15ü wird der 
Gebrauc.:h Yon ::>prengstoffen zu verbrecherisehen Zweckeu 
an sich mit Zuc hthaus b is zu 10 Jahren bestmft. Wirft 
einer eine Bombe und wird dadurch j emand verletzt oder 
getötet, !-lO kommen konkurrierend die Bestimmunge n Uher 
Körpe rYcrletzLmg oder 'fötw1g zur Anwendung . 

• tooss bemerkt, die Tötungsabsic ht lasse sich bei 
anarchisti!>chen Verbrechen uicht imme r na.c hwci ·eu; 
oft ·ei es dem Thätel' nur darum zu thun, Sehrecken zu 

cn cgen. 
Abstimmung : Der Antrag Corrcvon wird mit I 0 gegen 

6 !:ltim111cn angenommen. 

Art. 157. 

fll'l'I<I ()IIOn 'Oll 
Sprcngstoll'cu. 

\V er ~prcngsto ffe, I' On denen es weiss oc ll'l· nnnrh111en nms~, dass sie 
zu I'Crln·echeri ~chcn Zwecken g<'braucht werdrn sollen, herstellt oller zu 

(ji) 1 

d~r Rerstellung solcher prcngstofl'e Aul,•ituog 
rucbt unter 5 Jahren bestraft. gieht. wird mit Zuchthaus 

Celui qui aura fabrique cle. 1 ·~ 
leur fabricati on al " ''I . ~ cxp OSt s ou douur des instructions ponr F:thrlcatiou 
dans uo but dit: Ots qn I sawut ~u devait presumer qu'ils scraient employes cJ·~xJ>I<>~ir,. 

tcmeux, sera pulll de Ia rcclusion pour 5 ans au moins. 

Angenommen. 

An. 1.->8. 

. Wer Spr_cugston,·e, von denen er weiss oder anneltllleu zu verb b b muss, da,;s sie Hauric;rcu mit 
bewahrt re~ ense em ~wec~e gebraucht werden sollen, au sich nimmt, auf- Spr~>u~-:~totl'cn. 
G fli " : Je~laudem übet•gtcbt oder au einen andern Ort ~chafft wird mit 
b:s:t.:~JS mcht unter G ;llonatr n oder mit Zuchthans bis zu' 5 Jahren 

. ~era PUlli dc l'cmprisouncment pocH' (; Juois au mo· s d I 
reeluston J·usqu'a 5 " 1 . . m ou e a . ' ano, (:C lll <1111 aura rc~u COU>Prvc trausmis ·i a t .. 
trauspotte des explosifs al . . ,.1 • ' • ' ' u tut on 
e 1 , ·' ' ot:; t)ll I 8<Wiut ou devalt presumer qu' ils seraient 

mp oyes uans uu hut Mlictucux.. 

J\ngell ommc 11 . 

A!'t. 1.->ü. 
Wer das Leben vou ;l!enscheu oder fremde, E' e t f Iu I" . 

durch Sprengstoffe geführdet wird mit Geflil . ~ tg nl\~m a ·. asstg 
3 Jah ' ngms vou I ~ifonat Ins zu 
:U ~en ~es~raft.. ?ef'lihrdct der Tbiitcr fahl'lä.sig das Leben '' ieler 
• ensc en, >O ISt dte 8trafc Zuchtbaus bis zn 5 Jahrcu. 

.· Celui 'Jlli yar negligencc aura. au lllO) cn d'explosifs, mis eu eriJ h 
;t:uou I~ pro~ru!u:! cl'nutrui sc~a puoi de l'emprisonncmeut d'uu ~Jois ;, 

.s. a peme sera Ia rccht~tou jlh!JU'it ~ am, t~i l'auteur n ·s , ,.' 
Ia vte d'un grand nombt·c de personne~. rut, en peul 

~~ ngenomm<'n. 

Art. lüO. 
"Wer absichtlich ciuc l .. ' b .. 1 . · Ct:.c tll emcuun" v1•rnrs·tcht wel ·hc d· . L b 

I'On 'leuscben oder f 1 Jo'' " ' • ~: ·•• e en . -. • . t·emc es .,lgentum gcf'ahrdct, wird ruit Zuchthaus be-
~~:~;1 J,ommthem ~ l cusclt dureil die Überschwemmung nm. so ist auf 
~ laus me t LUtter 5 .fahren zu el'kennen. . 

Wer eine solche Pbersch1 · • .. • mit Gef" . b ' cmmung aus I• uhrlasstgkeit verursacht. wi.rd 
angms es traft ; kommt ein Mensch dul'ch die U .. IJ . I • 

um so kann a f G t· . 1. etsc l\Vemmung 
' u $C angniS ll~ zu H .Jaht'Cil c:rkuuut werden. 

des Cel~i CJU~ anru intontionncllelllcnt causti lllle inoodatiou par lactuellc 
trui v te~ . t\l~ta.me~ ou I~ Jlt'Opt·ic ti• d'autl'Ui aurout 6tl\ mises eu )Jeril scra 

fa _dt 1,1 ~eclttstou ; ~ ~ nuc• personne a lrou vr Ia lnort dau~ l'inondation, 
peme seta Ia reclnstOn pouc· Ii ans att IIIOius. 

lmluu 
1JOSSClSo i Ol1 
< l 'cxp l os if~. 

Falu·Ht.,;g,• 
Geflllu·cluug 

dm·ch 
Sprcn~ ... too·,l . 

:-: c:gl h;encc 
!laus l'<'lltploi 
dc~ I'~J>Io~ifs. 

lldlthrdmtg 
rlun:h t'tw1•• 

SC' h\\'CJllUl iiU ~. 

lttoulialiou. 



GI'I'Uht•tlullg 
thllTh ZH· 

stöt'~" odt•t· ß <·· 
~dti\digrn \ •()n 

\\" n s•t·r tmult•u. 
Srhurr.,·nt't'ich· 

tung-cn. 
HrUr kt•ll . 
'runll\'b 

D"Sil'UCliOII tlt• 
lft\Vl\UX. 

h vtlmul i<tu•·-, 
p0ut-.. tun1w1-... 
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, . d . . sa ue<>ligence il sera puui ::ii l'autcur a cause cette mon attou par "' . ' . ,. 
. t. I t ·'b nal pourra prononcer l'empnsonucment JUS((U u. do l'cmpnsonnemen , (' II u . . 

3 ans si une personne a trouve Ia mort dans l'tnoudatton. 

ct > > ... ''C·hl"ot vor behufsÜbereinstimmungder Fassung U((.~•''' ' GI~ J 'f d 
des Thatbc::;tandrs mit derjenigen der Brat~.dst~ tu~tg as 
·wort .. absichtlich" zu ersetzen dnrrh ~,vor::latzltch . 

l)ic::; wird hc ·cblosscn. F 
11 · 1 r· len a Ein Alttrag von Gabuzzi, in A:.hnen ur < ' 

wenn mt'l1t'et·c :\fcnschen durch die Uberschwemmung ~·n.1 -
kommen, lehenslünglichc: Zuchthaus anzudrohen , "n d 
mit 9 gegen ü Stimmen nngenomm<'n. 

Bei Alinea 2 wird auf Antrag v~n ß_il?·locltel· be
schloss<' n, für den Normalfall Gefii ng uJs l~Js ~~~ e inem 
.hthrc llttd fllr Li en ausgezeichneten Fnll Gcf<1ngllls bis Zll 

ß J<Lht'Ctl ;~ l s Strafe vorzuscben. 

Art. 161. 
I w ·h. •n Deiche Diimmc oder w Cl' wa~scrleitungen, Sch CllSen, e I e ' ~ . B ·ü k 
· ht eu gegen Xatureretgrusse, t c eu, andere Was:wrbauten, Schutzvorne .ung . • , I . .t Gcfangnis 

Tunnels zerstört oder bcsr.bädigt, WU'd nut Zuchtllan:; or Cl rot 
nicht untrr 3 ~lonatcn bestraft. 

d . 1 canaux ccluses barmgcs, Celui ttui aura detruit ou cn omm~ge <es - : de ' Jt'Otcction 
digues, jctees ou amres travaux hydrauhttncs, ~~· ::~:~;>::~ dc I~ t·eclusion 
conu·c !es fol'(·es natnrelles, des ponts ou n~nue ' 
011 1Ir l't•mprisontwmcnt pom· 3 mois au moms. 

~ 'foo..,.~ <'t'U\utert. es babc ihm, nachdem dio Kommissiot~ 
. der e rst<'n Lesnng den allgemeinen Thatb~stand der 
ll1 · 1 b "fo· n·c ·c•h1enon den (:emein~·efii.hl'dllng gc ·tnchen la e, no I~ ;:, :, . ' ' • 

Em,,·mi· dttl'('h Anfnahme des ''orlicgcndc n Atttkcls ~n 

crg-ä uz<'n. . t.. t" ein~n 
E I I .. .,.l V<)l' Yor dem \Yortc .• ~ers or , -I' SC 1 ~~~ 1 • 

. ·I alteu ' 'orsätzlich" wfts beschlossen WH'U. 

sc lc /Jrwi;l, Omdiel· m:d C'rl'etenm· find<'n den Thntbcstnnd 

:t.tt ,vcit. gcf1tsst. . 
, Onvid be!llerkt, durch blos~e Beschädtgut~gcn . <W 

·r 'Cii'i ode r Brocken werde nichtimmer ein(' Ocmctt~gcfah.t · 
lllll. . 1 t• f" . ·strn.tc 

l·esrt· an, das ßUnimnm c e r '-'C' <lltgllli'i, ' begrUndet; e r ~ 

zll streichen. 

Gautier findet, dn ·s die Zcrstön!Jlg oder bedeutende 
Beschädigung von Brücken und Tunnels durch Art. 167 u. f. 
(Gefährdung des Eisenbahnbetriebes et<:.J in genügender 
Weise getroffen sei : er möchte die \Yortc ;)Brücken, 
Tunnels" streichen. 

Gretener macht aufmerksam, dass in dem dem ArL 161 
entsprechenden § 321 de · deutschen . trafgesctzbuches zum 
Thatbestand die Herbeiführung einer konkreten Gefahr 
für das Leben oder die Gesundheit anderer verlangt wird. 

Stoos;>j ist bereit, die Fassung· des Thatbe:standes in 
Wiedererwägung zu 11ichcn. 

Auf Anregung von Gabuzzi bcschliesst die Kommission, 
den Fall auszuzeichnen, wenn ein Mensch durch die Zer
störung oder Beschädig~tng ,·on ·w,'tsset·lcitungen etc. um
gekommen ist Llnd der 'fhiitce dies voraussehen konnte. 

Auf Anregung von 01·etene1· wird fem er beschlossen, 
auch den Fall de1· üthrlässigcn Gefäht·dung· unter :::ltrnfe 
zu stellen. 

Art. 162. 
Wer absichtlich eine gcmeingcfuhrlichc Menscb.en- oder Tiersenehe 

verbreitet, wird mit Zuchtbaus bis zu 10 Jahren be~ tt·afr. 

Celui qui nura iuteutiormellcmcnt propage nne rualndie dangereuse 
et contagieuse potu· !es llonuucs ou !es aniumnx. set·a puni de Ia r~clusioo 
jusqu'a 10 aus. 

Stooss schlägt Yor, wie in Art. 154 (Bmndstiftung) und 
in Art. 160 (Überschwemmung), das Wort nabsicbtlichu 
durch n vorSätzlichu zu ersetzen. 

Gabuzzi beantragt, auch den Fall der Fahrlässigkeit 
mit Strafe zu bedrohen. Fahrlässig·e Verbreitung von 
Seuchen kommt sehr häufig vor und sollte nicht eiufach 
straflos gelassen werden. 

Bä1·lnche.1· unterstützt den Antrag- Gabuzzi. Er frägt, 
ob die .A.usd1·ucksweise "gemeingefährliche Menschen- oder 
Tierseuche" nicht einen Pleonasmus enthalte. Giebt es 
• 'euchen1 die nicht gemeingefährlich s ind ? 

' "crhreitcu 
einer ~tcn1ein· 
!lefährlichcn 

Sl'ucbc. 
Pt·opne>~tion 

(] 'uuc maladic 
conragieu~c. 
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Davitl findet die Ausdnwksweise "gcrncingcmbrlicbc 
::\Icnschcn- oder Tiet·seucbe" ebenfalls nicht g lücklich: 
1\lan spricht allcrclings von Tierseuchcn, aber kaum von 
Menschenseuchen ; ich \\-ürde den Ausdruck nEpidemiel: 

Yorzichen. 
Gegen die Verwendung des .A.usiiJ'II f' kcs n vor ätzlich" 

hat DaYid Bedenken: Es wird dadurch die Bestrafung de 
dolns e\Tentunlis möglich. Der Richter wird dann jcweilen 
mit diesem dolus evenn1alis operieren nnd ·chlicsslich 
dnzu g('langcn, auch Fälle blosser F ahrlässigkeit zu be-

strl'tfell . 
lfib1'bin s<;.b lägt \'or, statt "gemeingeführJiche Seuche" 

zu sagen "ansteckende gefährliche Krankhe it" . 
p(~l'l'ier r egt n.n, auch die Verbreitung eine r P(lanzen

seuclw nn ter StrnJe zu tellen: Denken wir z. B. an die 
Verbre itung der Phy lloxera! i\f<:Ln \\'Ü'cl cinwemlen, dass 
in dieseil fi'~tllen di e Bestimmungen über Eigentumsbe
schädigung zur Anwendung kommen. Aber die::;en E in
wand könnte mnn auch gegen den Thntbestaml der Ver
breitung ei ne r Tierseuch e erbeben. Entweder sollte Art. 162 
auf die Ve1·breitung einer Pflanzenseuche ausgedehnt oder 
die V Cl'breitung einer Tierseuche nicht erwähnt \\'e rden . 

Conucz: l\lan könnte die Anregung von Pcrrier durch 
folgende Fassu11g berücksichtigen: 

.,Oclui qni n,ura intentionnellement propage une con
tagion chwgcreuse pour les hommes ou pour !es p ropric

tc:" ... 
Stoo:; . ., : Betreffend die subjekti\•e eite des Thatbc-

stande:.; subeint es mir zm· Vermeidung Yon ) liss,·erständ 
nissen notwendicr, dass in den Thatbeständen der ßJ'}l.nd-

o -
stif'tung·, der Gefährdung durch Uberscbwemmung und 
der Verbreitung einer gemeingefährli chen Seuche der 
nümliche Ausdruck gebraucht \Yird. Nun haben Sie sich 
bei de r Bra.ndstiftung in Abweiehung vom vorliegeudcn 
l•}ntwurf fur tl eJJ Ausdruck "vorsätzlich" cnt!:lchiedon. 

Die Fassung "eine gemeingefährliche Mom;chen- oder 
Tiersen<.:hell ist in der ersten Lesung von det' Kommission 
gebilligt worden. Die Sch\Yierigkeit liegt hi er darin, das!> 

(i5:') 

die Mediziner noch nkht klar d<~rüber sind, welche Krank
heiten unter die Begriffe .. a nstee:kende Krankheit..: und 
.. öeuchell gehören. J edenfalls können ,,·ir nicht bloss 
sngen "ansteckende Krankheit"; das ,,·urde \iel zu weit 
geben; "Seuche- ist schon bede utend enger, und wenn 
es heisst "gemeingifährlichP. SC'n che", so soll damit eine 
weitere Einschränkung cn eicht we rden. Dei' Ausdruck 
":\Ienschenseuche" ist in de r medizinischen Wissenschaft 
gebräuchlich; ich sehe in ihm nichts, was den ~Ienschen 
herabwürdigt. Das Bunde. gesetz hat <tllerdings den Aus
druck "Epidemie"; das geht im Französischen; im Deutschen 
aber stösst e::; mich, diel:ies Fremdwort zn gebrauchen; dem 
ländlichen Richter ist dieser Ausdruck ziem lich fern . .J 

Die Pflanzenseuche wii rde ich li eber der Special
gesetzgebung und den Bestimmungen llber die Sachbe
schädigung ülJerlussen. Wir haben ja ein Bundesgesetz 
betreffend die Phylloxera. Nehmen wir eine Bestimmuno' 
. d 0 
lJl en Entwurf auf, so müsse n wir die Pflanzenseuche de-
finieren, was neue Scb \\'ierigke i tcn berei tct. 

Was endlich den Fall de r Fahrlässigkeit anbelangt, 
so hat die Kommis ·ion in der ersten Lesuno· eule bezüCY-
li h 

0 b 

c e Bestimmung des Entwurfs gestrichen , in der E r-
wägung, da ·s die Bestrafung der Fahl'lüssigkeit hier leicht 
zu weit führen könnte. 

Zürcher beantragt, in Art. 162 mn· die vorsätzliche 
und fahrlässig-e Verbreitung einer Menschenseuche zu be
handeln lmd die Yorsätzliehe und fahrliJssiae Verbreituno· 
. Tie p b 0 

emer r- oder :fianzenseuche in e inem besondern Artikel 
zu normieren. 

Hinsichtlich der Yor ·ät;r.Uchen Verbreitung einer Tier
oder Pflanzenseuche schUlgt er folgende Fassung vor: 

nWer unter Rn-ustieren e ine Seuche \70rsätzlich 
verbreitetu ; 

"'ver vorsbi.tzlich einen der Land- oder Forstwirt
schaft g·efäbrliuhcn Rch~tclling vcrb l'eitet. u 

~lit Bezug auf de n Ausd ruc·k 
11

<t.bsich tlich ll bemerkt 
G:etener, er habe in der er sten Lesung die Verwendung 
d1eses Ausdruckes angcre~t, 11m clnmit gewisse zweifelhafte 

J 



- öi5ö -

Fälle, die ni<::ht hie rbin gehören, wie z. B. den J;'nll der 
syphilitischen Dirne, die in Kenntnis ihres Zusta.ndes kon
kumt>iert, ,·om Th<ttbestande auszuscb liessen . \ V<'nn aber 
<tuf der einen Seite nur das absichtliche, auf der ander'n 
Seite da fahrlässige Delikt bestraft werde, so ergebe sich 
eine Lücke, indem das Gebiet des blosscn Vorsatzes straf
los bleibe. 

Cot·naz ist der Ansicht, dass die s~·philitische Dirne, 
die in Kenntnis ihres Zustandes den Beischlaf ausübt, 
schon deshalb nicht nach Art. 162 hestraft werden 
kann, weil die Syphilis keine Seuche ist. Als euche 
können nur solche Kra.nkheiten betrachtet werden, bei 
welchen, wie z. B. bei den Blattern und beim ~ch <trlach, 
der Ansteckungskeim durch die Luft vorbreitel wird, 
nicht ~1ber solch e, die, "ie die Syphilis, nur bei Berührung 
mit dem Kranken ansteckend wirken. 

Cornaz glaubt, dass der erwä,bnte Fnll in das Gebiet 
der ~ittl icb kei tsdelikte gehört. 

Correvon dagegen wünscht, dass der Thatbcstand des 
. ..\.rtikets 1G2 so gefasst werde, dass er auch diesen 11\tll 
umfa sl. Die t-;yphilis ist eine Krankheit, die scllrccklicbe 
Verheerungen anrichten kann. 

Bezzolct findet, wenn eine gcschlechtskn1.nke Dime 
in Kenntnis ihres Zustandes sich bingebe und dadurch 
jemand anstecke, so solle sie bestraft werden, aber 11icht 
nach Art. 162, sondern einfach nach den BestimmungeH 
Ober Körperverletzung. 

Das Wort :gemeingefährlich" hält Bezzoht 7.ur Cha
rakterisierung des Thatbestandes des Art. 1G2 fi.tr unent
behrlich. Streichen \\-ir dieses Wort, so können wir den 
ganzen Artikel streichen; denn dann genügen für die 
Verbreitung von Menschenseuchen die Bestimmungen Uber 
Körperverletzung und für die andern Fälle diejenigen 
über f)R.chbeschäcligung. Was unter einer gemcingcftlhr
li chcn ansteckenden Krankheit zu verstehen ist, mossen 
wir der medizinischen Wissenschaft zu bestinunen über 
lassen. 

. B~zzol ~1 ben~1tmgt, wie bei der Überschwenunung, so 

.tuch m AJ t. 162 den Fall auszuzeichnen " ·enn infol"'e 
der Tbat ein i\fen 'Ch umgekommen ist. ' 

0 

Stooss bekümpft diesen Antrag: Bei der Überschwem
mung Uiuss der Thäter immer einen schweren A.uso-·mo
-vor.:ws~ehcn, dies trifft bei Art. l 6~ nicht zu. Wir wü~·~e~ 
:.1lso b~I Am1ahme des Antrages 13e7.7.ola den Zufall sb·afcu. 

l\IJt Bezug auf den Fall der syphilitischen Dirne be
merkt der Vorsitzende, wenn die Kommission beschliesse 
die~en Fall nicht unter Art. 162 zu ziehen, so könne di~ 
wextere Fra?'e, nach welchen Bestimmungen derselbe 7.ll 
bestrafen se1, wohl dCI' Praxis überlassen werden. 

. Abstim~mmg: Zuniichst wird einstimmig· beschlossen. 
clle Ver.'bre1tung einer l\fenschenscucl1e eine rseitl:i und die 
Verbrettung einot' Tiersouehe Howi e eventuell d' · · 

• • :> ' • . IeJemge 
e.me1 I Hanzenseuchc anderseits, in zwei getrennten Ar
j;jkeln zu behitndcln . 

mnsichtlich der Vcr brcitu11g einer .Menschenseuche 
·wird sodann: 

1. mit 10 geg-en 4 St immen beschlossen die Verbr eituno· 
der Syphilis nicht unter Art. lü2 z~1 ziehen; e 

:2. z;um Thatbcst<tnd eine ,gemeingefährliche Seuche o·e-
fordert: o 

3. der Ausdruck ~1\ [enschenseuche:: ersetzt dm·cb 
11
an

steckende Krankheit·· · 

~· da Wort »absichtlich~ e rsetzt dnrch ",·orsätzlich-: 
0 · ~ler .Antrag Bezzola, den Fa ll auszuzeichnen wenn 

mfolge der That ein Mensch umgekommen ist mit 
. allen gegen 4 Stimmen abgelehnt : ' 

6. dageg:e~l der ~ntrag G~buzzi, auch die fahrliissi,qe 
Verb1 e1tung- emc1· gcmetugefäbrlicben ansteckenden 
Krct nkh eit mit St1·nfe zu bedrohen, angenommen. 

Hill~icbtlich der Verbreitung einer Tier- oder Pflanzen
seuche wird: 

L 1~it 12 Stimmen bcsclllossen, auch die Verbreituno· 
em er PHnnzcnsenche im Entwurf zn behandelu · o 

l 

!2 
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~- die yon Zürcher Yorgeschlagene Fas~ung ~les Tl~n.l 
bestttndes der vorsätzlieben Verbreitung emcr. Tier
oder Pf1anzenseuche mit 13 Stimmen gutgebeJsse_n ; 

:-3. mit 12 Stimmen der Beschluss gcf"as t, auch h10r 
den Fall der Fahrlässigkeit unter !Strafe zu stclle11. 

Auf .Antrag von Zii1·cher 'IYird als Strafe der von;ätz
lichen Verbreitung einer gemejngefährlichen anste~kenden 
Krankheit Zuchthaus und als Strafe der fahl'läss1gen Bc
,,.ebunoo diese ' Deliktes Gefängnis festgeset:ä. 
b b 

In betreff der Stmfe dm· Verbreitung (Jinel' Tie1·- odPI' 

Pflanzensenelle beantragen: .. . . , .. 
1. Zti?"Chm·, für den Fall der VorsatzllChkett Gef,lngms, 

fUr den Fall der Fahrlässigkeit Geldstmfe al l ZU -

drohen ; . . 
2. Stoo8~> im Falle der Vorsätzlicbkeit altcrn<ttt v Jmt 

C:ofäo~nis Zuchtbaus bis zu 5 Jahren vorzu_sebe•~ ; 
3. Gabuzzi, als Strafe der Vorsätzlichkeit. ~e.fä~tgn i~ 

oder Zuchtbaus bis zu 10 Jahren, tlild als Stt afe dct 
Fahrlässigkeit Geldbusse oder Gefängnis fe~tzu~ctze1~ . 

Abstimmnng: Betreffend den Fall der Vorsätzlichkett 
wird erentuell, d. h. für den Fall der alternativen An
drohunt)' von Zuchthau strafe, der Antrag Stoo s (Zucht~ 
b·tUS bis zu ö Jahren) ooegenüber dem Antrage GabuZZI 
(Zuchthaus bis ;"u 10 J;bren) mit _8 gegen :>_Stimme~ m~
genommen und in definitiver Abstnnmung nut 8 ge!en ,) 
Stimrucn beschlossen, an deT von Stoos ' 'orgeschlaoencn 
Androhung (Gefä-ngnis oder Zuchtbaus bis zu 5 Jnhren) 
festzuhalten. 

Betreffend den Fall der Fahrlässigkeit wird der An-
trng Gabuzzi ohne 'Widerspruch angenommen. 

Auf Antrag von Zü1•cher wird be~chlos~en~ sowoh~ 
beim F;tlle der Vorsätzlichkeit, als be1 demJemgc.~l d~t 
FaJul li::~sigkcit, die mildere Strafanil roh un g (Oef<Lllgnts 
bezw. Ooldbusse) vora nzustellen. 

Art. 16:>. 
~\\'er eine Sache, die zum (>euuss ode•· Gehranch fllr Menschen oder 

Hau$tiere bestimmt ist, ouer Brunnen odct· andere Wasserbebälter oder 
Weiclen nrgiftet, wird mit Zuchtbaus bis zu 10 Jahren bestraft. 

::itirbt ein Mensch infolge des Genusses oder wird ein lllensch da
durch an der Gesundheit schwer gescbildigt, so ist die Strafe Zuchthaus 
nit·ht unter 5 Jalu·on. 

Celui qui aum empoisonne un objet destinci i~ l'usagr ou it la. con
sommation des personnes ou des animaux domestiques, une fontaine ou 
tout autre rescrvoir d'eau ou un pllturage, srt·a pnni de la reclusion jus
qu'it 10 ans. 

Sj, pour avoi1· fait usagc ue cct objet, unc persooue est morte ou a 
subi une gra.ve atteintc dans sa sant6, Ia peine sct·a Ia reclnsjoo pour 5 aus 
au moins. 

Der Vor.c;it.zencle schliigt \ 'Or, Hurb hier, wie bei der 
Verbreitung vou Seucl1 en, die Gefäh rdung· von Menschen 
und diejehige von Tieren in zwei Arl·ikeln gesondert zu 
behandeln. 

Hürbin beantragt : 
1. statt "Brunnen ode1· andere \Vas ·orbchälter '' zu sa.ooen 

;:, 
n Trinkwasser "; 

2. als Strafe auch Gefängnis zuzulassen. 
\Yenn jemand z. J3. Hühner eines Nachbarn. die ü1 

seinen Garten kommen, vergiftet, so soll er nicht mit 
Zuchthaus bestraft werden. 

Zürche1· stellt den Antrag, dem rtikel zu streichen : 
Es sind hier Fälle zusamn1engefasst, die schon durch 
andere Bestimmungen des Entwurfs getroffen sind. Die 
vorsätzliche Gefährdung· von l'l1<'nschen jst schon in Art. 
59 mit Strafe bedroht. Vorsätzliche Brunnenvergiftung 
kommt heute kaum mehr vor. 

Ich fürchte, wie JIUrbin, dass der Artikel zu weit 
führen könnte. In dem !J\tllc, den Ui.trbin a.nfübrt, würde 
Z\Yar Art. 163 ka,um %>ntrelfen, da ich das Recht habe, 
mein Eigentum zu Rehützen. 

Eventuell sollte mciues Enwbtens wenigstens bervor
gehob~n werden, dass eine _gJ·ös&e1'e Zahl ,~on Menschen 
oder Tieren gefährdet werden ntus!:;. 

Vcrgiftun~. 

Empolsonnc
ment. 
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Dacicl findet ebenfalls, dass das Mome nt der Gemein
gefährlichkeit in dem Artikel nicht genügend ausgedrückt 
ist. Er seillügt vor, zu sagen 11eiue Sache, die zum öfl'ent
licben Verkauf oder Verbrauch bestimmt ist;!. 

, 'too . .,N: Mit dem Vorschlage des Vorsitzenden bin ich 

c•in vcr:;tandcn. 
Untc t' "Trinkwasser u würde man nur \Ya ·ser, das 

bestimmt ist, \'OD .llen.·clten getrunken zu werden, ver
stehen. "Trinkw:tsseru allein würde also nicht genügen. 

Bctreft'end da· ·Moment der Gemeingcfübrli<'hkeit gebe 
ich zu, dass das. elbe noch scbäl'f'er hervorgehoben werden 
muss. Gesch ieht dies, so wird m<"tn nicht mehr sagen 
kö11net1, dm· Artikel sei überflüssig. Art. t>9 des Ent
wurfs handelt nur von der Gefährdung be.~tirnmter Per
sonell . Die Fassung, die David vorsch lägt, scheint mir in 
der .illinschritnkung zu weit zu geben; der Fall, WP. It n in 
einem Hotel oder in einer Kaserne die Suppe vergiftet 
wird, wird durc h sie kaum g·etrotl'en. 

Wenn :-;je finden, da::;s aJs Strafe ;tu eh Gefängnis zu
gelassen werden kann, so habe ich nichts dagegen. IJoch 
möchte ich ei n ·Minimum der Gefängnisstrafe vorsehen. 

Oabuzzi stellt, unter Hinweis auf das italienische 
1.A.rt. :323) und auf das deutsche (~ 326) . 'trafge ·etzbudl, 
den Antrag, auch hier den Fa.U der Fahrlässigkeit unter 
:-;trafe zu stellen und als solche Gefäng;n is oder Geldbusse 
vorzusehen . Femer beantragt er, den Fall auszuze ichneu, 
wenn mehrere l\lcnschen jnfolge der Vergiftung umge
kommen sind und der Thäter dies vor aussehen konnte. 

1/il?·bin zieht seinen ersten Antrag zurück, bemerkt 
nber , seines Erachtens sollte das Wort "anderet! vor 
•
1
\Vasscrbehillter" gestrichen werden. 

Abstiuunung: I. Ecentuell, d. h. für den Fall der Bei

behtütung des Artikels, wird 
J. der Vorschlag des VorsitZienden betreffend ge~;on

dnrtfl BchandlUJtg de1· Gefährdung· vo n Menscheil 
und der Gef~lbrd ung von 'rieren einstimmig aJtgc
nommen ; 

-- - ----- ------

üül 

2. d V t er er 'asser de.s l~n twurfs bcauftr ... o·t d·, ~ , ,r d G · «o , <•.':i mornent 
• er ememgefähl'!i chkeit im Thatbestand Rühärfet· 
zum Au::;druc:k ~u bring·en ; 

3. der Antrag· G·'blt"'' . b t. ft' d 1 • • .. ~._ ."'· 1 e 1 e en 3estrafung des Falles 
det F'ahrlass1gkcn angenommen; 

-!. ~la.~egen der fernere Antrag G<tbuzzi betreffend Aus
zcwbnung des Falles. wenn infolgc der Vero·iftuno
~ehrerc Menschen lllllgekommen sind und der ~häte~· 
diCs vorauf'sehen konnte ab••·eJehnt . 

- l' . ' ~ ' 
n. ~llHrtecter d<;r Antrag Hiirbin, <Luch bei der Yorsätz-

l~c·he.n gemelllgefti hrlichen V crgifrll ng- Gefängnis als 
Strafe zuzulassen, ctngellommcn. 

. TI. In definitiver A b:;timm ung· besch I iesst die K . . 
i:ilOil eoto d , ' omm1s-
.. ' o·e~en ent ~treichungsantrage Zllrehcr, mi t V:l 

, ttmmen Beibehaltung· d<•s Artike ls . 

Arl. lü4. 

· ind "-;.er l::)~~bben, die zum Ut•nusse oder Grbt·ntu:hc fUr :'llcnxcben bestimmt 
~ ' "Jssen tc so hcr:.tellt oder behandelt d· .I . . 
gesundheitgefährlich ot.ler lcbcusgellilll'lich ~st .lss '11 Uenuss odet· Gebrauch 

Verke:l~r b~~:.~utcllic~ ::;~~hcn cinfnhrt, ausfll;nt, lagert, feilhält oder iu 
o' Cl en venuss oder Geb1·a1 cl •o 'I 

gefährlich ist, 1 1 1
' 

1
' 1' Puschen grsundheit-

wi.rd mit Gefängnis oder mit Zuchtbaus bis zu ,- . . . 
Freiheitsstrafe ist Geldstrafe bis 20 000 I' . ,k ·' Jalu en .bestraft. :\lit der 

, . . . . ' ' I an ·cn zu verbmdcn. 
::stu bt em ~euscb mfolgc des Grnn 1 G 

oder 11·ird eil :\I h d 
1 

sscs oc 01' >ObJ·anches solcher Suchen 
' • eosc ac urcb au der Ce- dl ·t I 

bt die t1·a~· z ht'· . ' sun lCI sc lwrr geschädiat. so 
. e uc uaus Jucht unter :t .Jahren. " 

Das ( rteil wird \Cröffcnllkht. 

r;,.fiUtr(lu 11~t 
llurcb Lcbcns
tnittel, GCIIIISS· 

mittel und 
Oebraucbs

~,·~Pn ... tUndP. 

a J'us;:lui q~i am·a sciemme.nt fahrique Oll transfOl'llH! des ohjets destim!s 
oe ou a Ia consommatJOII des personnes de fa,. . 

ge•·etLx pour Ia santc 011 pour Ia , ic , on a lcs rcndre dan-
)I isc ~n J.lf.ril 

<h· Ia •a.tt ttl ou 

cehli qu! aura sciemml!llt in•p~rte, t'xportc pri~ !'ll ''; ) 
veJ.Ite ou. en ~u·~ulation do p:ucils objcts, ' cpt t. mis en 

~ela I pum de 1 emprisonuement ou de Ia rcclusiou justln':\ 6 ans Lc tri-
una pronouccra en outre f'ameudc jusqu'a 20 000 f • . La · 

1 
, mncs. 

. pellle tillra a I'CC]usiou JlO ur 2 SillS 111 1 lllOiJlS 
nsa.ge d'uu parl'il .. · , • si, pour avoir fait 

t 
. • OuJC•, uue personnt> cst 1nOI'tc ou :o ••• 

emtP <lau~ sa saute. • suut 11ue grave at-

Le jugemt•nt sent puhlic. 

de Ia vic au 
1110.\'CD tl 'objOh 
cl'nsage ou d ll 
con~ommalion. 



t-'Rhl'iilS• ig~ 
Oerdhrduny 

durch r.ebun~
mittcl, Genus-

mittel uml 
Gcbr auchs

l"~ll'<'n ~til nd•'· 
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Uol'l'evon macht aufmerksam, dass im zweite n Alinea 
nctc h dem '1\" orte _gesundheitgefäbrlich '~ einzuschnl tcn ist 

Oder lebcns<>·efährlicb". 
" !:' 

8ä1'loche1· frügt, ob dlls letzte Alinea gegenilher der 
allgemeinen Bestimmung des Art. 35 nicht übcrtllissig- sei. 
Wenn die Veröffentlichung de;S Urteils bei einzelnen \'cr
hrechen noch besonders vorgesehen wird, so kann der 
Richter in de n Irrtum geraten, bei an dem V erbrechen. 
wo dies nicht der Fall ist, sei die Veröffentlichung des 
Urteils trotz de r allgemeinen Yorschrift des i\rt. 3;) nit'ht 

s tatthnt't. 
'too.<ts: Das letzte A linea is t nicht einfach eine \Viedcr

il olung des Art. 35. Nach Art. 35 hat der Riehter zu prüfen, 
ob die VPröfl'cntlichung des Urteils im öffentli chen Intcre:;se 
l iege, i111 \'Orliegcncleu Fnll wird die Veröl-font lichung dc:-< 
Urtei ls schlechtweg fiir alle Fälle vorgeschri eben. 

Hii:l'loclwr macht aufmerks:tm, dass nn('h dem lc t%tc n 
Alinea nueh alle (1·ei:spl·echenden U rte ile \"Oll Ant tes w egen 
veröffentlicht werden müssten. "'Wenn es z. B. einen1 o ff<'ll 

bar Sc·huJdigen gcliugt, dw·ch sein L e ug nen mange\ ge
nu o·enden Be weises freigesprochen zu \\'erden, so liegt es 
doch kaum im öffentlichen Interesse, das U rteil zn \"<'1'

üffcntlichcn. 
Die Kommission bc:;chlies:;t. das letzte Alinea zur 

Wiedererw~ignnp: an den Verfasser des Entwul'f's Zlll'iiCk

zuw<'isen. 

Art. 16:1. 
Wer :acheu, die zum Genuss oder Gebrauch flh· Menschen hc>timrnt 

sind, fallrlässig so lterstellt oder beltanrlelt, dass ihr Gt'nuss ocll'r Gl'lm\llcll 
fl\1· ~lcnschen gesundheitgefährlich oder lebensgefahrlieb ist, 

wer aus l•'abl'lässigkeit 8achen einführt, ausführt, lagert, feilhält o1ler 
in Verkehr bringt, deren Gcnu~s oder Gebrauch f'üt Monscheu grsnndbcit
"Cfiihrlich otler lel!ensgcfäh.l'lich ist, 
~il'll mit <lcfUnrruis ull(l Geldstrafe bis 10,000 F ranken bestraft. 

Stirbt ein"' Mensch infolge des Genusses oder nebraucbcs oder wircl 
tlic Gesnndbcit eines i\ieoschen dadurch !lchwer geschädigt, so ist die Strafe 
C:efiingnis nicht unter l:l Monaten rn1d Cieldstrafe bi~ 15,(100 I•' tnnl<cu. 

()ßß 

Sera ptmi de l'em]JI'isonncmeot et de l'ameudc jusqu'it 10,000 francs: 
. Cel~i 'qui par oegligence anra fabriqne Oll transfol·me des objets 

destmes a I usage ou il. Ia consommation des J)er~onnes, de faQOn a les 
rendre rlaogereux pour Ia sant6 ou pour Ia vie, 

celui qui par negligcncc nura iOJ{>Orte, exporte. pris en depöt, mis en 
vente on en circulatiou de pareils ohjets. 

La peioe sera l'emprisonncnwnt pour 3 mois au moins et l'ameudc 
jusyn'ä 15,000 fraucs, si, pour avoir fait usage d'uo pareil objet. une per
sonne est morte ou a subi une grave atteinte cl:ms sa saute. 

Angeno mme n. 

Art. 166. 
acben, deren Genuss odet· G cbnlllch l'llt· die Gesundheit oder das 

Leben ~on ~Ienschen gefahrlieh ist, sind cinzuzil'hcn und je nach Umständen 
zu vcrmchten oder uogef!ihrlich zu machen. . 

Le tribunal ordonncm Ia conliscatiou ct s' il y n Iien Ia destruction 
011 l'assainissement des objcts dont Ia consomtnatioo ou l'usage est· dan
gereux pour Ia Silnte ou Iu vic hl tmaiuc. 

B ezzola beantrc~g·t ~troichung des Artikel::; : Ich ,Yeis::; 
nicht~ ob der Artikel hicl'l1ct· passt. Die EinziehLu1g· nnd 
Yen11ch tu ng gesund he i tgel'üh rlichcr und lebensgefährlicher 

achen sciH:' int 111 it· sc•hon in der prii\·entiYen Aufg·abe der 
Polizei zu lieg·en. ' 

Stooss: Jcdcnfall!i muss auch der Richter befuot sein 
. I h E . o ' eme so c e qnzichuug oder Vernichtung anzuordnen, und 

diese Befugnis muss ihm im , 'trafgesetz gegeben werden. 
' Venn Sie finden, d<1ss die allgemeine \' orschrift des Art. 
29 des Entwurfs geniigt, ~o will ich mich der S treichuno
nicht wider setzen. <::> 

Abstiunmwg: De r Artikel wird mit gegen :) Stimmen 
gestriche n. 

Verbrech en gegen den öffentlichen Ver kehr. 

Erlii-utcrnd bemerkt Stooss : Die Komnlission hat in 
der ersten Lesung gTHnclsätzlieh besehlossen, auch die 
Störung des Postbe tTiehcs im Entwurf unter Strafe zu 
stellen. Nun habe ich in1 Entw11rf kein KnJ>itel n·efunden 

b ' 
in das di ese!:\ Delikt pnssc·n wiirde. Es ist k ein gemein-

Mi~c eH Ju.!ril 
j>fir ncgllgenc~ 
de Ia Vib oo dc 

Ia. •anti\ :tU 
moycu tl'ohjct~ 

<11tt"age ou dt• 
consomm:tllou. 

Eiuzichuu~ 
UIHI 

VPI'Uichtung 
~e~nndhcits
gefilhrlflohcr 
<utcl lch~ui>
~cfilhrlirhc t· 

Sach <· ll . 

Cou li~c;\l.i o u t•t 
clrstl'llcLion 

d 'ubjots 
clan,.:tcl'(lux. 
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•rcnihrlkhcs Delikt; denn es handelt s ich hier nicht, wi<.' 
bei Brandstiftung, Übersch~·emmung, Vergiftung;, um die 
Entfe selun.". einer Xatltrkraft. 1ch h<lbe daher d<1ntn ge
dacht, eine 

0

neue Gruppe von Delikten zu bilden. Bei der 
T%w nbahngeführdung ist in der ersten Lesung der A._us
drutk .. Betrieb" <ÜS zu weitgehend kritisiert worden; ICh 

habe grfunden, dass diesem Bedenke n dadurch Rechnung 
gNragen werden kann, dass als das 7.U schUt7.cnd_e Ob
jrkt nicht der JjetJ·ieb, sondern det· Verkeh1· be7.Ct~hnet 
wird. Anderseits habe ich mich Uber·zeugt, dass ber der 
<tef11hrdung- des Telegrapheu- und Telephonl)etriebes das 
Morrwu t der Öffentlichkeit für die .\bgrenzung von_ He
deutung j::;t; wenn \Tir aber diese Delikte al~ gcr~cmge
fiLhrlichc De likte betrachten, so hat es we111g Sn1n, r.u 
tl n tcr:'lcllciden, ob der Betrieb ein ötl'entlichcr ist oder 
ni cht. A ll eH d ies l1at mich damuf geführt, ein<' Auzttbl 
\ ' Oll 'l'lmtbcstämlcn aus dem Kapitel der gcnrci ngenthr-
1 ic·hcn Verbrel'hen au::;:r.uscheiden und diese r.usnmmen 
mit de1· Gefährdung des Postbetriebes unter dem Oosichts
punkt des Angriffs gegen den öffentlichett Ver·krhr zu 

behandeln. 
.\uc·b in der Wiss~nschaft ist die Ansidtt nwtrcten, 

da· die Gruppe der gemeingefährlichen Delikte auf solche, 
welche sith dureh die Entfesselung einer ~<tturkr·aft kenn
zeichnen, r.u beschränken sei. 

Fm;e.IJ billigt die neue Rubrik gnmdsätr.lich , fit~det 
alwr. Art. 171 (Gefährdung durch Bauen) gehöre mcht 
hierher sondern zu den gemeingefährlichen Verbrechen, 
und b~merkt ferner, die fran7.ösisthe Knpitelübet·sehl'ift: 
.. Delits contre la circulation publique" genüge nicht, man 
wrrdc nicht verstehen, wa:; das bedeuten solle. Er 
S<·h Ingt ,·or, st·tttt clessen zu sagen : "Delits contrc la se
('llrite des moyen::; de trnnsportu. 

Colombi möc hte noch beifügen nou de comntunicMion". 
(-/tt'tbtim· i!-lt mit. der Überschrift ,,D61i ts contre la se

curite des mo_,· cns de transport ou de cornmnnication« cin
\'C'rshw deJJ, diefi jedoch uJite r dem Vorbchnlt. dass Art. 171 

a 1 rsgc..•s<· h ieden wird. 

üüi) 

GJ·etene1· wnrdc es \'Or2iehcn. die Kapitelüberschrift 
"Verbrechen gegen den öffcntlirhcn Verkehr" zu streichen 
und 1Ue darunter' r.us;uttmengefn ·stcu Thatbe:->tände als 
gemeing-efährliche VerbreC'Iten zu behandeln: .Nach meiner 
~uftnssun_g il't Huch die Gefillll'dung- e ine::; Posttransportes 
em gememgcfiihrliches Delikt. l•:s kommt rbcH darauf an 

' was unter Gemeingefic1hr ,·erstand<'n "·ü·d. Ich betrachtr 
<lls Gemeirwefahr uicht n1u· eine solehe Gefahr. die durch 
Entfesse~ung ci net· N atur·kraft entsteh l, sou dern ü herhau pt 
~jne Getahr fiil' 11nhestimmt v it· le Personen oder ;jachen. 
Ubrigens isr klar, d<tss die ginordnung- unter die Rubrik 
n?emeingefä hrl idw V cr·brcchen u für die Interpretation 
mcht entscheidend i:>t. Wir hnben irn Entwurf einen 
'~hatbestand ~~r. BmiHistiftung, der sich im Omnde ledig
lich ~tts qun l rhr.Im'l.o Sü.cbbesdlitcl igung d<trstellt. i ndclll 
das Inbr.t11dset%cn von alleim;tohc~den Schcun~n ohne 
~emei~gefn hr nls Bnwrlstiftu ng bestraft wird. Um so m ehr, 
iiude 1ch, dilrftrn Sie den 1\ rt. 16!) unter jene Rubrik 
bring-en. 

Stooss c·ntgcgnet , wcrut jemand vor einem heran
nahendeu Post\\'ngon auf die . 'trasse einc·n Stein leg·e, ~0 
\verde dadurch doch c• ine ganz brstimmte Zahl ,·0 n Per
~onen gefährd ·r; wenn der Thillcr auch nicht wisse 
'':ie viele ~er:o>oncn sit'11 in dem \Vagen befinden: so s<'l 
rue Zahl dresrr Personen doch bestinunbar. Gnnz andc'rs 
verbalte es sic-h bei cinrr F<'ucr:sbnmst oder einer Über
scb\\·emmung. W<ts den Thatbrst<Htd der Braudstiftmw 
anbelangt, so hahe sich die Kommission dnfiit· entschieden° 
d<lss die abstrakte Oct~thr, t.lie stets mit einer F enorshrun..._; 
verbunclrn sei, hier genugen so lle . 

ßezzola g laubt, dass die Ausscheidung der Rubrik 
"Ve.rb1·echcn g·egen den Ml'entli<'11e11 Verkehr .. aus den 
gemcingefältrlichcn Vcrbt·cdl<'ll dem Hichter das Ver
ständnis des Art. lü7 11. f. erleic htern wi r·d. 

Abstimmzmg: Die Kommissio lt bese:hlie:ss t gr undsiLtzlich 
den A bs<;hnitt "V e rbreciH'n gogcn den öffcntliehen V er~ 
kehr'' bei zu b<>h;ll tcn. 
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Al ~ französisehe Kapitelüherscbrift wircl gewühlt : 
:
1
Des d~lit · <'Ontre la securite tles mo~·ens d<' trnusport 

ou <le communication". 

Art. 167- 11>9. 

.lrt. 167. 
Wer die 'Sicherheit des Eisrnbahn- odea· Dampfschi I\'-V crkcht'S oder 

eine:; ähnlichen \"rrkehr;; absichtlich gefahrdet, wird mit Znchthaus bestraft. 
Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter 5 .Jabrcn oder lehensläugliche, 

Zuchthaus: . 
wenn der Thäter dadurch wissentlich das Leben 1·irler 11cnschcn m 

Gefahr bl'ingt, . 
wenn viele l\'ll'nscben dadw·cb schwer l'l'rlctzt oder getotl' t wnnlcu 

nnd der Thliter di('S vorausscheu konnte. 

Cclui q ni aum iutentionuellement menace Ia ;,ecuritc des t_ranspo.rts 
par chemins de fer, hnteanx 1t vapem· on tout autrc rnoycn dc mrcula taon 
analoguc Sera puni de la reclusion. . . 

La pcine scra. Ia reclusiou poua· 5 ans au ntotns 011 Ia r6cl11SJO it 
u vie: 

Si l'autcur a sciemmeut mis en peril la vie dc 11ombreuscs personurs, 
si tle nombrl'uses personues ont t rouv6 Ia mort ou rc._n drs lt'sions 

gl'll\'CS et si l'autem· uvait pu prevoit· ce resuhat. 

A1't. 168. 
Wer die Sicherheit des Eisenbahn- oclE>r Dampfschifi'-Yerkcbrs od~t· 

eine~ ähnlichen Verkehrs fahrlässig gefährdet, wird mit Gefllugnis oder mt_l 
Geldstrafe bis 5000 !<'ranken bestt-aft. Fühl'l dc1· Tbater einen Unfall hcrbet, 
durch den ein Mensch schwer 1'erletzt ocler getötet wird, o ist di(• Strafe 
Gclllnguis nicht unter ö Monaten. 

Celui ([Ui pur ncgligeuce aura meuace Ia securite des ~l'llllSp~rh ilUr 
cltemin;, dc fer, !Jateaux a ''apeur on tout autre moycn dc ctrculallon ann
loguc, scra puni de l'emprisonnement ou tle l'amende jusqu'il !;000 fa:a~cs 
S'il a occasionnf uu accident rlans lequel w1e personne 11 rc~u dr~ le~wns 
gravcs 011 trouvc Ia Ulort, Ia pcine ~era l'ernpl'isonnemcnt pnnr Ii tiiOii> au 

moin;.. 

Art. 1öH. 
Wl'r die Sicherheit des Fahrpostverkehrs aL~ichtlich gcf1\lll'llet, wird 

111 it Oefii11gttis bestraft. \Yer die Sicherheit des Fnhrpostv llrkchr~ fahr!ilssi_g 
gefährdet, wird mi t Gefängnis bis Zll 3 l\'lonatcn odet· . mit c: cld~trull· lil ~ 
2000 l<'a·an ken bestraft. 

C'elni qui 1111 ra intentiounell<'ment mi. cu JH~ril la s6c111'iti• ll e~ tnlll~
ports 11o~blltx s!'m puni de l'cmprisonncment. C<>lni qui l'aura ntise I'U penl 
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par negligcnce Sera puui de l'cmpriSOIIDE'IIlCIIt jusqu'a i:l DlOiS Oll de l'amende 
jusqu'a 2000 fraucs. 

C'ornaz erblickt das \\'escntliclle der in Art. 167- 169 
normierten Delikte darin, dass die . 'icherheit de "Verkehr~ 
auf einem öffentlichen Wege g·efli hrdet wird. In die ·cm 
Sinne schlägt er folgende Bestimmung YOJ': 

"Celui qui ;Wra in teutionnellement mi en dangcr 
La securite des commun i c~:lt ion sur Ja ,·oie pub lique ou 
par la navigation orclina irr sera puni de Ia redusion 
jusqu'a ö ans ou cle l'emprisonnement. 

Celui qui a ura comlllis le 1neme chHit 
era puni de L'emp risonn emcnt justtu'a 

l'amcnde jusqu '<i 2000 francs ... 

PHI' negligell('(.' 
H ans ou de 

rach dieser Bestimmung; , ben1 crkt Cornaz, wüTdc 
z. B. auch de1~jenigr bes tl·aft, dor ttuf e inem öffentlichen 
Wege ein Loch gTi:tbt oder Schut:;~,wellren beseitigt. 

Der Vm·sitzende wendet gegen dcu Vorschlag von 
Comaz ein, zwisehen de111 E isenbahn- nnd dem Strassen
verkehr bestehe doch e in g-1·osser Unterschied. Der Eisen
bahnverkehr sei 111it c ig·enartigen (; cfn hren verbunden, 
die mit dem Betrieb w samm<'nhiingeu. Die Gefährdung· 
des Eisenbahn\'erkehrs sei daher mit höhrrer Strafe ;.m 

bedroheiL 

Scherb i ·t \' On der Fassung; de;; ThatbestaiJcle::; des 
A.rt. 167 nic·bt befriedigt. Die " 'orte .. oder eines ähnlichen 
Verkehrsc soUtr n gestrichen werden : denn mau " ·eiss 
nicht, was untrr einem ähnlichen \'et'krhr zu Ye1·stelwn 
ist. Ferner soll te «lls Objekt des Verbrechens die Sicher
heit des Tmnspo1·tes bezeichnet werden wie ctie::; iu der .. ' 
französischen UlH'I'Sel:wng gescltr hen ist. Die Gefährdung 
der Si.chcrheit de~ VeJ·kelu·s zu bestrafen, gebt zu weit. 

Meye1· 1;on öclwuen . .,ee vermisst in der FctssLmg des 
Tbatbestnndes des Art. 167 ein fe~;tcs Krite rium cler Ab
grenzung-. Er be<Ltltmgt, cl ensrlbcn so zu fassen: 

11 \ 'Ver den Betrieb \'Oll l•~ isc nbahneu oder andem 
'l'ransportn.nstalten lll it .llotorenbet?·ieb) welell e dem g<'\lerb"
mässigc n Perso nen- tlnd Oilt<'rlran~port dkuen. \·or8ützlkh 
gef~i hrdet." 
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Diese Fassung, bemerkt Meyer \'Oll Sc!Mucnsco, würde 
mit .\rt. 8 des ßundesgesetzes Ober da!'> Postregal vom 
~> •• \pril 18!14 und den bezüglichen Vorschlägen, welche 
clie vom eidg. Eisenbahudeparrem<•t1t fnr das :-i<'hitfabrts
wc. on ( 189~>) ein berufeuc ~~xpertenkommission ~cmacht 

hat. li bCl·ein. tüumeu. 
Gabuzzi mac·bt aufmerksam, dass (lits it<tlieni:;ehc 

:-)trafgcsctzbucb in Art. 316 die den Eisenhahnen gleieh
gc!-;t<•lltell Verkehrsmittel in folgendel' Wei:;c bezeichnet: 

.. Po ur l' application de la loi pennte est assimilee <lliX 

\' Oie· ferrees ordinn,ires tonte autre voic munie de rail::; 
metalliques et exploitee a raide dc ht \";tpeur ou dr tout 
I tu tre moteur metaniq ue." 

l"erner weist Gabuzzi auf .\rt. ßl7 des italienischen 
StnLfgesetzbuchcs hin, welcher I nutet: 

"l!Jn clehors des cas ind iques nux <trticles p rcc~6dents, 
quiconque, dc queJque maniere quc cc soit, detnlit, en 
tout ou cn pnrtie, ou met a.utremcnt hors de serv icc des 
chemins ou des ou\Tages destines ttux communi!.:ations 
par torr{' ou par eau, ou hien ·ecartc, pour 1111ire it ces 
t•omHtunicH.tion , !es objets destine:s it Iom· sccuri te, est 
puni de l<t reclusiou de trois mois it cing ans, et dC' trois 
h ctouzc ans, ·i Je fait met cu pel'il Ia Yic des personnes. ': 

(:ahuzzi regt an, an . ·telle des _\rt. 16!l des EntwUJfs 
eine di<'sem Artikel des italienisehcn trafgc~etzhuches 
Hhnli<'he Bestimmung aufzunehmen. 

Der Yorsitzende schli.igt ,·or, zunilchst in einer allgemein 
p;d<!sstcn Bestimmung, ähnlich " ·ie in .\rt. 317 des italieni· 
sehen Strafgesetzbuches. aber untct· Verm eidung jeglicher 
lütsuistik, die Gefährdung des \'erkchrs auf Land· und 
\Vnsscrstrasscn unt<.'r Strilt·e zu stC'llrn und sodann in 
cinent wl'itern Artikel die Genihrdung des L•:isenbahn- und 
D<Lmpt~thitfahrtverkelu·s mit höherer Strnfe w bedrohen. 

Ocge11 eine Ausdehnung des Ietztern 'l'hatbesbwdcs 
~:tu f' tLile Tran:;portanstaltcn mit gc wc rbsmilssigom MotoreJI
botl'ieb h:Lt er Bedenken. Es kön n toll dadurch HMdlungeu 
mit schwerer Stmfe getroffen werden, die sich von dem. 
wns wir hier zunächst im Aug-e hnhC'n, weit <'ntl't•rnen. 

. ~foo.:s erblickt in dem Vorschlage des Vorsitzenden 
dt_e nchbg·e Lösung der Ch\\ierigkeiten. Wenn wir die 
Ei~enbalm- und ~ampfsehitfah1·tsgefährdung als ausgo
:~lChncten Fall cmos allgemeinen Thatbestandes der Gc
fahrdmlg des Verkehrs auf Land- und Wasserstrassen 
~ehandeln, so können wir den Zusatz: -Oder eines ühn
li?hen Verkehrs~ ohne Bedenken streichen, da die Fülle. 
dlC. dadurch getrotrcn würden, daun unter den allge
m~me~ Thatbestand fallen. Als zu schützendes Objekt 
"-~re 111 boiden Artikeln der öffentliche Ve1·lceh1· zu be· 
zm~hnen. ~c_herb \\'ill an Stolle des Verkehrs den Transport 
~et~en. Allem e · rechtfertigt s ich doch gewiss, auch den
J~mg·el~ zu bcstra fen, der einen leeren Eisenb::thnzuo· oder 
eJ~ ~Etscnhflh nnutnöver :: gef~i llrclct. Übrigens hat die

5 
Kom

~msswu bereits die Verwendung des Ausdruckes . Verkehr« 
m der Kapitolüberschrift gebilligt. '' 

. Hill·bin regt an, in Art. 169 zu sagen : Wer die 
Swherhoit des öf'f'en tUchen Fkthrverkebrs ZLl W~sser tLnd 
zu Laude vorsätzlich gefi1hrdet ... " 

Bezzola bemerkt, dor Ausdruck PahJ·Yerkehr wäre zu 
eng; . Sh'a fe verdiene auch dm:jenige, der Fussgänger auf 
der Stra ·sc g-cfäh rde. 

.. Ab.~tim~nung: Die Kommission bescbliesst einstimmig, zu
~~ach t m cmer allgcmeiJ1 gefassteu Bestimmung deu ölfout
hchen Vorkrhr zu ·wasser und zu Lande unter trafschutz 
zu stellen und odnnn in einem weitem Artikel di G . 
fährdung des Eisenbahn- und Dampfschitt'ahrtver~elu~s 
als ausgezeichneten Fall diesc:-J allg-emeinen Thatbestandes 
zu behandeln. 

. Entg-egen dom Antrage 1\Io,\·er ,·on . 'chauensoe wiL·d 
mlt Stichentsc~eid beschlossen, den qualifizierten Tbat
bes~a.nd auf dte Gefährdung des Eisenbahn- und Dampf
schlffalwtverkehrs zu boschrilnken. 

~;r Antntg ~chcrb, als Gegenstand des Strafschutze>; 
den Iransport hnlZIIstellcn, wird mit 10 Stimmen ab
gelebJlt. 
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Gomäss einem Vorschlage des Vorsitzenden ollen djc 
in An. 167 vorgesehenen Qualifikationsgt·Unde sowohl bei 
dem allo·emeinen Thatbestand als bei dem Thatbestand 
der Gef:hrdung des Eisenbahn- und Dampfschiffabrtvcr
kebr aufgestellt werden. 

Ferner wird, ebenfalls auf Vorschlag des Vorsitzenden, 
einstimmig beschlossen, mit Bezug auf beide Thatbestände 
auch die fahrlässige Handlung mit Strafe zu bedrohen. 

J\ ls tmfe soll bei der allgemein gefassten Bcstimm_ung, 
nach einem Antrage des Vo1·sitzenden und von Gabuzzt, fur 
den Normalfall Gefäugnis, fiir die qualifizierten Fälle 
Zuchthaus angedroht werden. . 

liinsichtlich der vorsätzlichen Gefährdung des Eisen
bahn- und Dampfschiff~thrtverkehrs werden die in Ar t. 167 
voro·esehenen Strn,fen genehmigt. 0 

In betrelf des fahrlässigen Verbrechens wird a uf Vol'
schl<Lg des Vo1witzenden beschlossen, sowohl bei dem a ll
gemeinen Thatbestand als bei demjenigen der Gcfähr,dun? 
des Eisenbahn- und Dampfschiffahrt\' erkehrs n.ls · trafc 
Gefän•,.nis oder Geldbusse anzudrohen. 

b . 

Gautier bemerkt, die Zerstörung uud Beschädigung· 
\'Oll Tunnels uncl Brücken falle nun unz\\•eifelhaft ent
weder unter den Thatbestand der Gefährdung des Eisen
bahnbetriebes oder unter den allgemeinen Thatbestand 
der Gefilbrduna des öffentlichen V crkehrs. Er beantragt. 
demaemäss n.us

0 

dem Thatbestandc det .~rt. 161 die 'Worte 
0 

:,Brücken, TLLOJlels" zu streichen. 
Der Antrag wil'd angenommen. 

A.rt. 170. 
Wer ueu öfl'entlichen Telegraphen- oder Telephon-Verkehr absichtlich 

hindert oder geflibrdet, wird mit Gefangnis von 1 Monat bis zn 3 ,Jahren 

bcstra ft. . · (j t'· · 
Wer den Rotrieb fahrlässig hindert oder gefi\hrdet, wn·d nnt e ttngm:o 

oder mit Oclllstrafe bis zu 5000 Franken bestraft. 

Cclui qui aura intentionnellement ancte Oll trouble Je scrvicc du l61~
gntpbe Oll tcl6J>hone pubJic sera puni de l'emprisonnemcnt cle I mots. 

il. S aus. 

öil 

Celui qui }HII' oegl igcnce 1\lll'i\ arrete ou trouble Je meme Service SCI"l 

puni de l'emprisounement on d(' l'amPncle jusqu'a 5000 francs. ' 

Aur A.ntrng YOn • 'tooss wird al5 Sn·afe (~efäno·nis an-
geordnet. 0 

_ \rt. 171. 

. . We1· einen ~au oder den Abbruch eines Baues ans .Fahrlässigkeit 
~o Jettet odr.r ausfUhrt, das• dnclurcb das Leben vou Menschen rrefahrdet 
wird, wird mit Gefängnis und Geldl;trafe bb zu 30,000 Franken ° bestraft. 

. .c~lui Qui par negJigence anrn dil'ige ou execute une construction ou 
de~oht10u de fa~ou a mettrc Cll pCril Ja vic humaiue SCI'll puni de l'em
Jli'ISOnnclllent ct dc l'amcnde jnsqu'il. flO,OOO francs. 

_Stoo8s bemerkt: Bei der HcratuHg der Kapiteli.tber
schnft "Verbrechen g·eg·e11 den öffentlichen Verkehr" haben 
einige Mitglieder der Kommission di e Ansicht geäussert 
:\.xt. 171 gehöre nicht in diesen Abschnitt sondern zu de~ 

. I 

gememgeHtl1rl ichen Verbrechen. Nnn trage ich aber doch 
Be~.enk.en, den Artikel dort einzuordnen; denn als gemeill
gefahrlwhe Vorbrechen haben wir nur solche Verbrechen 
behandelt, bei welchen eine Naturkraft entfesselt wird. Eber 
noch köJ~nte ich mich damit ein,·erstanden erklären, Art. 171 
unter dte Verbrechen gerreu Leib und Leben zu Yer
setzen und an die Bestimmung betreffend Leib- oder Lebens
gefährdung (Art. 59) anzuschlie sen, obwohl dies auch 
nicht befriedigt. 

Was mich bewog, die Uefährdung· durch Bauen als 
Verbrechen gegen den öffentlichen \'erkehr zu behandeln 
':·ar die EnYägung, dass durch die Handlung das cirku~ 
Derende Publikum gefährdet '\'ird. l\Ian will die Leute 
schützen, die bei dem Bnu ,-orbcjgehen, und das ist ein 
VeJ·kelwsintere sc. Allerdings sollen auch die Leute O'e
schützt werden, die sich im Hause befinden . Aber üb~r-
wiegend handelt es sich doch um den Bch utz der Sicherheit 
des Verkehrs. · 

. Sclte?·b beantragt Streichung des Artikels: Ein objek-
tives M~rkmal der Fahrlässigkeit ist hier nicht angegeben. 
lfau Wird daher erst . trafen können, wem1 ein Erfolg 

t:~i'!Utrtlung 
durch ßalh'll . 

Con~tl'llction~ 
dnngcrens~•. 
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eintritt: wenn man aber n,uf den Er~olg a.b,stel.lcn. w~ll, S: 
u·enun·en die Bestimmungen über dtc Körpet ve~ l etz~no. 
~ow;t die Sicherheit de::; öffentlichen Verkehrs 111 Ft a~c 
· di .\ f al1tne einer alluemcm steht haben wir ja soeben e n.u n . o 

uefa 'sten Bestimmung in den Entwurf beschlos cn.. . 
r Abstinunung: Der :)treichuogsantrag :->cherb hlctht tntt 

:, ue..,.en 8 Stitnmen in llinderheit. . , . 
o fun ichtlich der systematiscllen ::;tellung ~rn d ece7~tuell~ 

d ll ft1r den Fall der Ausscheidung des Artikels aus de~ 
· · ff tl' h Verkehr Ah·chnitt .. Verbrechen gegen den ö en lC en er ()' I 

die Einordnung desselben unter llic V~rhr~che~l ('l'be'~l~~ 
1 eib und Leben der Einordnung unter dtc gemcmt:>efct 
l;chen Verbrechen mit 8 gegen 7 SUmmen vorgez?g~u. 

, In clefh~ttiver Abstimmung beschliesst die Kommtsston 
mit u·rossem Mehr den Artikel unter die Verbrochen gegen 

o 1 d 'b an die Bestimmung Leib und I ,eben zu versetzen uo t n l ~ , 

i\bor Gefährdung von Leib nnd Leben (Art. :>9) a ttzu-

sch I ieHsen. 

Verbrechen gegen den Staat. 

Art. 172. 

Wer versucht, mit Gewalt: , .. . 
die Verfassung des Bundes oder eines Kantons abzu;utdet n. . t\nsser 
die ,·erfassungsmässigeu Staatsbehörden ;\bzusetzen oder SIC 

d tz<'n ihre Gewalt auszuüben, 
:.tnn zul sc. : he" Gebiet von der Eidgenos:.enschaft abzutrennen, 

~c 1wetzensc " . G fi' ·8 \'OO 1 bb 
wird mit Zuchthaus nicht unter S .Jahren oder mtt Je tmgm 

il Jahren bestraft. 

D<,llt~ couta·•· Iu 
501'0111 lnt~· 

rieuro dc I'Etut. 

Celui qui en employant Ia violence aura tl'ntc 
·'c modifier la coustitutiou federale ou eelle d'un canton. 
u . , 't •es ou de les mettre hor:> d'etnt 
de deposcr tcs autontes consu 11" 

d'cxcrct•r leur pouvoir, . . . . f e du territoiru suis~e, 
de sepa.rcr de Ia Confederauon une pn~ I ' m l'isounement de 

scra puni de ln r6dusion pour fl aus nu motUs on de 1 c p 

11. 5 nns. 
Gretene?· wünscht die frühere Rodaktioll wieder herzu-

stellen: Wer es versucht. 
Die StrafandTohuog wird auf Antrag you Bärlocher 

::;o o·efasst : . . J. l ·" 
o "mit Zuchthaus oder mit Gefängnis mcht untet 1 c\ n . 
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Art. 173. 
Der Schweizer odct· der in der Scbweir. Niedergelassene, der eine 

Handlung begebt, dnrcb die er die Interessen der Eidgenossenschaft im 
Falle eines Krieges wissentlich schädigt oder gefährdet, 

det· chweizer und der in der Schweiz -iedergelassene, der sich mit 
der Regierung eines fl·<'mden ~taale oder mit einem Agenten derselben 
einlässt, um diesen Staat zum Kriege gegen die Eidgenossenschaft zu \'er
anlassen, wird mit Zuchtbaus nicht unter 6 .Jahren bestraft. 

::\Iit lebenslänglichem Zuchthaus wird der Schweizer bestraft, der das 
feindliche Heer ahsicbtlich in \' orteil bringt oder der das schweizerische 
oder ein bundesgenössisches absichtlich iu Na\:bteil bringt, 

so namentlich drr ~cbweizct·, drr während des Krie~zustandes: 
in das feindliche llect· eintritt, oder die Waffen gegen die Eidgenossen

<;chaft oder einen Bundesgenossen der ßidgenossenschaft trägt; 
dem Feinde schwci;~,crischc oder bundesgenössische l\Iilitärs überliefert 

oder sie \'cl'leitet, zum l"eindc übct·zngehcn, oder dem L"cinde Mannschaft zuführt, 
dem Feinde V crteidigungsmittcl, inslH:somlcrc li'cstltngcn, Pässe, be

setzte Plätze oder J>läne solcbct·, !lbcrlicfcrt, 
dem Feinde Jüieg~bcdarf, nnmcutlich Wafl'en, Munition, Lebensmittel, 

Geld, oder 
Verkehrsmittel, wie llt·llckeu, ßiscnbRhncn, Dampfschiffe überliefert, 

oder sie zum Vot'tcil de~ Feindrs lt.CI'~tört oder unbrauchb!U' macht. 

Sera puni de Ia rcclusion pour 5 ans au moins tout Suisse ou tout 
etranger ctabli cn Suissc rtni aur:t sciemmcot commis un acte de natme a 
leser ou a com11romcttre lcs iutcrrts de Ia Coufedcration an cas ott une 
guerre eclaterait, 

tout Suisse ou tout <ilt·angcr etabli cn Suisse qui, JJar des intrigues 
avec le gouvernemcnt d'un Etat ctranger ou un uc scs agcnts, aura eberehe 
11. entrainer cet Etat a declarer Ia guerrc a Ia ConfCderation. 

Sera puni de Ia rcclusion a vie tout Suisse qui anrn intentiounellement 
proeure un avantagc II. l'armec enncmie ou mis en etat d'inferiorite l'armee 
suisse ou nne armee alliee. Cctte disposition sera notamment applicable au 
Suisse q ui, en temps ue gucrre: 

Am·a pris du service dans l'armcc cnuemie ou porte les armes contre 
Ia Confederntion Oll un dc !!es allics; 

aura Iivre i~ l'cnnemi des militaires suisses ou a.llies, les aura incites 
<i. passer i~ l'enncmi ou aura proeure des renforts a ce dernier; 

aura Iivre a l'enocmi des moyens de defeose, en pat·ticnlier des forte
resses, passages, placcs occupecs par lies troupes ou les plaus de ces 
ouvrages; 

anra Iivre il. l'enncmi du matel'iel tle guen·e, en partiCillier des armes, 
munitions, subsista.nccs ou dß l'argent; 

aura Iivre a l'conemi clcs moycns tle communication, e11 particulier 
des ponts, cbemins de fer, batcnux a vapcm· ou, pour proeurer un nvantage 
.lt l'ennemi, les 11m·a dctruits on rcndus impropres a tout usage. 
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Con·evon möchte auch den Ausländer mit Str afe be
droht wissen, der im Auslande eine der in Alinea 1 und 
2 bezeichneten Randlungen begeht. Die Mehrzahl det· 
geltenden Strafgesetzbücher, so z. B. diejenigen vo~ Italien 
und Fntnkreich, enthalten den Grund&'l.tz, dass m<.:ht nur 
der Staatsangehörige, sondern auch der Ausländer, der, 
sei es im Inlande, sei es im Auslande, die Sicherheit und 
Unabhängigkeit des Staates angreift, bestraft wird, aller
dings mit Ausnahme des Kriegsfalles, in we~<.:he1~ nur de~ 
Staats<wgehörige verfolgt wird. Man geht h1erbe1 von de1 
Erwägung aus, dass ein Staat das Recht ba~, alle IIa~?
lungen, welche sich gegen seine Existenz, seme Integnt~t 
und seine Sicherheit richten, zu bestrafen, da er alleu1 
ein Interesse au dieser Bestrafung bat. Der Verfasser des. 
Entwurfs bat sich in seinen Grundzügen, S. 405, selbst auf 
diesen Sta ndpunkt gestellt und die Bestimmung do~ Art. R7 
des Bundesgeset?-es über das Bundesstr<tfi·echt kritisiert, 
nach welcher nur der in der Schweiz niedergelassene Aus
länder, der die daselbst unter 2-G angeführten landes
vorrä.tet·ischen Handlungen begeht, wegen Landesverrates 
bestraft wird. 

Stooss: Nach dem Entwurf (Art. 4) macht es auch ftir 
den Ausländer keinen Unterschied, ob er die landeS\' er
räterische Handlung im Inlande oder im Auslande begeht. 
Dagegen wird in Art. 173 vorausgesetzt, dass det' Aus
länder in der Schweiz niedergelassen ist. Ein Ausländer, 
der in keiner Beziehung zu der Schweiz steht, kann sich 
O'eO'entiber diesem Lande nicht wohl des Vermts schuldig 
b t? 

machen. 
Der Vorsitzende macht a ufmerksam, dass der Begri fl' 

der Niederlassung bestritten ist. Im Entwurf ist offenbar 
nicht die polizeiliche Niederlassung gemeint, sondern es soll 
der in der B<.:hweiz Sesshafte getroffen werden. Es frägt 
si<.:h <tber, ob nicht auch ein vorübergehender Aufenthalt 
zur Straflmrkeit gP-nUgen sollte. 

Biit·locher· weist darauf hi.ri, dass die Dienstboten von 
NiedergelasseMn nach kantonalem Recht nicht als oie.d~r
gelasscn gelten. Der Ausdruck nNiedorgelasscncr(( tnfft 
also nicht a lle Fälle, die man treffen will. 

- ß7i) -

Scherb ist der Ausicbt, dass die Alineas 1 und 2 auf 
jeden Anwendung finden sollen, der in der Schweiz wohnt 
oder sich daselbst aufhält. 

Cornaz macht in dieser Beziehung auf die fremden 
Handelsleute aufmerksam, die unser Land bereisen. 

Gretemrr empfieh lt eine dem § 91 des dP.utschen Straf
gesetzbuches ähnliche Bestimmung, welcher Paragraph 
lautet : 

:'Gegen Auslü.nder ist wegen den in den §§ 87, 89, 90 
bezeichneten Handlungen nach dem Kriegsgebrauche zu 
verfahren. 

Begeben sie aber solche Handlungen, während sie 
unter dem Schutze des Deutehen Reichs oder eines Bun
desstaats sich innerhaJ b des Bu nclcsg·ebietos aufhalten so 
kommen- die in den §§ 87, 89 und 90 bestimmten Str~fen 
zur Anwendung. (( 

David: Denken wir uns z. B., es seien Komplikationen 
da, die einen Krieg· zwischen der Schweiz und einem andern 
Staate wahrscheinlich machen. Soll dann ein Franzose 
der in seinem Lande a n die der Schweiz feindliche 1\fach~ 
Geld leiht und dadurch die Interessen der Schweiz ge
fährdet, nach .Art. 173 bestraft worden, wenn er einen 
Monat später durch die Schweiz reist? 

Der Vorsitzende: Nein; ich glaube, wir sollten den 
Ausländer nur für solche Handlungen strafen, die er iu 
der Schweiz begeht. 

Abstimmtmg: EventuellJ d. h. für den Fall dass der 
Ausländer nur bestraft werden soU, wenn er si~h zur Zeit 
der Begebung einer der in Alinea 1 und 2 normierten 
Handlungen in der Schweiz befindet, wird nlit grossem 
~Iebr beschlossen, zur Strafbarkeit den vorübergehenden 
Aufenthalt in der Schweiz genogon zu Lassen. 

In dPjinitiver Abstimmung besch Ii esst die Kommission 
nlit 12 Stimmen, dass die Alin ea~ 1 und 2 nur auf den 
Ausländer anzuwendP.n sind, der sich im Zeitpunkt der 
Beg·ehung· in der Schweiz befindet. 
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Hinsichtlich der in Alinea 1 und 2 unter ::)trafe zu 
stellenden Handlttng bemerkt der Vorsitzende, es seien hier 
wohl nur solche Handlungen gemeint, die vo1· dem Aus
bruch eines Krieges begangen werden; die .Ausdrucks
weise 

71
im Falle eines Krieges" lasse aber J1ieriiber Zweifel 

aufkommen. Überhaupt trete der Unterschied der zwei 
ersten AJineas zu den 6 letzten, in denen der K1·iegsuerrat 
behandelt wird, zu ''enig hervor. 

Auf Vorschlag von Stooss wurden clie Worte 11 im Falle" 
ersetzt durch 11 f0r den Fall". 

Gretener bemerkt, durch Verrat von Geheimnissen 
könnten selbstverständlich die Interessen der Eidgenossen
schaft nueh für den Fall eines Krieges geschädigt oder 
gefährdet werden; gewisse Fälle des Art. 170, Alinea 1, 
seien ~üso schon in Art. 17 4 geregelt. 

Ad Alinea 2 wirft Zürche1· die Frage anf, ob nicht 
auch die Veranlassung einer diplomatischen Intervention 
eines fremden Staates mit Strafe bedroht werden sollte. 
Eine solche Intervention führt möglicherweise auch zum 
Kriege. Denken wir an den Fall, wenn jemand aus partei
politischen Ortinden sich mit einer fremden Regierung ein
ll:.lsst, um diese zu einer diplomatischen I ntervention zu 
veranla sen. 

Der Vot·sitzende: 'Vir können die Veran lassung eiJ1er 
diplomatischen Intervention eines fremden :::>taates nicht 
alln-emein tmter . 'trafe stellen. Denn es könnte darunter 

b . 
auch der Fall gezogen "erden, wo ein Fremder zu semem 
Gesandten geht und eine Reklamation erhebt, die zu einer 
diplomatischen Intervention Anlass giebt. Dieser Fremde 
übt nur ein Recht aus. 

Alinea 3 und f (Kriegsuerrat) beantragt. Dorrevon durch 
folgende Bestimmung zu ersetzen: . 

"'!'out Suisse qui, dans une guerre contre la Confede
ration, porte les armes contre elle ou une puisstLnce a~liec 
dc la Confecteration, est puui de la reclusion a porpetu1te." 

"L<t m6n:10 peiDe est applicable au Sni~sc qui, apres 
l'explosion d'une guerre, favorise inte11tionnellement par 
acte ou omission les vues de l'ennemi.'" 
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. Correvon billigt die Bestimmung des Art. 173 über den 
~Jeg·s'\errat grundsätzlich, findet jedoch, dass ihre kasui
stische ~orm dem _Geiste des Entwurfs nkht entspreche. 
Au~h mochte es rucbt passend erscheinen, sicl1 im schwei
z~nschen Strafgesetzbuche in so ausführlicher Weise über 
die Fälle zu verbreiten, in welchen ein Schw·eizer im Falle 
eines Krieges sein V a.torland Yerrät. 

Stoos.<J: Die Fassung des Entwurfs schliesst sich an den 
Entwurf betreffend die Krieg artikel a.n, den Herr Bundes
rat 1füller ausge<wbeitet hat. 

. Der Vonitzende schläg-t vor, die 6 letzten Alineas zu 
stre10hen und an deren Stelle zu bestimmen: Die Krieo-s
artikel bleiben vorbehalten.'' Weu n ein Krie~ ausbricht 
so werden cüe Kl'icgs~wtikel in Wirksamkeit gesetzt werden: 
Nar>-.h Art. 7 des Entwurf:s der Krieg~Sartikel sind denselben 
~usser ~en in Art. 1 der Militärstratgerichtsordnung vom 
?8 .. Jum 1889 gen~tnuton Personen namentlich alle die
Jerugen unterworfen, welche sich des Kriegsverrats schuldig· 
machen, und als Kriegsverrat wen.len nach Art. 26 die näm
lichen Handlungen bestraft, die in Alinea 3 und f des vor
liegenden Entwut·fs mit , tntfe bedroht sind. In A.rt. 27 des 
Entwurfs der Kriegsartikel wird der Kriegsverrat mit dem 
Tode bedroht. Wir würden also, wenn beide Entwürfe 
Gesetz würden, fl!r die Fülle des Kriegsverrates zwei 
verschiedene , trafbestimmungen h<tben, die eine mit der 
Todesstrafe, die andere mit lebenslänglichem Zuchthaus 
als Strafandrohung. Das ist unmöglich. Wir müssen also 
die im Kriegsfalle begangenen landesverrä.terischen Hand
lun.gen entweder im Strafgesetzbuch oder in den Kriegs
artikeln erschöpfend nor·mieren, und da bei diesen Hand
lungen auf die Todesstrafe kanm wird verzichtet werden 
können, so empfiehlt es sich, diese Regelung in den Krieo·s-
artikeln vorzunehmen. 0 

Gornaz bemerkt, es könn e auch vorkommen dass mu· 
bestimmte 'reile der Schweiz unter die Kri.egs~rtikel [!;e
stellt werden. 

Der Vo~·sitzende: AUerelings können (lie Kriegsartikel 
nach Art. 3 des bezng·!ichen Entwurfs filr das g<tnze Gebiet 
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der Eidgenossenschaft oder auch nur für einzelne Teile 
derselben in Wirksamkeit gesetzt werden. Allei n ich 11ehme 
an, wenn wir mit einer fremden :\lacht in e inen Krieg 
g·eraten, so werden die Kriegsartikel fiir das ga,nze Land 
proklamiert werden. Der Fall, dass dies nur für einen 
bestimmten Teil der . 'chwciz geschieht, kann etwa bei 
innern Unruhen, durch welche eine eidgenössische Inter
vention veranlasst wird, eintreten. 

Cornaz: \Vie verhält es sich in dem Fall.e, wenn der 
Ausbruch eines Krieges unmittelbar heYorsteht? Kann 
sich dann der Laudesverrüter darauf berufen, dass der 
Krieg zur Zeit der Begehung der That noch nicht aus-
gebrochen war? 

Der Von;itzende : In diesem :B'alle wur·clen in der That 
nicht die Kdegsartikel, sondern Al. 1 und 2 des Art. 173 
zur Auwcndung· kommen. Es wird sich fragen, ob die 
daselbst angedrohte Strafe nicht zu niedrig ist. 

Scherb : Versteht man unter Krieg nicht auch den 
Büt'gerkrieg? 

Der Vorsitzende: Ich habe in dem Entwurf vorgesehen, 
dass die Kriegsartikel anzuwenden seien, soba.ld ~ie der 
Bundesrat oder der Oberkommandant det' Armee in Kraft 

setzt. 
G1·etenet· gl~mbt, der Ji'all, dass während des Kriegs-

zustandes sich nicht das ganze Gebiet der Schweiz wlter 
d~r Herrschaft der K.riegsarW<el befindet, sei immerhi11 
möglich. Es sei z. ß. denkbar, dass eine schweizerische 
Armee im Auslande operiere. 

Er beantragt, für den Fall der Streichung der letzteil 
6 Alineas im ersten Alinea vor den \Yorten :,eines Kricgesu 
einzuschalten "oder während". 

Der Vo1·sitzende acccpticrt dieses .\mendemeut. 
Co1'1'evon hiilt an seinem Antrag·e fest. A llo geltenden 

Strafgesetze s<'hen den Fall vor, do-tss ein Staat angehöriger 
die Waffen gegen sein Land trilgt, und bedrohen diesen 
Fall mit der schwersten Strafe. 

Jedenfalls sollten die Kriegsartikel nach Beendigung 
eines Kl'ieges nicht mehr a uf die Oivilbevölker ung An-

679 

wendung findeu. Sonst wjrd der B. , . . . 
unhmeo·cricht ... , ll wgcl unter Cln Aus
. k . b • .oeste t, selbst dam1, wem1 die Umstünde dies 
ln emet. Wcl:;e mehr rechtfertigen. . 

A.7Jst~mmung · Dfls A d .,. , . . . ' men ement Gretenor wit•d mil 
,.,IOSSem ~lehr uno·enommc b . . b n, e enso, 111 eiefinith-er A bstim-
n~ung, tmt 113 gegen 4 Stimmen, der VorsellJao· des V , 
st·J.tz~n0del~ , die Kriegsartikel vorzubehalten, won~t d~r :,~~ 
1 ng OJ J'evon abgelehnt ist. ~ 

Art. 174. 
Wer Geheimnisse, deren Geheimhalt 111 • • 

schaft geboten ist einer fremd R . 
1 

g zum Wohl tle~· Etclgruosscn-
' co eaterung oder deren A t 

wer Urkunden odrr Beweismtttel di . • gcu eu verrät, 
zwischeu der F.idgcnosscnschaft 1 :' e steh auf Rcchtsverhiiltnissc 

' 11111 emcm ausländischen St t 1 • 
vel'uichtet, verfälscht oder bc" T t d . . aa e ICY.tehcn, 
schaft wissentlich gefäbrdct,~Cl lg nn dannt (he Interessen der Eidgcnos,eo-

. . der Bev.ollmiichtigtc rler Eidgenossenschaft, der Uutcrhaudl ., . 
emet auswärtigen Regierung absicbtli b X . . un.,cn mtt 
fllbrt, c zum ~ acbtctl der Etdgenosscnscbaft 

wird mit Y.nchtbaus nicht unter 2 .Tahren hestraft. 

Sero puoi dc Ia rcclusiou pom· 2 a"d au . c I . . ......, lllOIIJS; 
e 111 qm ltllnl reveJ6 a Oll gOUVCl"fiC t e 

agcnts des secrets flont Ia c , . ~en. tranger ou a llll dc scs 
Confederation; on~ervatwn etalt unposee par l'iotcrct de Ia 

ccl u i IJUi an ra sei cm !11 l!ll t comprom i 1 . 
en dctruisant, falsifiant ou f·lisa t d. . s es mt~röts de Ia Confcdol·atiou 

I if: 
' 0 tspar-.utre des ttu·es ou d 

re at s a des rat>ports de tlroit .· t ruoyeos c preuve 
etranger; exJS ant entre Ia Confedcration et un Etat 

Je rcpreseotant de Ja Confcderati . . . . 
dctriruent cJc cettc dernil!rc des • .· .

011 
CJUl ama '1 d<'ssem conduit an 

oegoctatlOnS avec Ull gouverucment etl·auger. 

• &~~erb findet, es sollte, wie dies ZnJ•cber bereits bei 
;~~:d~~ :3 an~cl:egt. hn,t? auch cleJ:jcnig·e mit Strafe bedroht 
. ' del dJe Eillnnscbung einer fremden ~h,cht . l d. 
mnern Ano-el nl · < 11 1c 
l'i d , o, ~gc 1e1ten der Schweiz veranlasst: Den Aus-
~ n ei, de~. stch. an deu Gesandten seines Heimatstaates 

endet, mochte ICh allerdings auch nicht strafen W 
aber z. B. in einem heftigen politischen StreJ.t" d. . ~nn 
P·1rtei d · I . " 1e eme 
- < • te ntcnrentJOn einer fremden :\Iac11t sollt d • anruft, so 

e Ies a,Js Landesverrat bestraft werden. 

Di!>lo
rnatfseh~•· 

l"..aud(':oi\'t•rrat . 

Dellts dltllo
ma.tlques 

contrula s01·ct6 
extericurc de 

!'Etat. 
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B ezzola unterstützt die Amegung Scherb~. Er möchte 
hierbei nicht nur die Integrität, sondern ~web die Unab
hiingigkeit des Landes unter Strafschutz stellen, al~o auch 
denjenigen bestrafen, der die Intervention einer fre.mde~l 
Mn.cht veranlasst, wodurch die :Schweiz in Abhäng1gkmt 
o·cri:it. 
° Colombi macht auf Art. 104 des italienischen Stl'<tf-
gesetzbuches aufmerksam; welcher lautet: ,.,Q,uiconqt~e 
commet un fait tendant a soumettre !'Etat ou unc partie 
dc !'Etat a Ja domination etrangere, Oll bien a eu amoindl'ir 
t'independance ou a en alterer l'un ite, et:~t puni de .... '· 

Auf Vorscblao· des Vorsitzenden "·ird einstimmig be
schlossen in eine~ zwischen Art. 173 und .Art. 174 ein
zufugcnd~n Artikel sowohl die Vera,nlassu ng dcl' Ein
mischung· eineL~ fremden Macht in die i11nern Angelegen
bei.ten der Schwei?: }l,ls, im Sinne tles Art. 104 des itnlicni
schen Strafgesetzbuches, die Herbeifll'hrung eines Angriffes 
auf' die Unabhängigkeit der Schweb1 mit der in Art. 173, 
Alinea 1 und 2, vorgesehenen Strafe zu bedrohen. 

AL't. 174 ,v-ird nicht beanstandet 

Art. 175- 177. 

Art. 175. 
\\'er ein befreundetes Volk, sein Oberhaupt, seine Regierung, seineu 

Gesandten durch Wort oder That beschimpft, wit•d auf Antrug der RegienUig 
dieses \'olkes mit Gefängnis oder mit Geldstrafe IJis zu 5000 Franken 

bestraft. 

('clui qui par de paroles ou par des actes aura outrage une natiou 
amic, son souverain, son gonvernement on son 1·eprescntant sera, sm· Ia 
plaintc du gouverucmcnt de !'Etat lese, puni dc L'emprisounemcnt on de 
l'amendc jusqu'a 5000 {raues. 

A1't. 176. 
Wer das Wappen, die l!'ahne oder ein iihuliches nationa.lcs Zeichen 

eines befreundeten Staates böswillig wegnimmt, ;:crstört, beschädigt oder 
öll'entlich vct·tlchtlich macht, wi)'(l auf Antrag der Hegiernug dieses St!tlltcs 
mit Gefängnis ocler mlt Geldstrafe bis zu 5000 Jt'rankcu bestraft. 

Sera sur Ja plainte du gouvememeut de l'J~tat lese, puni de l'empl'i
sonncment1 ou de l'amende jnsqu'it 5000 fraocs celui qui par nmlvcillancc 
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aul'a lllTache, detrnit, cndommag6 ou pul!liquelllent expose au mepris !es 
armes ou le draprau d'un Etat ami ou tont autre embleme national 
analogne. 

At·t. 177. 

. 'Ver das Gebiet eines befreundeten Staates wissentlich verletzt, wird 
au1 Antrag der Regim·ung dieses Staates mit G-cfäoanis bis zu 1 Jahr oller 
mit Geldstmfe bis 50<10 L•'t-anken bestraft. "' 

Celui qui nura scicmrnent dole Je territoire d'un Etat ·ami sera sru· 
Ia plainte du gouveruemeut dc ce lleruicr, Jluni lie l'eruprisOllDemcnt ju~qu'a 
1 an ou de l'amende jusqu'a 5000 fn10cs. 

Bärlocher bcttntragt, in alll'n 3 Artikeln die 'Worte 
"der Regierung diese~ Volkes", beziebuugs"·eise die Worte 
"der ~eg~erung· dieses :-itna.tes" zu ersetzen durch 

11
des 

schweJzensclJ en Hundcsi'Mcs": Ich möchte dem Bundes
rate die 1\Higlichkeit det· Initiativo geben. Es können Fälle 
vorkommen, die es de111 Bundesrllte vielleicht ,,-ünschens
wer~ erscheinen Jas~cn, von sich a.us, ohne einen Antrag der 
Reg1erung· des b<'freundetcn l:)taates abzuwarten, die , traf
untersuchung· eiuzuleitcn. Auch bei den Gerichten '"ird 
es einen bessern Eindl'uck machen, wenn sie den Fehl
b~l·en auf Klag·e der C' igcnen Landesregierung zu beur
teilen haben, als wenn der Bundesrat das l:)trafverfahren 
nur auf Begehren und \'iellei<'ht dem Ansebeine 11ach 
sogar unter dem Drucke dcl' nuswürtigen Staatsregierung 
anordnet. 

Die beantragte Abiinderung dürfte sich um so mehr 
empfehlen, al~ der gntwurf die in Art 175-177 normierten 
~elikte n.ls Verbreellen gegen den Staat, d. b. gegen unsern 
e1gcneu Staat, behandelt. 

Stooss : Das Bundesg-cset7. t1bcr die Bundesstrafrechts
pfiege vom 27. August 1 85 1 bcstilm n t in Art. 4, dass bei 
allen politischen, in StrMg·esctzcn des Bundes normierten 
Vergeh~n die Htrafvcrfolgung nur infolge einer vorläufigen 
EntscheJd llJ~g· des ßundcsJ'<Ltes e intritt. NIJJl w~ire es r;;e 
setzesteclnliSch offen bal' nicht richtig, diese Vorschrift im 
Stratg·esetzbuch boi einze lnen politischen Delikten zu 
wiederholen, bei n.nclcrn <lag·eg-en nicht. Ich glanbe da-

GeiJiets
vcrlelznng 

\'lolo.tion 
11t· territolrc. 
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her, dass es sich nur da.rum handeln kann, ob wir das 
Erfordernis des Antrages des befreundeten Volkes be
ziehungswch;e Staates streichen wollen. In dieser Bezi~hunp; 
aeht der Ennvurf von der Voraussetzung aus, dass 0111 In
~eressc unseres Staates an der Bestrafung der in .\rt. 17f> 
bis 177 normierten Handlungen nur dann besteht, wenn 
das fremde Volk oder der fremde Staat die Handlung als 
Verletzung empfindet. Jedenfalls sollten \\ir. das. Antr.ags
erforclernis bei Art. 175 beibehalten, da wu· luer cmen 
Thatbestand der Beschimpfung haben. Eher wird es sich 
bei ArL 176 und 177 fragen, ob die Eidgenossenschaft 
nicht ein Interesse daran hat, den 'l'hätcr von sich ans 
zu '"erfolgen und z.u bestrafen. 

ßez::Jola spricht sich im allgemeinen gegen die Vor
fotn·unn- von Amts " ·egen bei Art. 175-177 aus: Wenn der 
Bu~dc~rat in einem Falle einschreitet, in einem anden1 
Falle nicht, so erregt das Unzufl'ieden heit. Jeden~alls 
möchte ich mit der Verfolgung von Amtes wogen ntcht 
weiter "'ehen als das deutsche Strafgesetzbuch, das die
selbe i1~ § 103 a in dem Falle vorsieht, wenn jcma11d ein 
öffentliches Zeichen der Autorität eines nicht zum deutschen 
Reich o·ehörenden Staats oder ein Hoheitszeichen eines 
solcben° Staats böswillig wegnimmt, zer. tört oder beschä
digt oder he eilimpfenden Unfug daran verUbt. 

Sclierb glaubt, dass vielleicht in Art. 17() und 177 das 
Erfordernis des Antt·ags der Regierung des befreundeten 
Staats gestrichen werden kann. 

Der Vorsitzende: Vor allem mussen wir darüber klar 
sein, was wir unter dem Antragserfordernis \·erstehen. Icb 
()'Iaube wetm wir him· von einem Antrage des Bundes
;ates ;prechen, so verstehen wir darunter lediglich d~e 
Funktion des Bundesrates als Administrn,tivbchördc, dte 
dahin gebt, die Gerichte in 'l'hätigkcit zu setzen, während 
mit <lem Antrag der fremden Regierung eiJl Strafetotrag 
in1 stmfrechtlichen Sinne gemeint ist. 

Nun schein t es mir auch, bei Art. I 76 müssen wir da
bei bleiben, dass die Regierung des beleidigten Volkes 
einen Antrag stellen soll, sonst könnte der Bundesrat 
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unter Umständen im Zweitel sein, ob ei11e Verfolgung ge
boten ist. Anders verhält es sich bei Art. 176 und 177. 
Die böswiiHge Wegnahme, Zerstörung·, Beschädigung etc. 
des ·wappens oder eines nndern nationalen Zeichens eines 
fremden Staates steht in der Regel im Zusammenhang mit 
Unruhen, bei welchen unsere Behörden sofort mit aller 
Energie einschreiten mus cn. Die ~chweiz hat ein grosses 
Interesse daran, dass in so lchen Fällen Polizei Lmd Justiz 
prompt einschreiten. ·wenn wir hier Antrag-sdelikte schaffen 
WÜrden, so wUrde das die Funktion der Polizei bedeutend 
erschweren. Vielleicht wird es sich empfehlen, bei Art. t7ö 
und 177 nicht einmal einen Auftrag- des Bundesrates zu 
fordern. 

Go1·naz, G01·rcvon und Scltm·b sind der Ansicht, dass 
<t.n der Vorsclu·ifL des Art. 4 des Hu ndesgesetzes über die 
Bundesstrafrechtspflege bei a ll en i:l Artikeln fcstzuhalteJJ ist: 
Der Bundesmt soll in a.J len diesen Füllen [bls oberste po
litische Behörde entscheiden, ob das Volk oder der Staat 

' gegen den sich die Jiandlung t•ichtet, als ein befreundetos 
Volk, beziehungsweise a ls ein befreundeter Staat, anzu
sehen ist, und ob es politisch angemessen erscheint, der 
Klage Folge zu geben. (Nche1'b.) Es geht nicht an, dass 
eine fremde Regierung· eiufach an irgend ein Gericht 
schreibt, es möchte ein 11trafverfahren einleiten. (Cornaz.) 
Die Frage, ob eine Strafuntersuchung angehoben werden 
soll, ist hier oft sehr deliknter Natur und darf daher 
nicht dem ersten besten Beamtell zur Entscheidung über
lassen werden. Die Ungeschicklichkeit eines Beamten 
könnte in einem solchen Falle von den ernstesten Folgen 
sein. (Correvon.) 

Bezzola bemerkt gegenüber Scherb, er fasse .Art. 4 
des Bundesge ctzcs Ubcr die BundcssttaJrechtspflege nicht 
so auf, dass der Dundesrat zu entscheiden ha.be, ob der 
verletzte Staat. ein hefl'eundcter Staat sei oder nicht; 
seines Er~tchtens sei hic1· der Bundesmt lediglich der 
diplomatische Vermittler. 

Abstimmung: J\lit gTossom 'Mehr wird beschlossen es 
hinsichtlich der Frage, welche Fn11ktio11 dem schwei~eri-
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sehen Bundesrate bei der Strafverfolgung zukommen 
soll, in allen H Artikeln bei der im Bundesgesetz Uber die 
Bundesstrafrechtspflege getroffenen Regelung bewenden zu 
La ·sen. 

Über die Frage, ob das Erfordernis des Antrages der 
Reooierung des befreundeten Volkes beziehungsweise Staates 
bei~ttbehalten oder zu streichen ist, soll hei jedem der drei 
Artikel besonders ~ctbgestimmt werden. 

Bei Art. 175 entscheidet die Kommission tlicse Frage 
mit grossem Mehr im Sinne des Entwurfs. Die Strafver
folgung tritt :~omit nur <tuf Antrag der fremden Regie
rung ein. 

8tooss beantragt, auf die von der Kommission in erster 
Lcsnng ß"l~f< tl'i<:hAnn Bestimmung des Entwurfs .betreffend 
Besclti1n1Jftmg cle1:1 Schweize?·volkes und seine1· Beltü1·den zu
rückzukommen. Dies wird beschlossen. 

Die Hestim111ung· lautet: 
"WC'r das öchweizervolk, das Volk eines Kantons, 

den schweizerischen Bundesrat, clie Regierung eines Kan
tons oder einen eidgenössischen Kommissär durch \Vorl 
oder That beschjmpft, wird auf Antrag des Bundesrates, 
beziehungsweise der kautonalen Regierung mit Gefängnis 
nicht unter 14 Tagen oder mit Geldstrafe bis zu 5000 
Franken bcsn·ct ft." 

Zur Begründung seine Antrages, diese Bestimmung 
wieder herzustellen, macht Stooss geltend: ·wenn wir den-

).eni<~en bestrafen der ein befr eundetes Volk oder dessen , 0 I 

, 'ou ver~in beschimpft, so erscheiJJt es jedenfalls pas -end, 
unserem eio·enen Volke und seinen obersten Behörden dc11 

b 00 

nämlichen Strafschutz zu ge,rühren. Ubrigens handelt es 
sic h hi er nicht darum, ob \\Yjr einen JJeuen 'l'hatbestaucl 
a ufstellen, sondem vielmehr darum, op wir Bcstimn1ungen, 
dle im Bundesstrafrecht und in zahlroiehe n kantOJl<ÜCII 
Str a fo·esotzbüchel'n enthc1lten sind, a ufheben woll en. Die 
meist~n ICmtone bestrafen di e Besc himpfung illre r Be
hörden· nac h Inkrafttreten des schweizerischen Straf-

' 
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gesetzbuches werden sie nicht meh r in der Lao·e sein 
dieselben sh·afrecbtlich zu schützen. Darum mns~en wi;: 
clie erforderlichen B<'stimmungen in den Entwurf auf
nehmen. 

C01·naz empfiehlt, auf der :'5treichung- des Artikels zu 
beharren: Die l'llitglieder einer Regierung können, wenn 
sie beschimpft werdeu, Klage erheben wie andere Bürg-er. 
Was kann es einer Regierung schaden, wenn eiJJ kleines 
Blatt sie beschimpft? Wir leben ni<'ht in einem Polizei
staat. Die gestrichene Bestimmung hat einen reaktionären 
Charakter. Höchstens könnte es sich fragen, ob nicht 
dem eidgenössischen Kommi. siir, dm: sich in einer Aus
nahmestellung befindet, ein hcsonde1·er strafrechtlicher 
Schutz ge"·ährt wcrde11 soll. 

Cot·1·evon i st ebenfa l Js gcg·en rne Bestimmung. Die
selbe erinnere an die Mll(jestätsboloicllguugsnrtikel der Ge
setzbücher monarchischer Staaten. Ehel' könnte er sich 
mit einer Bestin1mung· befreunden, clie a lle Behörden ohne 
Unterschied schat~cn wUrde. 

Correvon beantragt eventuell, in Wiederaufnahme eines 
von David in der erste11 Lesung- gestellten Antrages) die 
Worte "das Schweizervolk, das Volk eines Kantons« zu 
streichen . 

Colombi hält rue Be timmung für UOh\-endig. Es seien 
Fälle vorgekommen, deren ' Viedcrh olung· verhütet werden 
wüsse. 

Gabuzzi stellt den Antrag, auch die Bundesversamm
lung· und das Bundesgericht nnter den Strafschutz der 
Bestimmung zu stellen. 

Scherb schliigt vor, für den .B'all der Erwähnuno- der 
0 

Bundesversammlung auch die Grossen Räte der Kantone 
zu nennen. 

Abstimmung: Eventuell, d. h. für de n Fall der Wjeder
herstellung des Artikels, wird: 

1. der Antrag· Correvon mit /' tichentscheid u,ngenommen; 
2. mit 8 gegen ö Atimmen beschlossen, den Bundesrat 

die Regierungen der Kantone und den eidg;enössi~ 
sehen Kommissär un ter den Stt·afschutz des Artikels 
zu stellen; 
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a. der Antrag Gabu?:zi, den Artikel auf das Bundobs
o·ericht auszudehnen, mit 9 gegen 5 Stimmen a -
"' gelehnt; . 

4. beschlossen, auch die BundesYer::;arnmlung und dlC 
Grossen Räte nicht zu erwähnen. . . 

Iu definitiver Abstimmung beschliesst die Komm1:s10n 
mit ~) gegen 5 Stimmen, auf der Streichung des Art1kels 
zu beharren. 

Ad Art. J7ö stellt Zürcher den Antrag, den Thatbe
stand im Anschluss an das italienische Strafgesetzbuch 
(Art. 129) auf Handlungen injuriösen Clta1·alcte1:'J zu be
schränken: Wenn z. B. junge Leute aus "Mutwillen alle 
Schilder in einer Strasse bernnterreissen Ulld sich darunter 
da::; V\' appen ei11 es fremden Staates befindet, so sollen 
s ie nur wegen EigentumsbeschüdigLUJg" bestraf~ werden. 

Stooss ist mit dem Antrage einYerstauden. Er b?morkt, 
wenn der 'fhatbestand sich auf Beleidigungen bezwhe, so 
werde das Erfordernis des Antrages der Regierung d~s be
freundeten Staates auch hier beibebalten worde_n mttssen. 

.Abstimmtmg: Der Antrag Zürcher wird mlt grossem 
Mehr zum Beschluss erhoben. 

d A l ge Bär-Mit 12 Stimmen wird, entgegen em n ra . 
locher, beschlossen, die Worte nauf Antrag der Regterung 
dieses Staates·· beizubehalten. 

Ein Antrag von Gabuzzi, als i11't. 176bi8 folgende Be
stimmuna hl den Entww·f aufzunehmen: nQuiconquc, pour 
mar!) ucr"' son mepris, enle~e, detruit ou deteriore, dans un 
lieu public, le drapeau ou autre emb~eme ~e la Conf6de
rELtion ou d'nn canton, est puni de L e~11pns?n~em~nt Oll 

cl'unr amcnde jusqu·a 5000 francs", ble1bt m1t .3 Stnmnen 
in Minderheit. 

Bei A1·t. 177 bemerkt Stooss, es dlirfte s ic h hier, ~a 
die Handlung die völkerrechtlichen Beziehungc11 der Schwo1z 
gefährde, rechtfertigen, den Thäte~· zu vorfolgen, ohn~ 
den Antrag·, der Regierung des befreundeten Staates ab 
r.uwarten. 
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Cornaz und Gautie1· empfehlen Beibehalttmg des .A.n
tragserfordernisses: Unsere Behörde könnte sonst in clie 
Lage kommen, auch ganz g·cringfügig·e Fälle, wie z. B., 
wenn ein Polizeiangestellter einen ·Wilddieb über die 
Grenze hinaus verfolgt, bestrafen zu müssen. (Oornaz.) 
Wir müssten auch jenen genferischen Gendarmen strafen, 
der auf französischem Boden einen geführlichen Dieb ver
haftet hat. (Gautier.) 

Stooss beantragt, im Thatbestande die Worte einzu
schalten ndem Völkerrecht znwider". 

Bezzola .findet, es wäre am richtigsten, 'vie im Bundes
gesetz über das Bundesstrafrecht zu bestimmen: n Wer 
ein fremdes Gebiet verletzt oder eine andere völkerrechts
widrige Handlung bog·eht'1 ••• 

Stooss: Diese Fassuug würde viel zu weit gehen. Es 
giebt keinen Codex des VölkoJ'rcchts. Welche Hancllw1gen 
sind völkerrecbtswidrig r Eine solche vage Bestimmung 
verletzt den Satz : null[t poona sinc leg-e. 

Bezzola stellt keinen Antrag. 

Abstimmung: Der Antrag Stoos::; auf Einschaltung der 
Worte ndem Völkerrecht zuwider'1 wird angenommen. 

Gemäss dem Antrage von Bärlocher wird mit 9 gegen 
7 Stimmen beschlossen, die Worte nauf Antrag der Re
gierung dieses Staates" zu stl'eicheJL 

(h-etene?- wiederholt den von ihm in der ersten Lesung 
gestellten Antrag, auch ltochrel·rilterische Handltl-ngen gegen 
befreundete Staaten unter ~trafc zu stellen: Es ist eine In
kongruenz, wenn dje Beschimpfung befreundeter Staaten 
bestl·aft wird, nicht aber J1ochvcrräterische Handlungen 
gegen dieselben. Der Thatbestand, den der Verfasser des 
Entwurfs in der ersten Lesung vorg·esch lagen hat, geht 
mir allerdings zu weil. lüh möchte den Ausländer, der 
im Auslande eine solche Il~'Lndlung begeht, nicht strafen. 

In der Ab8timm1mg wird der Antrag· abgelehnt. 
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Verbrechen gegen die Ausübung politischer 
Rechte. 

Art. 178. 
Wer eiuP gesetzlich angeordnete politische Vct-sammluog, insbesondere 

eine Wahl- ode1· Ahstimmtmgsverhandluug oder Vcrau~taltuugen zm· Aus· 
tlhung des Referendums oder der InitiatiYe absichtlich stört ode1· durch 
Gewalt oder sc!Jwere Drohung hindert, wird mit Gerängnis oder mit Gelcl· 
strafp bis zu 5000 Franken bestraft. 

eru puni dc l'emprisonnernent ou de l'amende jusqu'il. 5000 francs 
celui ctni aura intentionnellement trouble une assemblce polilique convO(ttHie 
en vertu de Ia loi, CD particulier IJDe electiou Oll VOtation. Oll les prepara· 
tifs fuits en vur rle l'exercice dll referendum ou dr !'initiative, ou qui y 
aura mis obstacle cn usaut de violence ou de menaces sct·ieuscs. 

Auf Vor::;chl~tg von Stooss werden die Worte ,,Veran
Htaltungcn zur« ersetzt durch 11die('. 

Gonüiss einem Antrage von C01·1·evon wil'd mit 9 
Stimmen beschlossen, ntit der Gefängnisstrafe f;tkultativ 
den Entzug der bürgerlichen Ehrenfähigkeit %U verbinden. 

Art. J79. 
Wer absichtlieb ein falsches Ergebnis einer gesetzlichen Wahl oder 

Abstimmwtg oder eines Referendums oder Initiativbegehrens hcrbeifftlll't, 
wt'l· jemanden an der Ausübung des Stimm- oder Wahtrecht!l oder 

des Referendums oder der Initiative durch Gewalt oder schwere Drolmng 
hindet·t oder ihn durch Gewalt oder schwere Drohung nötigt, eines dieser 
Rechtr in seinem Sinne auszuüben, 

wer jemandem \ 'ortcile verspricht oder giebt1 damit er in einem be· 
stimmten inne stimme oder wähle oder das Referendum oder die lnitiatl\·(• 
ausl\be, und wer sich solche Y orteile Yersprechen oder geben hisst, 

wer sich diJl·ch rechtswidrige Yeranstaltungen Kenntnis davon ver
schafl't, wie eimelne Berechtigte gestimmt oder gewählt haben, 
wird mit Gefangnis bestraft, womit Geldstrafe bis zu 5000 Ft·ankeu ver

bunden werdeu kann. 
111\.t der Thäter in amtlicher Eigenschaft gehandelt, so ist die Stt·af1• 

Gefang1tis tlicllt llnter 3 Monaten, womit Geldstrafe bis 10,000 F a·anken 

verbunden werden kann. 
Entziehung der bllrgerlichen E lu·enrecbtc ist in jerlem B'nllc stlttthaft. 

Sera pttni de l'emprisonnemeut, auquel pourra ötre joiutc l'amcndo 

jusqu'a 5000 francs: 
Celui qui anra iotentionnellement fausse le resultnt d'une elcction Oll 

votntion legale, on d'lllle demande de rcferendum 011 cl'initintivc, 

osn 

celui rtui, par Ia violcnce ou lll.l' d . • . 
]leche autrui d'exercer son droit d I , e" ~ena~es scrwuses, aura em-
d'iuitiative, Oll (Jlli p:u· les mcu e vote, d elcctlon, de referendlllll ou 
d'llD de ce~ dr ·t· ,d Jes moyeus, l'atu·a contraint a faire usage 

. • . 01 " ans un scns detcnnine. 
celm IJUI am·a proruis ou aecol·de des av , . 

;\ faire usaae tl'un dc ce" d ·o· d aotages a autmt pollr l'induire 
c " 1 ns aus un sens dt'ter · e 1 sera fait promett1·e 011 nccorder 1 .1 llliJI et ce 11i qui se 

. . c c pnrc1 s nvantages, 
cehn qm. par dc:. proc<ldc· 'JI' .· . 

CCl'l.'\inS electeut·~ Olll II SC dc I CU I' I d I.C~~('~,I 'lllU'Il decou~el't . dans I)Uel Sens 
· I' . 1 or < c vote ou d'elechon 

. I antem· etan invcsti d'une foocti ffi .· II ' .. 
prtsonnement nour 3 mor·s a . on o CIC e, 1.~ pernc sm·a l'olm-
. .. u moms aUIJUel pottr a •t · · 

_JUSfJu';\ 10.000 franc~. ' r c TC JOtnte l'amende 

Le tJ·ibuoal aura dtlr·1o t 1 " ous es cas Ia fac 1 • d 
vation de droits ch·iqucs. ' u tc c pronoucer Ia pri-

Angenommcn. 

Verbrechen gegen die Staatsgewalt. 

Al't. 180. 
Wer einen llcamtcn durcb (;ewalt oder D 

ulässigen Amts!Jandlung zu hiudern . . rolmng au einel· recht-
sucht oder ib.JI wlihl·end eine. A t ~tle~lzu OIDCI' AmtsbandJung zu nötigen 
wird 't G f· . . 1 m 8 aan ung tllütlich angreift, 

ml.. c ~ngnl.s Dicht unter l I Tagcu bc~traft. 
Wud eme dreser Handlunge , · 

1·ereint be . . u \Oll Clllem zusammen.,erotteteu Haufen 
gangen, so Wll'd JCdcr Teilnellmer l r ö 

Gefaugnis nicht unter I ;\l~nat bestraft. an t er Zusammenrotmng mit 

Der Teilnehmer, dl'l' Gell'tllt an p ' 
damit droht wird m'•t 'fucl th b' ersoucn oder Sachen Yerübt oder 

' ""' • 1 aus 1 zu r, J h . d . 
nnter 6 :Uortaten hestmft. . . a I en o er mit Geflingnis nicht 

Gewulluwl 
Dl'ohung B'•'~-tc11 

Henmtc. 

::;era puni dc l'rmprisonnement uour 14 ·o 
C J · · r J lll'<> au moius: 

e Ul IJUI, co usant de violeuce ou d 
pecller un fonctionn·lit·c dc . ~I . c mcuaccs, aura eherehe a ern-
. . ' IH OCo:::C er <1 1111 'ICt ]' ·t 
louctrons 011 qui !llll"l eherehe . 

1 
• ' e tCI e ct rentraut dans tiCS 

' a c coutmmdrc :1 procCde · 

Violeucc, 
C't mcnaee!o. 
em·cr~ lcs 

rouctionunh·c •. 

ou fJUi l'allra atta,1u.-• pend•nt 
1111

,.11 • 
1 

. ' r " uu pareil acte 
,... , " Y ]>l'OCCC alt. 
:::il I un de ces actes a He commis . 

'tni atu·ont fait I>arlie lle I' tt lliU une foule ameutce, tons ceux 
11 roupcmcnt sct·ont pt · d 1, pour l mois au moins. uus e emprisonnernent 

Ceux qui au cours dc l'attro . . 
coutre !es pcrsooncs ou ICR . ·r: ~emeut auaont comnus des violences 
seront punis d• Jo. • I .. pt~pr• ,t,•s, ou auront menace d'en commettre 

" " r·uc liSIOll JUS<tll'it r. t ' 
G mois an moins. · 1 0 nns 0 11 < e l'emprisonnemcnt pour 

Gretener bemerkt: Art. l HO bestraft die N" ti . 
Beamten d . z G l o gung von 

m c I, ewa t ode?· ]),·oltunu, er entspricht also 
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dem § 11-1: des deutseben Strafgesetzbu<..:hes. Dagegen ist 
der Widerstand g·egen 'die Staatsgewall (§ 113 des deut
schen Strafgesetzbuches) im Entwurf nicht als solcher 
unter trafe gestellt. Ich weiss nicht, ob dadurch nicht 
eine Lücke entsteht. 

Stooss: Bei dem Widerstand oder der ·og. Widersetz
lichkeit gegen Beamte entsteht immer clie Frage, ob blosser 
Ungehorsam zum Thatbestand genügt. D ie. ist zu ver
neinen. Der Widerstand gegen die Staat gewaltist meines 
.Eraebtens durch A.rt. 180 genügend getroffen. 

Gretener bemerkt ferner, es sei auffallend, dass es 
hier heisse "sucht'', beim Hochverrat dagegen "versuch tu. 
Der erstere Ausdruck könne zu weit, der letztere r,u eng 
sein . Grctencr 1vürde es vorziehen, zu S[tgcn "unter
ninnn t". Er stellt jedoch keinen bestimmten Antrag. 

Hii1·l>in beantragt, neben der Freiheitsstrafe auch 
Geldstra.fo anzudroben . 

Dieser Antrag bleibt in lVIinderheit. 

Art. 181. 
Wet· einen Gefangenen oder Verhafteten durch Gewalt ode1· Drohtmg 

befreit, wird mit Gefängnis nicht tllltet· 14 Tagen bestraft, wer ihn durch 
List befreit oder ihm zu seiner Befreiung oder Entwcichung liUife leistet, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

Befreit ein zusammengerotteter Hauf«.>o vereint einen Gefangenen ode1· 
Verhafteten durch Gewalt oder Drohung, so wird jeder Teilnehmer an der 
Zusammenrottung mit Gefängnis nicht unter l :\Ionat be$traft. 

Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen l't>rUbt odet· 
damit droht, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Gefängnis nicht 
nute•· 6 }lonateu bestraft. 

Celui qui en usant de violence ou de menaces aum fait evader uue 
personne detenue ou arretee sera pDlli de l'emprisonnement pour 11 joun• 
au moins; celui qui l'aum fait evader par ruse ou lui am·a pret6 assistance 
pour s'evader on s'eloigner, sera 1mni de l'emprisooucmcnt. 

Lorsrtu'unc foule ameutee, en nsant cle violeucc on dc men~tccs, anra 
rcntis en libertc une personne drtcnnc ou arretcc, tons CClD( qui aut·out 
fait part.ie de l'attroupement seront pu11is de l'emprisouncmcnt pour l mois 
an moins. 

Ceux qui, au cours de l'atn·oupement, anront commis drs violences 
contrc lrs personnes ou les propriet6s, ou auront mcnace d'eo commettre. 

I)!) I 

seront punis dc Ia •·ecJusiou jus u'rt. 5 . 
mois au moins. · g l aus 011 de l'empl'tSOWJement pont· f:i 

Ein Antrag· ,-on Cor1·eron iu A.l' . . . 
der Gefältgnissh·afe zu st .. ·h' . mea 1 das "Jimummt 

E . ' tete en, Wtrd abg·elehnt 
benso WJrd abgelob tt t et'n A ~-.. . . 

·'1' n~•a" von Ht b' . 
n mea 1 alternativ rnit Uefün"' . " o u~· m, m 
Jahren anzudl'ohen. onJs Zuchthaus brs zu 5 

Al't. 182 . 
. . Gefangene, WPichc ~ich zusammeurotten u d . . . 

greJten oder ihucu thiitlicben Widc t I I , n ve• emt ihre \Vächtcr au- )f ~ ur<·r~l. 
d . I'S lllll etsten oder "C , lt 

wer en uut ZuchthauS' bis . " J 1 "' "a .sam ausbrechen 
:~.u o a •rcn bestraft. ' 

CI'Ont puuis dc Ja reclusion jUS( u'a ~ . 
mutiues, 1\liJ·oot d'un conun , . J .o _ans les deteons qui s'ctaut Muthtot·f c. 

• 1111 •ICCOl d SSStU]IJ Jeurs ga d' 1 

oppose une resistancc accompagnee <l . d . r leus, leur auront 
usant de violencc. e vOles 0 faJt ou se se1·ont evades cu 

Angenommen. 

Art. Hlß. 
. Ungehorsam gegen amtliche, uutcJ· t " , 

filgungen wird mit Gefiingnis bis " (' :\[ t,üandJohung erlassene Ver. L'ug~hordutn 
1000 Franken bestmft. zu ' · onaten oder mit Geldstrafe l:lis l('egcu nmtlich 

\ · crfn~ruugcu. 

' L'i~soumission ;, une presctiption officielle . . 
d une pellle, sel·a puuie de l'e .· . ' edJctee sons Ja menace 
jusqu'a 1000 fraucs. ffiJHISOilnemeßl JUSqu'il. ·(j mois ou dc l'ameodt' 

Stooss erläutert, dieser A ··tikel . di 
. Al SC! e A f;;}, 

emes Beschlusses den d' K . . . us u.urung 
Ta un ' lC ommJSSlon m der letzten 

k ll
g Vg auf Antrag von Zureber u-efasst habe ( p 

0 1 S. !314). ~ S. l'OtO-

ßezzola und OautieJ• finden die V •. o· 
unklar und zu weitgehend. Olheoende Fassung 

Bezzola schlägt vor d Tl 
s 52 d B ' en llltbestand gleich 'Yie . 
';:) · es asler Stntfgesetzbuclt cs , In 
Paragraph tautet : zu fassen, welcher 

. n Wer VerfügungeJt, wololle vou einer Behö 
emem Beamten innorl1·tlb 'h, Z rde oder 

• c J r er '-'uständio·k ' t 
smd, keine FolO'e leistet ,· ·d . o eJ erln,ssen 
des Uno· 1 o . ' "11 ' wenn lbm auf den Fall 

oe 1orsams ehe Verzeigtmg zu strafrichterlicher Alln-

lnsonmiuton 
;\ uoc 

Jlrescrlptiou 
officicfl e. 
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anmnssung. 
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dung ausdrUckli('h angedroht war, mit Oefängni::; bi::> Zll 

(i Monaten oder mit Geldbusse bis zu 2000 Franken bf'
::-;traft. .. 

Stooss ist bereit, den Thatbestand im Kinne dieser Be-
stimmung umzuarbeiten. und es wird ihm demgemäs Auf

trag erteilt. 

Art. U$4. 
Wer sich in rechtswidriger Absicht die A usiihung eines Amtes uu

mai!st, wird mit Gef'angnis oder mit Geldstrafe bi~ ;~u 5000 Franken he-

~traft. 

Celui qui cluns une inteution illicite am·a u::.nrpe l'excrcice d'unc 
fonetion scrn puni de l'eruprisonnement on dc l'arueude justtu'a 5000 francs. 

Angenommen. 

Art. l8f). 
Wer eiurm Beamten Geschenke oder andere Vorteile anbietet, ver

spricht otler giebt, damit er seine Amtspflicht verletze, wird mit Gefängni~ 
bestraft. 1\lit der Gefängnisstrafe kann eine Geldstrafe verbunden werden. 

Wer einem Beamten ansserdem Gesel1enke oder andere Vorteile an
hirtet, verspricht oder giebt, wird mit GeldstraJ'r bis zu 1000 Franken be-

!:>traft. 
Celui qui, pour entralner nn fouctionnaire il. '' iolcr les dcvoirs de sa 

charge, lui am·a offert, promis ou donne des prcsent:. ou d'autre~ avantage", 
sem puni de l'emprisonnement) auqnel pourra ~tre j oitlle une amende. 

Celui qui, dans un autre but, aura offert, promis ou donnc a llll 

fouctionnairl' des prcsents ou d'autre<' :wantagCl! se1·a pnni de l'amende 

ju~qu'i1 1000 f1·ruJcs. 

'loos~> bemerkt, das zweite Alinea, das einem \'Oll 

der Kommission in der ersten Lesung gefassten Beschlusse 
entspreche, scheine ihm doch zu \Yeit zu gehen. In ein
zelnen Gegende11 des Kantons Bern sei es z. n. 'itte, bei 
der Eheverkiindung den Civilstandsbeamten zu einer 
Flasche ·wein einzuladen. Solche harmlose F'ällo sollten 
höchstens disciplinarisch bestraft werden. 

!Jezzota und Gcbbuzzi beantragen, das zweite Alinen 

r.u streichen. 
Dies " 'ird mit 11 Stimmen beschlossen. 

li!J3 

• \.rt. l 8G. 
~\..,er einen f:icbweize,· :r.um Dienst in ·. 

oder· emem Werber zuführt wi•·d m't G fi' ei~I CJJJ fremden Beet·e anwirbt 
Franken best.J·aft. Handelt , d . Tb"~ <' angrns und Geldstrafe bis 10,000 
Zuchthaus bis zu .j .Tnhren u~~ Gel~ter. ~ew~rbsmii.ssig. so ist die trafe 

. Sllaoe bts 20,000 Franken 
CeJUJ •1ui auJ"tl cnrolc 1111 s · · l'aw· d · uts <' pom· le set·,·ice Tt · · 

. a con mt it un en röleur S~'l"ll • I . 1111 J 31rc etranger· ou 
J
us ,. o ' punt l e l'cmJJrt ·o• qu '~ 1 000 francs · I' . • mement et tle l'amend I . , . I UUleUI' ftuL mctier d . (' 

:,era a. reclusion ,jusctn'il. :; an~ t I' . ~ pare•l actes, Ia peinc• 
e amendr JU::.ttn'a 20,000 francs. 

Auf 1\ n tt'·t ,,. , .0 (' . 
, c ~ II dlltitel' wird da. \rort 
:setzr du ruh "<lllhli\\'C' I'ben su<"h I" . "anwirbt·· er-

_\._uf.A.nrogung VOll Correoon \\'il'd llli 8 . ". . • . 
beschlosse11 mit <ICI' ('c f" . t geoen b :::itJmmen 

1 · .t ' Hl1"'1llsstr· f f 1 
zug; cle,. b(il·o·erli <.: llcn 1•'1. nf· J·. a_ c awltntiv den Ent-

:-, , ' ll C'll ä llgkelt zn verbinden. 

Stoo.~s schli.lgt vot· l>cllnt\.i .·· . . . . 
drucksweise in d \ ' . Ubel cm::; tlmJllung der Aus-

. Oll 1 l't. 180 l..j.0 (V .. · . 
münzen) und 77 (Ilohlei'C' i) I I , . . c t.t nlgeruug von Geld
ginnen : . c en 1::\\'CJten Satz so zu bc-

"1\lacht <.!er 'J 'hiitcr a . d 
Gretener zieht den Aus de~n ·'kVerbeu ein Geschäft« ... z B us I uc u·ewerbs .. . t( 

CJUIU egritf der Gesc·J ä' l't ' . . .. n. massig vor: 
T\T' l Snlcl Slg"keit \\'ll'd . d 
' Issenschaft die Ab ·icht ,· 1 • . ". 

111 er deutschen 
··tr ' sie 1 em e Emwthme II ~ nen. nicht gefol'(fon. ( \' ,.1 . . < • que e zu er-
.). Auf!., s. 242. ) g · z. B. ' on I ,Jszt, Lehrbuch, 

S
. A.bsti?~mun.q : D er _\n tl'ag Stooss bleibt 

nnunen 111 Millderheit. mjt J ge~·en 7 

. CorJ·evon lllacht aufmel·k ·at . , 
tfber die \\'orbun o· vom J I . n. d<tS~ das Bundesgesetz 
Q h . ,..., a He 1H59 tn Art 1 l 
•JC weJZCI'biir<>·e t· lllit :-;t, t' b · auc 1 den 
d 

0 ' 1 a c eclroh t der 1 E es Bundesrates in f. 1 • • • o Jne rlaubnis 
Kommission Gc>leo·en he',e,.tn:c eJt.1\!JIJtär~liensi tritt. Um der 

k 
n ;~,u gcbc11 swh .. b d · 

cit dieser HaudluJI"' ., 1 
• u er 1e Strafbar-

E 
. I"> nliS7.11Spl'eühc11 bo· t· . . cstimmung: ' ,a,JI ,I a.gt er folgende 

,,Le Suisse qu'i sans ;lntorü:>·t Uo I ' . 
preucl dLl scrvicc m"l't . . , < 

11 c u ( onse1I federal 
• t ' a ll o lt J 6trall "'eJ· t . pnsonnement. .. < t"o es punJ cle J'em-

Ennlh·JHCIII, 
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Zürcher: 'Wenn ein Schweizer ::;einen 1\liliUlrdienst 
ver H.lllot, weil er in einer fremden Armee dient, so wird 
e r nach dem :\I ilitärstrafgcsetz bestraft. FäHe, die ui<:ht 
:\Iilitän•ergchcn sind, möchte icb ni<.:ht s tl'i\fcn. 

.. c::too~;s stimmt dieser Auffassung be i. 
C'ornaz: Eine Anzahl junger Leute aus der neucu

burgischcn Aristokratie dient in der preussischen Armee. 
Yiclc Schwei;r.e r treten in die fr<U1zösiscbe Fremdenlco-ion e iu. 
C' ndli<:h besteht die Leibgarde des Papstes aus 'chwC'ir.cru. 
.A.uf alle diese Leute \Tird Art. 1 des (lesetr.es über die 

W erbung nicht angewendet. 
Urmtie1·: In diesem Falle wäre es offenbar unnütz. 

eine Bestimmung in das sclnYeizerischc Str·afg<•setr.buch 

;W fr.uu eh Lncn. 
Abstinunnng: Die Kommi::;sion bosd1lics~t mit grossetn 

'Nlohr, vo tt der Auflt ~Lhme einer Bestimmung i111 S i l l ll C d<•s 

Antmgcs Col'revon 1. mgang zu nehmen. 

Art. 187. 
W<• t· eiuc ßlilitiirpersou au der Ausiibung ihres lli eustc~ hindert o<ler 

sie daritt böswillig stört, "·ird mit Gefaogni~ oder mit Geldstrafe his 5000 

Frauken bestraft. 

Celui qui aura empeche uo nülit-aire de s'acquitter de son set·vice ou 
<tni, par mul\'eillancl', l'aura trouble dans l'accomplis~cment de son devoir 
sera puni de l'emprisonnemcnt ou de l'amende jusqu'a 5000 fr1U1cs. 

Angenommen. 

Art. 1~ . 

\ ' crh•itung 
VOll MilitUI")ll"l"· 
sonen ~u•· Vl'r· 

We1· eiuen ~lilitärpflicbtigen zu einet· erheblichen \' erletzuug ~einer 
Dienstpflicht vel'leitet oder zu verleiten sucht, wird mit Geflingnis oclcr mit 
Geldstrafe bis zu 5000 Franken bestraft. letzuull <I<·•· 

Dl"u~t)lllieht. 

Pro,ocnt iou 
clc~ milirah·,., 
il ln vio lalion 

clo: 
l e ll&"s clrvo i•·'· 

Celui qui aura entraiue ou eherehe a cutrainer i1 une viohltion gt·avt• 
de ses clcvoirs clc scn·icc nne personne soumise a l'obligtltion tnilitaire ~t·nt 
puni de l'c•utprisonocment on dc l'ameode jusqu'a 5000 francs. 

AnÄ·enommcn. 

Art. 1H9. 
Eul.z l•·httu~t Wer eillr amtlich mit Be:lchlag belegte ~al;IH• clrr nmtlil;hen Gcwult 

~~~~chlagunhn•· t~,. Sud&rn. entzieht, wird mit Gefängnis bis zu I .Jahr bestraft. 

6fJ.-, 

. Celui qui aura soustrail il l'nutorit~ n . . . 
-seqnestre sera puni de I' .. . 11 0~Jet offic.aelll.'meot mis sous 

emp1 tsonnement .Jusqu'i\ 1 nu. 

G·retener beantragt, vor df'm " ' orte ~a u . 
~chalten »oder g-epfändete" . " < cl1e emzu-

Stoo.ss: Ich denkr <:1" W , . 
schla.,. bele.,.te ~· .. ' ~c OI te neme amtlich mit Be-

I I h
o "' • ,l chc umfassen auch die o·epf'indete 'a I 

c 1 <lbc den F " ll clet· Pt' .. d o ' '< c Je. 
'" Hll 110 <>' in A t 189 · 

vorg:hoheu, weil es sich hier ledi:Lich u~· d . ~ICb t her -
amtheben \'eJ"tl·ickung haudelt.o S· {J' .~~ n~ch der 
pf~indetc Hac:hc", so wird es sich f;~:en \\I~. »e~ne gc
Verhaltnis des Al'tikcl · . A. gen. "Ie stcb das 

".. s ZU I t • !) I g·estaltet. 
Z ?wclteJ·: W cn n ein D r itt<' . . ()' .. 

weo·nim t ' I I eme bepfc.tndete Sac·he 
den~ /')c:, ;d~~rlandcllt ,e r cnt,:oder im E inverständnjs mi t 

. ' ll nc c aJJn WH'd er \\'eo·en T eilnah . 

~=~; ;~l ~~t. 9~ >· no1 mict:toll Delikt bostt·:ft; oder 0:~~,:~~~ 
, b~t.lmhg, dllll ll ISt or ein g('Wöhnlicher D ieb. 

Abstzmnmnf/: Der Anfrao· Gr·ct<' . I I 'b . . beit. ~"'~ 11 <'1 > Cl t m Mmdcr-

Corre~;on fr 'i"'t ob . . I . l . A . . • o ' e:s sie 1 lUCht empfehlen ww·d". 
1CI ) t. ] 89 Ullll 190 .... •I G ld'· \. ·s . . ,.uc, e L)llSsc anzudrohen? 

too.9.s g laubt, das:-~ di<• Frage zu . . 
Fall ' dass das V erbr eche n aus ~ ,:'er~le~n cn tst : D er 
wird i ·t b<'' I' r Ge\\ lll lJSliCht begano-cn 

' ,., ' ( l('>len l 'hatbestünden wohl selteu. n 

Al't. HlO. 

Sousi l'llCI Ion 
ll'objct, 

f'(:fl\lCStl'(~:; . 

Wer das :::lieget, mit dem eine ' · ·I . 
ist, erbricht, entfernt oder den V., ·11 .tc IC a.mtltcb 'cr~chlossen worden Siegclbrucl•. 
fängnis b6 w l .Jahr bestr·nft. r • sc ' u~s uuw•rks:tm macht, wird mit Ge-

Sera puoi dc l'cmp•·isouncrnent · " . 
leve ou deplacc dc fa,.ou it I . Jd••squ.u I. an cclm qni nura. bt·ise, en- ß•·i~ 

, • e>~ •en rc 11111tllcs cl 11 ' ffi d 11· apposes sm· un objet. rs sec es o ciellcmeot ~ ~ec •·•. 

Ein An trag· von 0 J·etenel· vor dem \Y t . 
einzuschalte n "VOI'HiHzlidt und unbefugt" "~~de ~~~:-b9rSIC~tt '' 
men nngenonuHen. ' tnl tun-

Gemäss oinelll A nLmo·c G 
mit Gcfi-ingnis Gcldstraf<' ~is von abuzzi soll nlterna,fiy 
werden. Ztl 1000 IfrnnkcJJ angedroht 



() bel'll'l'tllll): 
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.A.rt. 191. 
f. 1 t 'tt . ·JuJem er gerichtlich \V' . Ja" Uebiet der Eidgenossenscba t IC n ' nac . 

ll V ·f· des Bundesrates des Landes verwiesen wordl'll tsl, oder durch et t\gung 
wird mit Gefiingnis bis zn 2 Jabl'en bestraft. 

Sera puni de l'emprisounemeut jusqu'it 2 ans. cr.lui •ttti uura pot~~~:~~ 
. . d I Confederation apres cn avon· ete expulse par .I o !inr Je terntOtre e a . . '. 

ment ou par dt'cision clu Conseil fNIPrRI. 

't . . bemerkt: ~acbdem di<' Kommission in der 
· oo8.~ 0· T desver .. ·e ·cnwärtio-en Tagung beschlossen hat, Je .-an . -

o ~ o det'l n·afensy tem des Entwurf· zu strmc·hen. wmsu ug 1tus • 
fallen die Worte "gerichtlich oder" weg. 

CoJ·revon, unterstützt durch Cnma.z, belwtmg~, iu ein~!~ I 
:~.weiten Alinea auch den Bruch einer durch dt~ .A.dnum
~Lrativboh örden eines Kantons verfUgten Vct:wetsung l(ttts 

. J· St. fe des Arti 191 zu stol 0 11. llelll Kantonsctelnet unter CtiC lt~ . . ,. 

Er sch lägt .in diesem Sinne folg'Cil cle Zt~sntzbe~tlmmunt, 
\ 'Ol': 

. est appUcablc ~L celui qui aunL Lt meme pcme · 
6

t"' 
" l' ntou a.pre::; C' ll ~:tvotr o l>enetrc sur le tcnHoire c uu ca c. 

t dc c<' tanton. cxpube par decision du gouYet·uelnen 

h der Bruch einer administrativen 
' tooss na m au, I ~tr·tfrccht zu 

Kamons\'Cl'\Yeisung sei dem kantona eu .' < • • 's 
u bcrlnssen. Er widersetzt sich dem .A.ntt ag Cott cvon. 
nicht g rundsii.tzli<.;h. r l 

Der Ann·ag wird ohne Widcrsprueh grundsätz lC 1 

11um Beschluss erhoben. 

In uctrett' der Strafe beantragt liiid;in , d<l:-; ::\laximum 

der Gefiing·uisstrafe zu streichen. 
A t d s Atnenclernent., ZürC'hel· stellt zu diesem .n.n n~ge a , 

G f Ohne ~[<tximum an-nur im Wiederholuugsfalle e ängnJs 

zudroheu. r • h ' '·d mit ~ 
Abstimmung: Das A mf\nd nm Ant Zt~L'C Cl .".' I. • -

" St' men abo·elehnt ebenso 111 clcfilntJVCl Ab 
gegen n ' un o ' A t lliirl>in. 
stintmung mit 8 gegen () Stimmen der II rag 

l>$)7 

Verbrechen gegen die Rechtspflege . 

Art. 19:?. 
" 'er jem11ndcu dtu·ch Slrllf<tn?.eige wider brsseres Wissen einet' ~h·af

baren Hautllung hescbuldigt, oder eim•n l'n~chuldigen wider besseres 
Wissen wegen einer strafh;u·en I landJung in Untersuch11ng zn bringen 
sucht, wird mit Geflingni~ nicht tlllt<'r I ;\[ooat hPstl·aft. Ist die BundJung 
mit Zuchthaus hcdrobt. od<'r bt eine gerichtliebe Untersuchtmg gegen dir 
Pe1-son eingeleitet II'Ot'Uf'n. ~o i~t rlie Strafe Zuchtbaus bis zu 5 .JabJ·cu. 

Cclui <Jni, ~acbant Ia faussl'ti' dt• se~ allegations, aura, par une denou
ciation, accuse nne 11ersonnc d'nvoir commis un acte J)Uoissable ou qui, 
sachant Ia faus~ct(o tl<' se~ allcg:ltions, aum eherehe ä. faire ouHir unc in
struction JH~nal e contre ttn iunoC'eut bCI'Il. puni .Je l'rmprisonuement pout· 
J mois att moin~. 

La. peir1e set·a in reclusion jusqu'it .-, ans, si l'actc vise est Jlassible 
de Ia rcclusiou ou si ttne instrudion jndiciairc a etc onvet·te cootrr· Ja prr
son ne rlenoueclc. 

Auf A n!.rag von Uonwz \\'Crd r n im Z\\'eitell Sat11e die 
Worte nOd<'r ist ('i lle g-erichtlic:he Untei'SliChung gegen die 
Pcr!>on ri11gelcitet \rord('n" gcstt·iehell. 

Art. l W3. 
\\"er jt•rnanden, vott den• er weiss oder annehmen muss, dass er ein 

Yerbrecbeu bcgangcu hat. der "tt·afverfolgnog oder dem StrafvoUzug zu 
ent?.iebcn sucht, wird mit Gcfiingnis odet· mit Geld::ltrafe bis zu 10,000 
Franken bestraft. 

Steht der Thatct· in so uabeu Beziehungen zu dem Yct·folgten. da~s 
seiu Verhalten entschuldbar ist, so knun ihm der Hichtcr die Strafe er
lassen. 

Cclui CJtti am·a eherehe il soustrairc aux Jlonrsuites ou a l'exccution 
rle ht peine une JH't'sonnc, alor;, qu'il Ia savait ou rlev11it Ia preslllller cou
pable d'un clclit, s1•ra pnui de l't'mprisonncnwnt ou de l'amende jusqn'lt. 
I 0,000 fmncs. 

Lorsc1ue les rl'lutions de l'antent· avec Ia personne poursuivie sout 
assez etroitcs pour rcndre sa Cllnduitc cxcusable, Je juge pourra Je libcre•· 
de toutr peine. 

Pe1'J'ÜJr findet, der BegOustigcr !:!olltc sich nicht damit 
entschuldig·cn köntton, At' babc geg laubt, die von ilnn be
g ünstigte Person sei u nst:h u 1 d ig. Er bc[ttltr~:'tgt clemgemiiss, 
dtts vVort "Conpab le" ZU ('l's<'tZt'll dnn·h "cn ett"tt dc pl'(~. 
vention Oll d 'a<·custttioll ". 

~·aloclh' 
.\nz~iiCI'. 

llt•rlwif'Ohnu 
einer 

t:nh'I"HlChuu 
gegen einen 

(l lll•Chtthlij.(CI 

0l01101JCirttiOI 
cAiomuit'U..,(•, 



~·,,Ische 
Portclnu;.•ngll. 

~·au,sc 
dvcll\mtion ~·11 

jn~ticr. 

za,·ehel' hemerkt gegen diesen ..l.ntrng. <litSS hei An
nahme desselben gerade clie scl1 limmstcn Fülle \ 'Oll:. Th.at
bestand der Begünstigung nicht umfasst wnrdcn, IHtn~!Jch 
die, wo der Verbrecher seine Spuren so gut . Ycrw• ~ht 
hat. dass znr Zeit der Begehung der B cgllnst1gung cmc 
. tr~fverfolg-ung· gegen ihn noch gar nicht stattge~unden hat.. 

, clw·h i~t wie PetTier der Ansicht, dass e!-i !liCht daraut 
ankommen sollte. ob der Begunstiger glaubt. diC' hcgt~nsti~tc 
P~rson sei sc-hu ldig, oder ob er sir fnr unsdlUid•g hall. 
Er möchte aber den Thatbestand so gefHsst wissen, .das~ 
auch der Fall, weuu noch keine :Strafvel'l'olgnng C'lngr-

t r eten ist, getroffen \Yird. . . , 
(/J·eteneJ· tritt für die Fassung des Entwurfes 0111: \\ enn 

Sie nicht dantn festhalteu, das,.-; der Begiln~tige 1 · w~:;sen 
oder a11110t11nen muss, dass der Begünstigte e1ne stmfhtu·c 
II<\ndlung 1wgn.1tgcn h<Lt, so erhalten Bie einen g·ctl l% an<l:t~t 
'l'Jt[Ltbe::;tand, cle1' nicht mehr Bcg"llnstigung, d. h. vorsatz
liehe Vereitelung eü1es staatlichen Stmfnnspruclles, so1HINH 
eine blossc Polizeiübertretuug ist. 

, toos.~; stimmt Grctener bC'L 
AIJstinlllumg: )Iit allen g·egen :3 .StiJnmcn wird bf'

schlossen, von einer Ausdehnung des Thatbestandes in 
ubjekth·er Jli11sicht U mgang zu nehmen. 

Art. 1!-"IJ. 
Wer in dueUJ Hechtss11·eite über eine bclill'ittcnc :l'hntsache. deren 

Wahrbeil oder l'nwahrheit durch seine Paneiaussa~e ermntclt wrrden soll, 
· tl'ch ~aJoch aus~agt wird mit Gefängnis nicht unter (i :\lonatcu oder 

WISSCll I , , c ' ' ' . , • · • k 
mit zuchtbnu> bis zu 8 Jahren bestraft. :\ht der I• relhettsstrnle linn 
Geldstrafe bis zu !iOOO Franken verbnndcn wc1·dcn. 

C I · · 't•nt I>nrt1·e daus un litige am·a scicmmcnt fait uue fauS:.l' e lll t(tll, c " n , • • • 

declaration co jtt~tice sur uu fait conteste d~nt ~~~ dccl~ratton tlott ser~ u: 
il (•tlibli t· l'existence ou Ia faussete sera lllllll cle I em~nsonoement poUI li 
moi.s au 111oius 011 lle Ja rt'clusioo jus11u•a ~ uns. Le .1 ugc pouna eu outre 
prouoncer l'ameucle ju;qu'il 5000 francs. 

nn1· Ar tikel wird genehmigt. 

ßiidochm· hean1Tagt, ü1 einem be:>ondern, nn Art. lH-+ 
sirh nn:-;clllicssenden Artikel <\uch r!Pnjenigen mit i-itrafc' 

(jf)f-j 

zu bedrohen, der die Ecllthrit seiner eigenen Unterseiwirt 
-i"Lbleugnet oder diejenige eines anderu. ctie er <1ls echt 
kennr, als unecht erkli1rl. 

Znr Begrilndung macht er geltend : Art. 194- genügt 
für diejenigen Kanton<', die, wie z. B. Zllrich: in ihrem 
CivHprozess das Institut der J'ichtcrlichen Befragung der 
Parteien Yorg-csehcn haben. Für diejenigen Kautone aber. 
die diese richret'liChc Parteibefra~Uil!!" nicht kennen o·e-

~' ~ · ' ü 

nügt der Artikel nkht, und diC'S Z\\'Hr aus dem Grunde 
nicht, weil nac·h ihm iu diesen Kantonen das Ableugnen 
der eigenen oder einer ft·emdeu, nls cch! gekaunren Unter
schrift, welches Ableugnen dort als einfache Prozess! üge 
gilt, nicht bestrnft werden kann. Oie Bestrafung des
jenigen, der in einen• Civilprozess S<'ine eigene oder ein<' 
fremde Unter·schri ft, die e r· al:; eeht kennt, nbleugnet, i~>t 
jm Interesse der Reelltssichcrhcit im g·escltäftlichen Ver
kehr 1mbedingl geboten. :0wischcn dem Ableugneu einer 
bloss mUndlieh ilhernommenen Ullcl dem Ab leug-nen eine r 
unterschriftlich bestiHigtcn Verbindlichkeit besteht ein 
gTosset: Pntersehied, dC'r eine \'erschiedene strafrechWehe 
Behandlung rechtfertigt: negen d11s erstere kann mnu 
sieb leicht, gegen clas letztere unmöglich schützen. Den 
:1chutz gegen die eiefahr de · Ableug·nens einer mündlichen 
Zusage glaubt man in der schriftlichen Fassung uncl 
unterschriftliehen Bc:;tiitigung derselben zn findP.n. Die 

.Leichtigkeit, mit dC'r man sich diesen ~<·butz Yerscbaffen 
kann, Lässt denjenigen ills einen uuvorsichtigen Mann er
scheinen, der sich im llCutigen Verkehrslehen Verbind
lichkeiten irg·cncl welchen wi<'htigen Belanges oder mit 
lange hinausges<'lwhenN· J•~rf{lllung . .,frist 11ur mündlich zu
sichem lässt. FUr ciuzelnC' Vcrtrngsarteu ist im ~chwci
zeriscben Obligationcnrceht fnr deren Rechtsverbindlich
keitdie schriftliche Fo1·m und unterschriftliebe Bestätig·ung
ausclrOuk lieh vorgeschrieben. N nn g-iebt es gegen das 
nanhher.ig·e Ableugnen clcr lluterschrift auf soleilen Ur
kunden keine ansr eichenden ~cllu t~mittel. Die a.mtlichr 
Beglauhig·ung der Unterschrift nncl die ßC'i7.iebung YOII 

Zeugen bei der FntorzC'irhnur1g, die hier e inzig· denkhare11 
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Vorbeug·ung~m irte l , sind im Brief\\·echi:!el uml im \Vech::;el
,·cl'kehl' nicht anwendbar. Der , cbriftexper tenbcweis ist 
nicht zn,·c l'liissig. 

Es reehtfertigt sich, denjenigeu, der eine ihm <tls 
ec·ht bcknnnrc Unter schrift ableugnet. g leich wie den
j<'nigen zu he·tmfeu. der eine falsche Parteiaussage macht. 
da mu· dadurch ein \\irksamer Schutz gegen diese Treu
lo igkeit zn erlangen ist. Das besonders Btrafwürdige liegt 
hier ch1rin, da s die unterschriftliche V erpflichtung im ge
wöhnlic-hen Verkehr als das regelmiissige ~chutzmitte l 

geg-e n da · Able ugnen der blos:; mündlirheu Abn'de V'er
langt nnd gewH hrt wird, und dass der 'l 'hütcr sich hoi 
der unter~cb riftli eben Verpflichtung den Ans<'hein giebt, 
al~; ob er d<tdurch eine erhöhte Ocwähr für die übor
IIOI1li11CIIe Vcrpftichttmg bieten wolle, w clc·he ÜC\\'iihr Cl' 

dltll ll Sttlnt der Vorptlichtung selbs t dnrch sein Ab leugnen 
zu niehtc mad1t. 

13ezzola, S too.-;8 uncl Zii1·cher SJJl'CC'hcn sich gegen den 
Antrag aus : Es giebt Thatsacheu, die in einem Civi l
prozess ebenso wichtig sind und deren Xachweis im Falle 
des . \ blcugnens ebenso schwierig ist, wie die Echlheit 
einer l ' ntcrschrift. Jedes Ableugnen ciurt· Tha.tsachc im 
CiYilpl'ozcss zu bestrafen, geht aber zu weit. [n den 
lCu1Lonrn, wcl<'he die Parteibefmgung nicht kennen, kann 
man siC'h dadurch helfen. dass man demjenigen, der seine 
1·ntcrschrift ableugnet, den J.~id zuschiebt. ( Hezzola.) 

Wenn wir, wie Bärlocher beantragt, denjcnig·cn bc
stral'cn, der in einem Ci\'ilprozess eine ihm tlls eeht be
kannt e Untct•sthrift ableugnet, so ändern wir das ('ivil
prozessrechl a11cr der Kantone ab, in welc he n ein solches 
Ableugnen als blosse Prozesslüge gilt. Die <lcsetzg<'hung 
lih('J' Ui\'ilprozes:> steht aber den Kantonen zu. (Stooss. 
%.ür<"her.) Ührigens w(lrde es schwer halteu, im sclwift
li(·hc·n VNfahrcn, wo der All\ndt ftlr die Partei handelt , 
den 'rhn tbcstaml festzustellen. (Stoo:;s.) 

g\'C'IItnell beantragt Stooss, der die eth isehc Bcdcn
tnng clcs .Antrnges B~ülothcr anerkennt und ilnn, ::;owei t 
es müg li('h isr, Redmung tragen miicbtc, nur die Ahlcup;
ntlllg dc·r <'ig<'nen Unterschrift zu bestrafen. 
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_ Abstimmung: Der eventuel le Antra•)· Stooss beliebt ll:l.t 
I '. 0 I 

n geg·en "" tin1men. 

Iu definiti\·er Abstimmung wird der im Sinne cliesel:> 
Antrag·es. modifizierte A ntrag Bitrioeher mit Stichentscheid 
des VorsJtzenden (Bcz7.ola) abgclrhn t. 

Art. 195. 
Wer io einem ger·ichtlicben \' erfahren als Zeuge wissentlich ~ 1 ·h 

aussagt oder als . 'acbverstitudiger wider· bessere• Wissen ein fal h ~sc 
achten oder einen falschen Befund e•·stattet odf't' als Dolmetsch sc e~ utr ·h f: I ll . er WlSSeut}c a sc tl~er;etzt, wtrd mit Gefängnis nicht unter r; 1\louatcn oder mit 
Zuchthaus brs zu fi JaJtr<•n bestmfl. ~iit der l<reibeitsstrafe kann Geld 
strafe bis zu 5000 lii·ankcn verbundcu werden. ' -
. Berichtigt der Zeuge sein fnl schcs Zeugnis, der , achverstämlirtc sciu 
f~lsc~lCS. Gutachten ode~· sei1~ c u ~·ul schen llcfund, der Dolmetscher seine falsche 
Lb.Cls~~~~n~, IJev.or e1~1 e Strafanzeige gegen iJ111 eingereicht ist und l!el'or 
de1 Rtcbtet das Zcugms, das Outachten den ßcfund oder die Üb 
seinem Orteile 0 d I ' , crsetznng 
• • Zll 1' 1111 u gc cgt hat , so kann der !lichter die Sirafe uncb 
frewm Ermessen mildem oder cl'lusscu. ' 

. Se~·a pt: tti de l'emprisonncntcnt ponr (i mois an moins ou de Ia rc
clnswu .Jusqu A 8 ans cclui qui ctaut t6moin, expert 0 11 interprete eu · st' 
aura scterument fait unr d6position nwn~ou"'t\t·e fourui HU n~·,s ot :u tc·et 
do t ·1 · · " • "• 1 r .. ppot 

o. ~ coun~~ssatt Ja faus cui ou llouuc ~ciemment une fausse tmdnctiou. 
Le Juoe ~ouna en Ollire pt·onoucet· l'amendc jusqn'it 5000 ft·ancs. 

Le Jllgc pourra. attenuer libremem Ia pcinc ou Ia remeure t' • . _ 
ment lorsque 1 t~ · I' en 1e1 c e .. moUt, rxpert Oll l'inlcrprete am·a rectifie ;,;a d · · · 
son al·is Oll rapport Oll sa traductioo avant d'nvo·,,. "t~ d. . eposmou, 

· " " " enouce et 'traut 
que ces fausses dcclaratiou~ eu,;~cnt sen•i tlc basA • · ' · ' •· a nn Jugement. 

Angenommen. 

.\.1'1. 1!10. 
' 'er einen Zettgeo zu falschem Zeu"nisse eioett Sacbvet"t .. d' 

· f 1 b • o · ' • <tn •geo zu 
~mem ~ sc e_u (.utac~teu oder Befunde, einen Dolmetscher zu einer falscbcu 

F~tlocht•, 
ZCUA'Ili.<, 

flutacbten. 
ß~tludcn. 

., falsch~ 
l hersetZull{l'. 

Fntt.\ 
tJ'; nlOi1t'III\J.W, 

fnu' a·apport 
ll't'XI>l'l'l, 

Gberset.zuug zu verletteu sucht, wird mit Gclllngnio nicht unter 3 M t 
oder mtt Zuchthaus bb zu 2 ,Iabren I.ICstraft :\1it u . F .. I . • oua en 
G-elds I' b' · • CI •tel lettsstrafe kann 

tra e LS zu 2000 Franken verbunden werden. 

Y t·r<uch der 
Vt•rlt·iumg zu 

fnl~clwm 
Zcugni•,<·. 

G utarl•tou. lh>
fuudt·. odPt· 7.ll 
ra lschcr t•,,..,._ 

. Celui qui aura teute dc su1Jol'l1er un tcmoiu un cx•'CI't ou . t . 
prete 0 . • b , . · . . . ' t' un w Cl-
. .' .1~ ut cn o. t.c~a une tiC!lOSttaon, un avis ou t'apport 011 une traduction 
~~nt~ nue a. ~~t I'CI'tte,. scm 'puni dr l'llmpl'isounmucnL pour :lmois HLI motns 

1
' e tla. 1 ecl~sLOu JUSqu •\ 2 ans. Lc jnge pourra rn ontre pronoucer 
amenc e JUSI] tl ;, 2000 ft·an cs. 

Angeno111men. 

SClZIJill>f. 

Su!)omu tion 
tft· tCn1oiu~ ou 

l'X IWI'I ,-1, 



Fnhrlil~:<igc 
...... ~h·· 

Pat·t~iaussng••, 
fnhrHI•slg 
falsches 
Z~u~ul~. 

Gutnchten. 
Befincl~n. 

·Fau•sc 
d~clamtion)J:\r 

IH~Illi!(~IICi', 
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Art. Hl7. 
Wer aus Fahrliissigkeit al:; Partei oder als Zeuge falsch ausoilgl, als 

:-iaclwcrstiimliger ein falsches Gntachteu oder einen falschen Befund er
stattet, als Dolmetscher falsch übersetzt, '''ird mit Gefllogois bis :r.u 1 Jahr 
oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken bestraft. 

• Cl'll puni de l'eruprisoonement jusqu'a 1 au ou de l'amende jusqu'a 
/)()()() U'aDCS ceJui QIU et!lnf p!lrtiP, tP.moin, t'Xpert Oll interprl!te CO ju~tiCC 

au t·a par ucgligeoce fait une declaration Oll de1losition meusougere, follrni 
uu avis Oll J'apport ou une traduction COntraire a Ia veritc. 

Barlocher beantragt, nach dem 'Vorte nPartci" ciJlzu
:-;chalten noder Parteh,ertreteru: Durch die Fassung des 
Art. 197: "Wm· in einem Rccht::;streitc ... wissentlich falsch 
<tussagt" u. s. ,L, wird nicht nur die Partei selb:>t, sondem 
auch deren Vertreter getroffen, falls derselbe nach der 
Gesetzgebung des Kantons, in welchem der Prozess vor 
sich geht, dnrch die richterliche l'arteibcf'rag·ung an.statt 
der Partei zur Pat'teiaussage verba lten werden kann. Unter 
Parteivertreter verstehe ich den An wn.lt, dann aber auch 
den gesetzlichen Vertt·eter einer han.dlungsunfühigen Partei, 
l:IO z. B. den Ehemann, der für seine Ehefrau, den Vor
mund, der für sein i\Iündel, den Prokuristen, der für die 
Pirma, die Vorsteherschaft einer Korporation, die für diese 
handelt. Es liegt nun sicher kein Grund vor, bei der wis
·cntlich falschen Parteiaussage (d.rt. 194) den Parteivcr
tt'eter in den Tbatbestand einzubeziehen, bei dct' fahr
lässigen Parteiaussage dagegen nicht, und es beruht die 
Weglassong des ParteiYertreters in Art. 197 wohllediglich 
<'tllf einem Versehen. 

Dem 'Jlissverstäudnis, als ob in Art. 197 der Partei
,·ertretcr yom Tba.tbestand ausgenommen ::;ein sollte, könnte 
auch duTch eine dem Art. 194 analoge Fassung: ""TeJ' ... 
fahl'lässig falsch aussagt", Yorgebeugt werden. 

Stoo.~s: In der That müssen die Art. 194 und 197 so 
gefasst werden, dass die falsche Anssage des Pa,·teivcr
tretcrs entweder bei beiden Artikeln oder bei keinem der
selben unter den 'rhatbestand fällt. Es wird sich fmgen , 
ob es nicht r.u weit geht, die falsche Aussage des Ver
tr<'tcrs gleich wie diejenige der Partei seihst zu bestnLfen. 

iOH 

. David spricht sich gegen deu Antrag aus: lfs ist mir 
~~c~lt. recJ~t v~rstündJich, wie man den ParteiYer~reter als 

at teJ, UJe ellle Parteiaussage macht auffassen kö t . 
\'l''ü'e das e· f I I ' ' nn c. . , . ll~e a. sc Ie Partoiaussage, wenu der Anwalt 
lll semem PlaJdoycr etwas zu weit gebt ·) < 

Biirloche1' : Es i -t kl· . 1 · 8 .u ' c Mt. weder durch Art 194 
~och durc!1 Art. 197 die gewöhnlichen Prozesslü"'~n in 

en Parten•ortriigen und -vorkehren <•·eh'off ~ d 
sondern d lS . 1 o en " er en 

' s e sw 1 nur um die Bcsrrafun<>' solcher .A ' 
sagen handelt, die im W cgc der richterlicb:n P· t 'b fJ ~~s
g·ung, also unter der O'e ·etzlichen Ptl'cht . Aar el e Ia-
\V I ·I . o J .ZUI nuabe der 

n 1J 1CJ~, verlangt und gemacht ,.,.m·den. o 

A.bsfwllnmzg: Der Antrno· Bbit•JociJe. derhett. h J bleibt in l\Iin-

.A r t. I !18. 
. Wer get·icbtlicbc Akten, Beweismittel d . (' , .. . 
Beurteilung einer Recbt~s·c l c B i o et .rcgcnst!mde, dte ft'lr die 

·~ " 1 von cc euttUJg s · d t . d 
beschädigt oder beiseite ~cball't um f d U ~1 

• eu wen et, vernichtet, 
oder nm die Einleitung oder d'en Ji' n.~ as rtml des Richters einzuwirken 
aufzuhaltcu' wl~cl ruit Gcf!'n . o\gang .des" Verfahrens zu hindern oder 
bestraft. ' gllls Ot er mtt Zuchthaus bis zu 5 Jahren 

Sera puui de l'empt·isounement ou d' I . I . . 
~1ni, pour influencer le juge 

0 
. . c. a rec usJon Jnsqn'il. 5 ans celui 

Oll J'instruction de Ia u polll empccber ou retarder l'intl·oduction 
cause, aura dctollrn~ detru·t d' . • 

de proccdure de · · d ' 1 Oll tSstmule des actes • ~ p~eces e nature ·\ faire . 
pollvant iofluer sur Ia sohtl.IOIJ cl'un , • pteuve. Oll tout auh·e objet 

litigc. 

· Angenommen. 

Amtsverbrechen. 

A l't. 199. 
Der Beamte 
der das Am~sgeheimnis verletzt 
der sich ohne Stichbailigen Gn;n<l 

nehmen, weigert, eiue Amtshandlung vorzu-

wird mit Gefii.ugnis nicht unter l .Oionat bestraft. 
Le fonctionuairc 

qni ~~~u·a viol6 le secret profcssionnel, 
on (Jttt, sans motif s6ricux sc scra r f 6 ·' . 

dans ses fooctions ' c us "'accoruplu· nu acte rentrnnt 
' sera. puui de l'empl·isouncrucot pour 1 mois nu ruoins. 

Angenommen. 

l'n1<mlt·tlckuu 
VOll Akll'u, 

J3cwei81Hitfcl~ 
uutl Uhulichc• 
ac,..custlludcu 

Sou~tracti~m 
d'acti'S di• fll'l} 

crdure et IJii·rN 
analnftuf' .... 

\'erlct~uuJ;" 
1l~s Antt•· 

gcheimnis~~s. 

.\ mts
Vl•t'W(1igt•t·ung. 

\'iu lnllon (1 11 
~CCI'Ol 

iJI'Of<·~RiOIIIICI. 

R~fus ll'tnt 
~<'r\'iCC' l{·~a I. 



Atu~s
misslJt'IIIICh. 

Ahll• 
d'nlltc>l'it{·. 

AutiS
nu,lwul uu~. 

~:xploillllioll 
dP 111 fouctio11. 

Sich lwstcch c•u 
lns"·u. 
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Art. 200. 
u t u . die i.hm auvertl'antc Gewalt wissentlich missbraucht, 

Der ueam e, Cl d r mit Znchtltau~ bis zu wird mit Gefängnis nicllt nnter 3 ~Iooatcn o e 
6 J abrcu bestraft. 

. u ·e de l'autoritc r1ni lui e8t Le fonctionnaire qui aura SCiemmeut a us ·, moins on d<• Ja 
fi . nt· de l'emprisonnement ponr 3 mols au con ec s~ra pu 

reclusion jus(Ju'a 6 aus. 

G . t . bemerkt. er hätte eine konkretere Fa::>tiun.g 
1e ene1 . .:· t l A ·t 200 wtc dc Thatbcstandes gewünscht. Et flctg ' o > r. . . ' . 

cler entsprec 1en e · · 1 d Art 17'> des italienischen :-;trafgcsotz-
buche~ bloss subsidiär sei·: 

, ' .. Wenn ein Beamter unter J\lh;sbraueb der Amt:-~-
, too.~s · ·. I I' . d<LSS die Be-

<•· walt tötet oder misshandelt. so ISt < ,u' , 
n~ "ber Tötuno- oder KörpCl'V<'rl<'tzung All\\ en-stu1llll u ngen n o 

dung-GtiDdcn. I cUesein Falle ist di e Stl·afancl roliung dc~o~ retener: II 

ArL :200 r.u h ocb · flc r G c fiingnisstmfe Colol/lbi beantragt, da.· Minimum 
nuf einen l\fonat herabzusetzen. 

Dies wil'd beschlossen. 

Art. :Wl. 
. . .. tziu an~bentet wird mit Gefängnis 

Der Beamte. der s~n A~! ~~~~~nnso bis zu lJ Jahren bcstra(t. ~lit 
nicht unter 3 .Monaten o rr ml " I . • r.ooo ]!';·anken ''crbunden werden. 
d<'r Freiheitsstrafe kann Geldstra•e >•s zu o 

. . I a. e dans un intl\r~t personor I Lc fonctionnairc !l'li aura explone sa ~ l tg . de Ia recln~iou 
. , ., t pOlll' 3 ffiOIS au IDOIDS OU .. ~era puru de I eLmprt•~~b~ne~enpourra en ontre prononcer l'amcnde jnsqu a JUSqu'ä. 5 ans. e r1 

5000 francs. 

.\ngenommen. 

. Art. 202. 
• . k oder andere Vorteile aouimmt oder sich 

l)er Bf~;unte, ~er_ Gesehen e der vers rochen werden, damit er seine 
vorsprechen lässt, d•e ~~m ge~ebzen ·ol th b~s zu 3 .Jahren oder mit Ge-

fr ht crlctzc Wird mit , uc l aus • , (I II ~mts~ IC. v ·. J t I estraft. Mit der lt'rciheitsstrafe kann ·e c. 
Jäugnts HICI•t untc1 1 1\'Tona > ·d De. Beamte der aussordem G~-

f bi r.ooo .Franken verbunden wet en. 1 • . d 
stra e s o V ·te'l annimmt oder sich ''crsprechen lässt, wn· schenke oder andere Ol 1 e 
mil Gefüugnis bis zu 1 Monat bestraft. 
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Der Richter, Hchic>dsricbter, Geschwome, der Geschenke oder andere 
Vorteile annimmt oder sich vcr~prechcn lässt, wird mit Gel'au.,anis nicht 
unter 1 ::llona~ bestr·aft. Ximmt er Geschenke oder andere Vorteile au, 
~der lässt er· sieb Geschenke oder andert> \Torteile versprechen, die ihm 
gegeben oder vcr·sprochcu werden, damit er parteiisch urteile, 
so ist die Strafe Zuchthaus bis zu 5 Jahren. 

Lc fooctionnairP qui, J>Our· violer les devotrs de sa charge, alll·a ac
~epte des promcsses1 des prcscots ou d'autres avantages sera puoi de Ia 
reclusion jusqu':i :: uns Oll de l'emprisonnerncnt I>OUI' 1 mois au moins. 
Le triunnal l>Olll'l'a cu ont.re prooonCC'I' l'amcnde jusqu'a 5000 francs. Le 
fonctionnaire qui dans un autre but aura accepte des promesses, des presents 
on d'antrcs avantages sera puui de l'emprisonncment jusqu'a 1 rnois. 

Le jugc, l'arbitt-c ou le jure qui aura acceptc de:; proruesscs, des 
p1·eseut.s ou d'autres avautages sera. puui de l'emprisonnement pou.r 1 mois 

au moins. S'il a act:cpte des promesses, des presents ou d'autres tlVantages 
pout· rcndre un jugc>rnertt Jlnrtiul, Ia peine sem Ia reclusiou jusqu'a 5 ans. 

Auf .Anreg·ung· von Ootombi wird beschlossen, im That.
besta,ud auch dio Rcltöff'en r.u or·wiihnen. 

Gemäss einer Anregung Yon Oo1'J·evon wird der letzte 
Satz des ersten Alineas bchnis Übereinstimmung des Ar
tikels mit Art. 185 (aktive Bestechung) gestrichen. 

Scherb be~:tll h·agt, auch den ersten Satz des zweiten 
.Alineas zu streichen und don Rest der beiden Alineas mit 
einander zu verschmelzen. 

Stooss möcb te dar an festhalten, dass der Rieb ter, Schieds
richter, Gesch worne oder Scböftc1 der Geschenke oder andere 
Vorteile annimmt odor sich ,·cr".o;prechen lässt, damit er 
parteiisch urteile, im Verhilltnis zu andern Beamten, die 
sich bestecbeu las en, .'/chwerel' bestraft wird. 

Abstimmung: Der erste Teil des Antrages wird abge
lehnt, worauf Schcrb den zweiten Teil desselben fallen 
lässt. 

Art. 20~ . 

Conupt1o11 
passh•e. 

Der Beamte oder die mit ötl'cntlichem Glauben ausgestattete Person, 
die eine Tbatsacbe von t·echtlicbcr Bedeutung, so namentlich die Echtheit 
einer Unterschrift als wahr beurlmndcn oder beglaubigen, obwohl sie wissen, 
dass sie falsch ist, wm·dou mit Zuchthau:; bis Zll 5 Jahren ode1· mit Ge
fängnis nicht unter 6 Monaten bestraft. 

Fa. Ische 
.ßcul'konclung 

ode1· 
Beglanblgnug. 

Sera puni dc Ja reclnsion jUSfJU'a 5 ans Oll de l'emprisonnement pour 
6 wois au rnoins1 tout fonctionnairc ou tout officier public qui aura constate 
~u certitie dans nn titre public Ia realit6 d'un fait ayant nne importance 

Conshl.tatiou 
de fa.its faux 
da.ns un tltre 

Jmblfc. 

45 
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jm·itliquc, uotammcnt l'authenticite d'une signatnre, alors <1t1e Ia fausscte 

de ce fa it lui ötait counue. 

Auf Antrag von Bärloche1· wird nach dem Worte 
"Unterschrift" eingeschaltet noder eine Abschrift". 

Hiirlocller beantl'agt ferner, iu einem zweiten Ali nea. 
die {ahrläs.r;ige falsche Beurkundung oder Beglaubigung· 
mit Strafe zu bedrohen: Viel häufiger und für den ge
schäftlichen V er kehr ebenso gefährlich wie die vorsätz
liche falsche Beurkundung oder Beglaubigung ist der J.i'all, 
dass ein Beamter eine ibm zur Beglaubigung vorgewiesene 
falsche Unterschrift oder Abschrift a us Mangel an Vorsicht 
oder aus Nnchlässigkeit, aus übelangebrachtem Vertmuen in 
die Person des Von,'eisers oder aus Gefätligl{eit und Gut
mütigkeit, um den vermeintlichen Unterzeichner zur Bc
ghLubigung· nicht auf das Amt bemühen zu müssen, a ls 
echt beglaubigt. Es kommt dies besonders häufig bei Burg
scb<tftml vor. Da die Beamten nicht selten für grosse Be
träge, die hier in Frage kommen körmen, persönlich nicht 
solvent sind und ihre Amtsbürgschaften auch nicht <1US· 

reichen, so kann in der civilrechtlichen Schadensersatz
pflicht der Fehlbaron keine genügende Sühne einer so ge
fährlichen Fahrlässigkeit gefunden werden und rochtfertigt 
es sich, den Fall unter Strafandrohung zu stellen. 

Stoo~Is ist grundsätzlich mit dem Antrage einverstanden, 
möchte aber den Fall der Fahrlässigkeit bloss als Über
tretung strafeiL Es kann auch einem sehr ehrenwer ten 
und gewissenhaften Beamten begegnen, dass er einmal im 
Drange der Geschäfte oder aus Vertrauen eine Unterschrift 
beglaubigt, ohne vorerst die als Unterzeichner angegebene 
Person zu befragen. Rs kommt, wie ich 1LHS eigoller Er
l'a hrung wciss, vor, dass Personen daraul' ausgehen, ciHem 
Bcamtell seiH e UHtcrschrift mit listiger Bercchmmg glcich
s;tm HbZUllötigen, während er durch amlcrc GeschMtc 
vollständig in Anspruch genommen ist. 

Abljtimmung: Der Antrag wird, Strafttndrohung· und 
systematische Einordnung vorbehalten, ohne Widerspruch 
zum Beschluss erhoben. 
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A l't. 204. 
. Der Postbcamte' tlct· eine der p 

ölloet odet· sie vemicutet o'·er b . 't ost llbergcbcoe Scnduna unbefugt 
. 1 u etset e schafft o I d o 

eme so ehe Handlung vor nimmt IVird 't G ' c er. er dulde~ dass j emand 
Verbrechen 

von 
Postbeamten. 

' 011 cfilugms bestraft 
Le fonctionnaire postal quj ft • 

poste · I' ' .. ura ouvct·t saus d 't 
' qtu iUJI':L dctruit Oll dissiwlllc Oll . rot un envoi confie a Ja 

de Ia sorte, set·a puni de l'em .. ' Qllt aura tolere qu'un tiers agisse 
PI tsonnemcot. 

Gretene1· macht aufmerksam ~ . 
Bundesgesetzes über tlas B d' dass der m .Art. 54 des 

t S 
un csstrafrecl1t .1. 

un er trafe gestellte Fall w . a usu.cücklicb 
stellter der Postvcrwttitu ' den.~ em Beamter oder .Ange-

't · < ng aruber dass · p 
mi emander durch die Post k . . , ' . zwei ersonen 
Person 1Uitteilung· macht - duo~ t~sp.ondwren, einer dritten 
nicht g·etroffen ist. ' l c dJo Fassung des .Art. 204 

Er WüJ1scht, unterstü tzt. d h 
bestand auf cUeseJl Fall . , , urc ß eezola, da~:;s der That-

ot . < .tusgedchnt werde 
JJ, OOSS 1St b 't d · es . . ere t ' er Am·cgung F'ol ·e zu 

Wird ihm in diesem s· A S geben, und 11111C uftrag erteilt. 

A1·t. 205. 
Der Telegrapheubenmte der i T 

geben wird, fälscht oder absi~lltlich e ~chtcl~g;:amm, das der Anstalt anfgc
kunft absichtlich nicht au$fert' t d m . e ördcrt oder es bei seiner An
es dem Adressnt~n voreuthiilt ~lc: s~iJ~tssenUich. falsch ausfertigt oder der 
Gefängnis bestraft. cn luhalt Jemandem verrät, wird mit 

Sera puni de l'emprisonnement l'em lo , 

Dt!Jit;; 
des cmploy~s 

postanx. 

\'erbreebeu 
\'Oll 

Telegrapben
!Jeamteu. 

une dep~che t·emise au b . . . P l e au telegraphe qui aura fulsifie 
cette dep~khe, Oll qui ,ut,~a~ .o~ qudt mtentiounellement o'aura pas expedie' 

· "' atrJv.,e 'uoe de c1 h . 
omts de la transerire Oll l'aw·a . p c e aura totentionneJlement 

Del!ts 
des employes 
an teh!gra pbc. 

ou 1' · ' sctemment trnuscrit ]' ~ ~ura tntcrceptee au licll de Ia fair . e c une 'a~on ~nexacte, 
revele son coutenu • . e }1llrveoll' au destiuataire ou .. uo t1ers. ' aura. 

Auf Anregung \Ton Hü1'bi1 . 
schlossen, eine Bostt'mm b ~ wtrd g-rundsätzlich be-

ung etreff'e d d' v 
TelephongeheimnisNes in den Entw -t~ fte erletzung des 

Ul au zunebmen. 

Art. 206. 
. . Der Beamte, der eiocn Gcfau cn d 

stcht.igeo soll, absichtlieb ent . ._ g co, cn Cl' nberwachcu oder beaut 
E . wetcucn lässt d d . . -

utwetchung verhilft wird Ult't Zt I th o . er et emem Gefangenen zm· 
f.'' · . 1 IC l !IIIS ~js • 5 Jab 
angms mcht untet· 1 ;\1ouat bestl'nft. :r.u . ren oder mit Ge-

Entweicbcn
lasscu von 

Gßfangcneu. 



Llb6ra.tlon 
de detenns. 
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I . 6 fuir un detenu . . . iutentiounellement atss . 
Le fonctionnatre qm aUla · . aura prötc asststance i\ uu 

confic a sa garde ou a. sa surveilla~ced,e olua ~~clusion jusqu'a 6 aus Oll de 
; · · era pum dctenu pom· sou evaston ~ . . 

l IDOlS an IUO\DS. l'emprisonnemcnt pour 

ter dem Verwaltungs- und 
Hü-1·bin bemerkt, dass un d Gefänanisse Oberall 

L der Strafansta-lten un o . d 
Aufsichtspersona d Anaestellten unterschieden WH' · 
zwischen Beamten un o Beamten gesprochen 

. . A ·t <>06 nur von 
Wenn daher m I . "" M'ssverständnissen Anlass geben. 
werde, so könne das zu . 1 . , aLio·emeinen Bestimmw1g w· l "unten m emer b 

Stooss: n· w di Angestellten gleichstellen. 
des Entwurfs den Beamten e .1 ss das deutsche Straf

ht aufmerksam, ua 
O?·etene1· mac . 1 h Vorschrift enthält. 

o·esetzbuch in § 359 emehslo c e eine Bestimmung in den 
o . Jird besc ossen, B 

Einstimmig'' 1 urlter dem Ausdruck ,, e-
f hmen wonac 1 ' d Eutwurf ~~u zune . ' . h Ano·cstellte verstan en 

amteil im Entwurf Jeweüen auc t> 

sind. 

zvveites Buch. 

Von den Übertretungen. 

•r . g der Kommission h t ·t der letzten agun .. 
Co1'lWZ a sei . nd die Behandlung der Uber-

dem Departement betreffe f . gereicht den er in fol· 
. Geo-en-Entwur em ' 

tretungen emen ,.,., A traae zusammenfasst: 
o·endem grundsätzlichen ~ , l:) Tl des contraventions et 0 

nSuppr:iroer le L1vr e 

Y supph~er: tie s eciale des delits la plu-
1 o en transposant a la .par ? sont prcvues, tolles 

part des con~ra~en~oe:s di~~~s~ons de la commission; 
qu'elles sont ~orties petences cantonales 

. t trer dans les com 
2o en falsan ren l ltravention.s prevuos au 

un certain nombre c e cor 

projet; . 'tions finales etablissant la 
3o en adoptant des .dlSpO~· les competOJtces federales 

ligne de demarcatwn en :re 
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en matiere cte delits et de contl·aventions etles compe
tences canton<Lles en matiE~re de contraventions." 

,, Dans l 'ordre d'idees du no 1, les dispositions 
du Livre des contraventions, transposees dans les 
delits, seraient repa.rties sui\raut leur objet dans les 
cbapitres auxquels elles se rapportent." 

Eventuell, d. h. fUr den Fall der Ablehnung· dieses 
Sh·eichungsantrage , beantragt Oornaz 

1 
die Bestimmung 

des Entwlll'fs (Art. 214)1 \\'onach die allgemeinen Bestim
mungen des zweiten Buches auf Überh·etungen, die in kan
tonalen Gesetzen oder Verordnungen mit Strafe bedroht 
sind, ergänzend An\Yendung· findett, zu streichen. 

Weiter eventuell, d. h. filr den Fall, dass auch dieser 
Antrag nicht angenommen werden sollte, beantragt Oornaz, 
ctie Übertretung-on aus dem l~nLwul'f einfach zu streichen. 

Begritndu ng: Der Antrag, den ich in erster Linie 
stelle, ist eine Konzession an den Stoossschen Entwurf. 
Denn ich bin immer noch der l\[einung, dass es eigentüch 
besser wäre, wenn sich der Entww'f mit den Übertretung·en 
nicht befassen würde. J eh verweise auf meine bezüg-lichen 
Ausfiibrung·cn in meinem nKotcs concernant un avant
projet de Code p6rHll suisse" (S. il-7). 

Die Konzession, zu der ich bereit bin, besteht darin, 
dass die :\Iehrzabl der im zweiten Buche des Ent\..-urfs 
behandelten Übertretungsthatbestiinde beibehalten, aber 
unter die Verbrechen eingeordnet werden soll. Infolge 
der Höhe der StrafandroJn111g-eu erscheinen diese Tbat
bestände bereits im Entwurf eher als Verbrechen denn 
als Überh·etungen. Das 1\faximum der Haftstrafe beträgt 
im deutschen Stratge ·etzbuch 6 Wochen 

1 
im Entwurf 

3 Monate, d<tS Maxirnun1 der auf Übertretungen ange
clrollten Busse dort 150 Mark, hier 10,000 Franken. 

Aus dem gntwurf zu streichen und dem Administrativ
und Polizeistritfi·ccht der Ka11t.one zu überlassen sind meines 
Erachtens die Thatbestitndc des heimlichen Beiseiteschaffens 
eines Leicl111arns (Art. 223 des in der letzten Tagung der 
Kommissionsberatu ng zu Grunde gelegten Entwurfs), del' 
Landstreicherci nnd des Bettels (Art. 227), der Trunken-
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heit (Art. ~28) , der Tierquälerei (Art. 229), der Beauf
sichtigung von Geisteskranken (Art. 230) , des Haltcns 
wilder Tiere und des Reizens und Scheumachens von 
Tieren (Art. 231) und des Hetzens und Nichta:?baltens Yon 
Hunden (Art. 232). Die Aufnahme dieser Ubertretungs
thatbestäude ist zur WnJmmg der Einheit der Gesetz-
gebung 11icht notwendig. . 

w onn Sie jedoch darauf bestehen sollten, das zwe1te 
Buch so wie es aus der Beratung· der Kommission bervor
o-eO'a~"'Cll ist beizubehalteu, so wäre es, glaube ich, ein 
t>O t> ' • d 
Gebot der Klugheit, wenigstens darauf zu verztehten~ ass 
die allgemeinen Bestimmungen de::; Entwur~~ auf d1e der 
kantonalen GesetzO'ebung verbleibenden Ubertretungen 
Anwendung finden.

0 

Wenn man Konfiikte Yermeiden. will, 
wenn man vermeiden wm, dass wir einer ärgerheben 
Konfusion cntgegenge.hen, so muss das cidg·e!.1össische nnd 
chs kantonale Recht auf dem Gebiete der UbertretLmgen 
v~neimtnder vollständig getrennt gehalten werden. Es ist 
kein Bedürfnis, die Übertretungen des kautonalen Rechts 
der Uerrschaft der allgemeinen Bestimmungen des Ent
wurfs zu untenYerfen. Der Entwut·f kann ohne das be
stehen. Eine derartige Vot·schrift ist n.uch nicht etwa des
halb notwendig, um die EinJ1eit der Gesetzgebung und der 
Rechtsprechung zu erlangen oder aufrecht zu erhalt~1~ , 
denn auch der Stoosssche Entwurf lilsst kantonale adll11111-
strati ,. o , 1 n d polizeiUche Übertrel ung·sthütbestände b~.stehe~1, 
die ::tussorordentlich verschieden sind, und es ware mn 
vero·eblichcs Bemühen, iu der Verschiedenheit die Einheit 
ber;tellcn zu wollen. Die Ilen;tellung einer Beziehung 
Z\\ ischen dem eidgenössischen Strafgesetzbuch und den 
Übertretun.,.en de · kantonalen Strafrechti3 erscheint um ·o 

b . d wenio·er .,.cboten, als die allgemeinen Bestumnungen es 
t> t> h c .. ,. 

E1lt,Yurfs über Vorsatz Fahrläs::;igkrit, Zurec nungsta 11g
, . d 

ke it, Vc1·sucll, Teilnahme, Verbrecheuskonkurre.nz,. JU!?,ell -
lic hes Alter, sichernde .M:assnahmcn kaum auf die Uber
tretungeu des Aclministrati \'- und Polizeirechts der Kantone 
angewendet "·erden können. 
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, Ein Bedürfnis, die allgemeinen Bestimmungen des 
Entwurfs auch für die in den kantonalen Gesetzen und 
Vel'OI'dnungen enthaltenen ,'trafbestimmungen subsidiiil' 
gelten zu lassen, ist also nicht Yorhanden. Gegenteils ist 
zu ~cfürchten, dass eine damuf g-erichtete Vorsehrift v iele 
tl.ltemgelebte Anschauungen Ulld Gebräuche verletzen und 
d~durch da~ ga1~ze Werk der Strafrechtseinheit gefith1·de

11 
'' Llrde. Es 1st rucht zu verg·essen, dass die Bestimmuno·en 
über Verbrechen nur eine kleine Zahl ,-on Individ~eu 
b.eruhron, wührend jedermann in die Lage kommen kctnn 
s1ch ,,-egen Widerhandlung gegen eine Verw·altuno-::;- ode1: 
Polizci\'orschrift vor dem Strafrichter verant\yo~tcn zu 
mUsscn. 

. .li"'ül' .den FaJJ, dass auch dieser eventuelle Vorscil lng 
mcht bel1eben sollte, kehre ich zu meinem ursprüng-lichen 
~cda.!lkon zurUck und beantntge, die Übertretunge n ein
fach aus dem Entwurf zu streichen. 

Stoos~: Die Frag·e der BeibC'haltuno· oder Streichung 
des zweiten Buches ist fiir clie Entwicklu~g des scbweizcri
::;cheu Strafrechts von höchster· Wichtigkeit. Ein 'trat~ 
gesetzbucb, das nur die schwerste Art des unrecbres, die 
Verbrechen bedroht, ist unvollständig. Unter allen Um
ständen sind die kleineren He<:J1tsvcrletzuno-en oder Ge
fährdungen, die nicht reü1c Übert1·etnngen s~1d, im .':>traf
~·esctzbiiCh Zl~ ~cbandeln. In der ersten Lesm 1g war ma

11 
111 der Komnusswn dariibcr einig·, dass bei geringfogigcn 
En twertd t~ n~ell, Sach bescJJüdig·ungcn, Körper\Terletzungon 
l~Jd BeleJ.dJgnngen die im Ausland begangene Handlung 
mcht verfolgt werden soll. Ferner herrschte darüber Ein
verständnis, dass in diesen P~Ulen der Versuch nicht 
best.r·aft werden soll. Endlich war man allgemein der 
~.~lStcht, dass in di.esen Fitlien eine kürzere Verjährungs
tust Platz zu grerfe11 hat. Wenn Sie aber damit ein
".~rst~nden sind, dass die allgemeinen Grundsätze Ubcr 
rH nmlJChes Hct-rschaftsgebiet des Stmtg·esetzes, übe r Ver
sucJJ und über Ve~jiihrung· bei den erwähnten Tha.t
bcstä~dcn nicht zutreffen, so ergiebt sieb clie gesetzes
techmsrbc Notwendigkeit, diese Thatbe ti111de in einer be-
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sondern Abteilung zusammenzufassen. Den n wenn "'ie die
selben unter die Verbrechen einordnen wurden, so müssten 
bei jedem einze lnen Thatbestande wenigstens jene drei Ab
weichungen von den allgemeinen G nwdsätzen aufgeführt 
werden, was doch offenbar eine ausserordentliche Kom
plikation des Entwurfes wiiro. gs ist aber auch , wie 
Lammasch (r,citscbrift für Schweizer ~trafrecht, Bel. VIII, 
S. 1 :J:? und 12B) treffend hervorgehoben hat, nach der 
ethischen Seite hin von der allergrösston Bedeutung, dass 
geringfügige !Dnh\'endung-en und Sachbeschädigu ngen,. Thät
lichkeiten sowie Schimpf- und ~tichreden nicht al Ver-

' -brechen, sondern als Ubertretungcn behandelt werden. 
Wer z. B. aus Not ein Stück Fleisch oder Brot wegge
nommen hat, soll nicht wegen Dieb.~tahl.s mit Gef'ängni.'>, 
sondern bloss wegen Entwendung mi t f!aft bestraft "-erden. 

Was die Höhe der für die Übertretungen angedrohten 
Strn.fen anbelangt, so bin ich hcreit, der Auffassung 
von Cornnz entg·egenzukommen und die :->trafen berab
zusetr.en. 

Ich bitte Sie also, das zweite Buc•h grundsätzlieb bci
zubehaltell. Dessenungeachtet wird es Ihnen freistehen. 
den einen oder den andern Thatbesttmd dem kantonalen 
Rechte zu überweisen. Es bleibt Timen auch unbenommen, 
die angedrohten Strafen abzuändern. Tch werde Ihnen 
übrigeus selbst e ine Herabsetzung der Bussen beautr~gen. 
da sich dl'ts Prinzip der sog. OpfOJ'g-lcieh hoit bei Uhcr
tretungen nicht a.ILzu strikt du rchführe n li:tsst. 

l\lit dem eventuellen Antrage von Cornnz kann ich 
mich einverstanden erklären. Nachdem Sie in der er sten 
Lesung meinen Vorschlag, die Kantone' an ein bestimmtes 
Strn.fensvstem zu binden, abgelehnt haben, lege ich kein 
gro ses Gewicht mehr darauf, für das kantonale Straf
recht die ergiinzende Anwendung der allgemeinen Grund
sätze des E ntwurfs vorzusehreiben. }lit der Streichung· 
der ·worte oder in kantonalen Gesetzen oder Verord
nunge n<' au; Art. 214 erbalten wir in der 'rh~Lt eine rein 
liebe Scheidung des eidgenössischen und des kantonalen 
Sh·nfrecbts. 
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Zürcher tritt für die t;ubsidiil t·e Geltuno- der a llge
meinen Be timmuugen des Ent\\ urfs für d;s kanton;llc 
Htrafrecht e in: Durch dieselbe würde die kantonnie Hou
\eränWit in keiner ·weise eingeschränkt ; dmw es würden 
keine. bestebenden kantonale n Vorschriften a bgeschaift. 
WJd dto Kantone könnten von nll'er ~ouveränität Gebrauch 
machen, so weit sie \Yolltc 11, lllld das eidgenössische Recht 
überall aussch lie 'Sen, wo es lltncn be liebte. \Yeit entfernt 
die Rechte der Knntone zu SC'h tnülem, \\'Ül'de den letzten ; 
dt~rch ei!te solche Vorschrift ri n wesentlicher Dienst ge
leistet. mdem die Lücken ibJ'Cs Polir.cistrafrechts aus
gefüllt '''.iit:den. :~llerdings witre C's nicht zweckmässig, 
wenn be1 Jeder Ubertretunt:· det· Ku~sn.tionsweg Hu das 
BundesgeriC'ht offen Münde. Delll könnte aber leicht durcl1 
Aufn~t.lmw ei ner Bestimmung in das Bundesgesetz übe t· 
die OrgnHisation der Bundesrech rsplleg-c vorgebeugt we rde n. 

Sch~1·b unte rstützt de n Antr<~ g Cot·n az auf Fltreichung 
des z,,-eltC'n Buches: :Jian schein t anzu nehmen, die Straf~ 
rechtseinheit werde uns wie eine l'eifc Frucht in den tlchoss 
fallen. .Alle in wir tbun gur, alles r.u vermeiden, was die 
Annahme des Entwurfs getl\hrdcn könnte, und ich bin 
überzeugt, dass die Bestimmungen des zweiten Buches 
Angriffspunkte bieten wiirden. 

1\Ian will clüs zweite Buch hauptsiic·hlich für cla!:i ge
ringere krimin elle Unrecht. Ich bin nun damit cinver
~tandeo, dass wil' diese Fälle bosondct·s normieren. :\.Hein , 
tcb glaube, es steht nichts e ntgege n, dass wir cüe be
h·effendcn Bestimmungen nnter die Vc,·brcchen einortlne

11 
und etwa beifügen, dass diese Ua ucllnngcn polizeh·ichterlich 
bestraft werden soll en . Ob eine strafbare Handluuo· y cr
b~echcn odet· Übertretung g·euannt, mit Gefängui; oder 
nut Haft bestraft wird, da\'On hüng-t nicht vie l ab. JHnn 
kann vielleicht auch die Haft in das <'rstc Buch binüber
nehmen; freilich ist die Vorschrift de!:i Entwurfs, dass die 
Raft1 wen tt möglich, in eiuem bcsondcrn Gebäude voll
zogen WC'rde tt soll , sehr beclcnkli<'IJ ; man wil'd das dahin 
auslegen, der Bnnd ,,·erd e die Kantone zwingen, für den 
Vollzug de1· Haft besondere Oebii tldC' zu erstellen. 
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Der Umstand, dass gewisse Grundsäl;.:c, die für Ver
brechen gelten, für das kleinere Umecht nicht zutreffen, 
nötigt uns nicht, das letztere in einem hesoude_m Buch~ 
als Übertretungen r.u behandeln. Denn man w1rd es b_m 
den Deliktrn dieser Art auch ohne au::;drücklichc Vorschnft 
so halten wie es der :Xatur der achc entspricht, <1. h. 
man wird den Versuch nirbt strafen, mau wird die im 
Ausland begangene Handlm1g nieht Yerfolgen und ma~ 
wird auch ,-on Verfolgung Umgang· nehmen, wenn se_1t 
der Begehung viele .Jahre Yerstrichcn sind. ilalten ~te 
es ;tbe•· für notwendig, et\Yas zu s~tgen, so kann man d1es 
in ci11em einzigen Satze tbw1. 

Da der Bund bereits die Kompetenz besitzt, in betreff 
seiner Nebenstrafgesetze allgemeine Bestimmungen n.ufzu. 
stell en, so besteht auch nicht etwa ein Bedürfnis, mit Ri'lck
si.chL auf diese Gm;~t.ze ein zweites ßuch aufzunehmen. 
Übrigens könnten die allgemeinen Bestimmungen des 
zweiten Buches des Entwurfs auf die Fiskalgesetze des 
Bundes unmöglich Anwendung finden. 

Stooss: 'W cnn Scherb glaubt, tln.s zweite Buch werde 
die Annahme des Entwurfs erschweren, so bin ich gerade 
der entgegengesetzten Ansicht, dass seine Streichung das 
Zustandekommen der Strafrecht:sciuheit gefährden wurde. 
Denn mit diesem zweiten Buche Hisst sich der Entwurf 
viel übcr:;ichtlicher und Yiel klarer gestalten, als es ohne 
da sclbe moglich wäre. 

Hcherb giebt w, dass '"ir mit Bezug auf das kleinere 
kriminelle Unrecht etwas Besonderes bestimmen müssen. 
E1• '"ill diese Fälle polir.eirichtcrlicb bestrafen. Aber 
(lies betrifft die Gerichtsorganisation uud diese bleibt 
kant011 al. Wenn wir ferner, wie Scherb anregt, alle er
fordcrlichell Abweichungen von den für Vcrbrccbeu gcl· 
tonden (}rundsätzen in einer Bestimmung; zusammen
fassen würden, so müsste jeweilen bei den einzelnen 
Thatbcstäuden auf diese Bestimmung verwiesen werden. 
Die Methode der Verweisungen ist aber höcllst unpl'ak
tisch. Scherb sagt nun zwar , eine solche Bestimmung 
sei nicht nötig. man werde ohnedies in den Fällen des 
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kleineren Unrechts den Versuch 11icht strafen; allein der 
Entwurf schr eibt im er tcn Buche ausdrücklich und ohne 
Ausnahme \"or, dass der V ersuch bestraft werden soll· 
der .Richter~ der das Gesetz anwenden "ill, wird also ge~ 
zwungen sem, bei Versuch Strafe <tuszusprechen. Äbulich 
verJüHt es sich mit den Grundsätzen betreffend das räum
liche Geltungsg·cbiet des Strafgesetzbuchs und beh'efl'end 
die Verjährung. Die Autorität des Gesetzes würde aufs 
ernstliebste erschütter t, wenn es dem Richter freistehen 
würde, nach seinem Ermessen gesetzliche Vorschriften 
anzuwenden oder nicht anzU\venden. 

Dass es keinen grossen Unterschied macht, ob einer 
wegen eines Vei'?.rcchens zu Gefängnis verurteilt wird, 
oder wegen einer UbcrtJ·ctung Ilaft zu verbüssen hat kann 
ich nicht zug·ebell. Nicht nur die ,'-itmfart kommt übrio·cus 
in Frage, sond<wn auch der Name des Delikts. E: ist 
nicht gleichgültig, ob j cma,nd als Dieb oder wegen Ent
wendung bestraft wit·d. Meines Erachteus ist die durch die 
Aufnahme eines zweiten Buches gcschatl'ene Möglichkeit 
gewisse strafbare ITandlungcn von den Verbrechen aus~ 
zuseheiden und a ls Übertretungen mit einer besonderen 
Freiheitsstrafe zu bedrohen, der Hauptgnmd für die Bei
behaltung desselben. 

Die Befürchtungen, welche Scherb in betreff der Vor
schrift hegt, dass die J1a(t wenn möglich in einem be
sondern GeiJUude vollzogen werden soll, sind kaum be
grü~det. Es heisst ja ausdrücklich nwenn möglich"; die 
Bestnnmung· hat also nu1· die Bedeutung·, dass denjenigen 
Kantonen, die in der Lage sind, die Haft in einem be
so_ndern Gebäude zu vollziehen, eine Di1·ektive gegeben 
mrd. 

Was die Nebcnstrafg·csotze des Bundes anbelanot so 
ist klar, dass der Bund ilbe l'~t ll , wo el' g laubt, es ~~ien 
besondere Bestimmungen nötig·, solche Bestimmungen aut~ 
stellen kann und soll. Da,, wo or clie~ bisher noch nicht 
gethan hat, besteht schon j e tzt eine Lucke. 

Gautie1· bemerkt gegenober Scherb, in Genf messe 
man der Bezeichnung der Freiheit::>strafe grosse Bedeutung 
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bei. Genf besitzt für den Vollzug der Uaft besondere 
Lokalitäten, und es wäre ein gefährliches Werk, Haft und 
Gefilngnis mit einander zu vermengen. 

Co1·1urz lässt seinen Antrag auf. treiebung des zweiten 
Buches fallen. 

8che1·b nimmt den Antrag auf. 
Colombi teilt mit, Gabmr.zi habe ihn ersucht, zu er

klären, er würde, wenn er anwesend wäre, fUr Beibehal-
tung des zweiten Buches stimmeiL . 

.Abstimmung: Eventuell, d. h .. fur ~len Fall der .~et
behaltung des Z\Yeiten Buches, mrd mtt 10 gegen 4 tim
men beschlossen, die Bestimmung des Art. 21+ des Ent
wurfs, betreffend ergänzende Anwendung der allgemeinen 
Bestimmungen des zweiten Buches nuf das kantonale 
Strafrecht, zu streichen. 

In definitive/' Abstimmung beschl icsst die Kommission 
mit allen (1'eo·en 2 Stimmen grundsützlich, unter Vorbehalt 
des Umfan~e~, in welchem die Übertretungen im Entwurf 
zn regeln sind, das zweite Buch beizubehalten. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Zürcltu beantragt, die Untertitel "Strafbarkeit", " 'tra
fenu und We"'faU dm· Strafen~ zu streichen. Eine Ein-

" 0 d . tcilung der wenigen allgemeinen Bestimmungen es zwei-
ten Buches in Kapitel ist "WOhl entbehrlich. Die Streichung 
dieser Überschriften dürfte sich um so mehr empfehlen, 
als ein Artikel (207) sich nicht mit andern unter eine 
Rnbrik bringen lässt. 

Der Antrag wird ohne Widerspruch nngcnommcn. 

Zii1·c:hel' wiederholt die von Gretener in der letz;ten 
Tagung gemachte Anregung (s. Protokoll V, S. 352), die 
Abschnitte, in welche der Entwurf eingeteilt ist, zu JJU· 

morieren. 
Bezzola stellt in diesem Sinne einen Antrag, der mit 

12 Stimmen angenommen \Yird. 
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Art. 207. 
Was für V erbrechen allgemein bc-stimmt ist, gilt aucb filr Üb<·t·

trctungen, mit folgenden Abänrlenmgen. 

Les dispositions gcucrales relatives aux dclits seront egalerneut RJlJlli
cables aux contraventions avcc lcs modifications ci-apres. 

Angenommen. 

Straf barkeit. 

Die:-;c Überschrift i t gestrichen . 

Art. 208. 
Wer eine Übct-tretnog im Ansland begeht, unterliegt diesem Gesetze 

nicht. 

Celui qui aura com111is une contra.vcntiou a 1'6traogcr ne sera pas 
punissablc d'a1wcs lc pr6sent codc. 

Zü1·che1· hat den An trag oi ugereicht, folgende, in der 
letzten Tagung von der Kommission gestrichene Bestim
mung wiederherzustellen: 

"Ist die Übertt'ctung einer Polizeivorschrift mit Stra-fe 
bedroht, so wird auch die fahrlassige Übertretung der
selben bestraft, ·ofern nicht ausdrücklich nur die vorsätz
liche Übertretung mit. Strafe bedroht ist." 

G1·etener unterstützt den Antrag. 
Stoos.s spricht sich gegen denselben aus: Der Artikel, 

dessen Wiederherstellung beantragt wird, war namentlich 
wichtig für das den KaHtonen verbleibende Strafrecht. 
~achdem ~ic die Vorschrift des Entwurfs, wonach seine 
allgemeinen Bestimmungen betreffend Übertretungen auf 
die in kantonalen Gesetzen oder Verordnungen mit Strafe 
bedrohten Übertretungen ergänzend Anwendung finden 
sollen, gestrichen httben, hat er seine Bedeutung zum 
grÖSsten Teil eingebllsst. Im Entwurf finden sich nur 
einzelne wenige Thatbestände, bei welchen seine Amven
dung in Frage kommen könnte. Es dürfte sich daher 
empfehlen, von der Bestimmung in dem Sinne Umgang 
zu nehmen, dass ·wir bei denjenigen Übertretungen, bei 
welchen wir es fi.lr nötig erachten, die fahrlässige Hand-
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l11ng mit Strafe bedrohen. Den ·nämlichen Weg habe ich 
im vorliegenden Entwurf auch mit Bezug auf den Rückfall 
eingeschlagen, für den Sie in der letzten Tagung bei ein
zelnen Übertretungen eine Schärfung der trafe beschlossen 
haben. 

ZiM·clter zieht seinen Antrag rnit dem Bemerken zu
rück, er habe sich überzeugt, dass man das, was man 
mit der Bestimmung bezweckt, auch ohne sie erreichen 
werde. Vorsatz und Fahrlässigkeit beziehen sich auf die 
Vorstellung des Erfolges. Nun sind die eigentlichen Pol izei
übertretungen meist solche Delikte, die sieb in der Hand
lung erschöpfen, so dass die Frage des Vorsat?.es und der 
Fahrlässigkeit nicht in Betracht kommt. 

Art. 209. 
Der Versuch einer Übertretung wird nicht bestmft. 

Ln. tentative n'cst pas punissable en matiere de contraventions. 

Angenommen. 

G>·etene>· regt an, bei den eigentlichen Polizeiuber
tretungen auch die Beihülfe straflos zu lassen. 

8tooss bemerkt, bei diesen Übertretungen werde eine 
Gehülfenschaft kaum vorkommen. 

Der Vo1'ltitzende ist der Ansicht, dass die eigentlichen 
Polizeiübertretungen aus dem Entwurf weggelassen werden 
sollen. Dann ist eine Ausnahmebestimmung betreffend die 
Gehülfenschaft jedenfalls nicht mehr nötig. 

ln diesem Sinne wird beschlossen, über die Gehulfen
scbaft bei Übertretungen nichts zu bestimmen. 

Art. 210. 
Beg.~ht ein Kind, das das 14. Altersjahr noch nicht zurückgelegt hat, 

eine als Ubertrelung bedrohte Tbttt, so ilberweist es die Stra.fvcrfolgtlDgs
hehörde der Sebulbehörde. Die Schulbehörde bestraft das fehlbare Kind 
mit Verweis oder mit Schulanest. 

Begebt eine Person von 14, aber noch nicht 18 Jahren eine Über
tt·ctung, so wird sie mit Verweis oder mit Busse bis zn 500 l<'ranken odet· 
mit Einzelltaft bis zu 8 Tagen bestraft. Die Einzelhaft wird in einem Ge
bil.udc vollzogen, das nicht zum Strafvollzug für Erwachsene dient. Det· 
Häftling wird augemessen beschäftigt (Art. 10, § 2). 
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Die Eltern und Vorml\nd<'r der jugendlichen Person haften fiir die 
Bezahlung der Busse. 

Lorsqu'un enfant llge de tnoins de 14 ans revolus aura commis uu Enfants. 

acte incrimine comme cootravemion, l'autorite de poursuite le remettra it 

l'autorite scolaire qui lui inliigera Ja rciprimande ou !es arnits scolaires. 
Lorsqu'un adolescent ag6 de plus de 14, mais de moins de 1 ans, Adotcscents. 

aura commis uue coutravention, il sera puni de Ia reJ>rimaode, de J'amende 
jusqu'a 500 francs ou de La dctention cellulaire jusqu'a 8 jours. IJ subira 
cette deroillre dans un etablissement nc servant pas a l'incarceralion des 
adultes et recevro une occupation appropriee aux circonstances (Art. 10, § 2). 

Les parents et totem· dc l'adolc~cent seront responsables du paiement 
de l'amende. 

Alinea 1 und ~ wer·den unverändert angenommen. 

Das letzte Alinea, welches gernäss einem auf Antrag· 
von Gabuzzi gefassten Kommissionsbeschluss in den vor
liegenden Entwurf :tufgenommen worden ist, beantragt 
Cor1·evon zu streichen: Die hier vorgeschriebene Haftung 
der Eltern und Vormtinder ist sclU' gefährlich, da der Ent
wurf Bussen bis zu 10,000 Franken androht. Jedenfalls 
soUte die Haftung deJ' Vormünder gestrichen werden, da 
diese nicht in der Lage sind, ihre l\Hindel so genau zu 
beaufsichtigen. Aber a.uch die Eltern sollten für Bussen 

' welche ihre Kinder venYirkt haben, nur dann haften, 
wenn sie ein Verschulden tri1ft 

C01·naz beantragt, die IIaftung der Vormünder zu 
streichen. 

Colombi empfiehlt Beibehaltung des Al·tikels mit der 
Einschränkung der· Uaftung auf Eltern: Gabuzzi hat er
klärt, \Yenn das Kind allein hafte, so werde in 99 von 
100 li~ällen die Bu se nicht bezahlt werden. 

Stoo!ls hat sich schon in der ersten Lesung gegen 
die Bestimmung ausgesprochen, da durch sie eine Haftung 
für fremde Schuld statuiert ist. Eher würde sieb seines 
Erachtens eine Vorschrift empfehlen, durch welche die 
Eltern für die ihren Kindern auferlegten Bussen in dem 
Falle haftbar gemacht wunlen, wenn sie das durch die 
Urnsütnde gebotene :M:ass der Sorgfalt in der Beaufsichti
gung nicht beobachtet haben. 
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Abstimmung: E,-entuell \\-ird mit grossem l\lehr be
sch lossen, die im Alinea vorgesehene Haftung sowohl im 
Sinne des Antrages Oornaz als in demjenigen der Anregung 
:Stooss einzuschränken. 

In definitiver Abstimmung wird das Alinea mit allen 
gegen 4 Stimmen gestrichen. 

Strafen. 

Diese Überschrift ist gestrichen. 

Art. 211. 
Die Haft wird auf 3 Tage bis 3 .Monate crkanut; sie soll wenn mög

lich in einem hesondern Gebi\ude vollzogen werden. Der lliiftliug wird in 
.l!:inr.clhaft grhalten und angemessen beschäftigt. 

Lu dur6c des arrets est de 3 jours it 3 mois; ils soront uutant que 
possible subis dans uu bätimeut special; Je detenu sera mis cn ccllulc et 
rC\Cevra unc occnpation approprit!e aux circonstanccs. 

Der Vorsitzende schlägt vor, die Bestimmung, wonach 
die Haft wenn möglich in einem besondern Gebltude voll
zogen werden soll, zu streichen: Scherb hat meines Er
achtens mit Recht auf die Gefahren aufmerksam gemacht, 
die aus dieser Bestimmung für die Annahme des Ent
wurfs entstehen könnten. Es ist zu befürchten, dass mau 
sagen wird, das können wir nicht, wir können nicht auch 
noch für den Vollzug· der Haft besondere Gebäude er
stellen. Ich glaube auch, wir werden tbatsächlich noch 
auf Jahre hinaus nicht in der Lage sein, das durchzuführen. 
Anderseits hoffe ich, dass sich der Gedanke, die IIM'tlingc 
in einem besondern Gebäude unterzubringen, auch ohne 
die Bestimmung allmählich wird verwirklichen lassen, 
wenn der Bund die Kantone finanziell unterstützt. Übrigens 
handelt es sich hier wohl kaum um eine absolute Not
wendigkeit. Zwischen Haft und Gefängnis besteht nicht 
ein so tiefgründiger Unterschied wie z-v\ischen Gefängnis 
und Zuchthaus. Es dürfte daher vorläufig genügen, dass 
die Haftstrafe nicht in einem Zuchtha?tse vollstreckt wer
den darf. 
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Stooss erklärt, die politiöcben Erwügungen des Vor
sitzenden hätten j]111 überzeugt, dass es besser sei auf 
die in Frage stehende Bestimmung des Entwurfs zu' ver
zichten. 

Der Vorschlag de Vorsit7.enden wird hierauf einstimmio· 
0 

zum Beschluss erhoben. 

Art. :::!12. 
De1· geringste Betrag der Busse ist 1 Franken. 

L'amende a pour ruinimum 1 franc. 

Angenommen. 

Wegfall der Strafe . 

Diese Ü berseh r.i ft ist gestrichen. 

Al'l. 213. 

Amcn!lc. 

Eine Übertretung vc t'jitbrt in 1 Jaute, die Strafe einer Übertretung V;•r.!Uhnmg. 

iu 2 Jahren. 

En matiere tlc contra.ventions, Ia duree clc Ia prescription de l'actiou Prescl'iJ>tion. 

publiquc est dc I an, ccllc dc Ia prescription dc Ia peine est de 2 ans. 

Gautie1· frägt, ob die Bestimmungen des Ent"·urfs 
(Art. 47 und 48) über das Ruhen und über die Unter
bre~hung der Vmjährung auch auf Übertretungen An
wendung finden. 

Stoo."JS bejaht dies. 
JTTebel' findet, es sei nicht der 1\Ii.ihe wert diese Be-. .. ' 

Stimmungen auch bei Ubcrtretungen anzuwenden. Er be-
antragt, den Artikel so zu fassen , dass die Veljährmws-
frist eine absolute i::>t. 

0 

Stooss hat biergegen Bedenken: Es könnte ein Schul
diger eine Bestrafung durch prozessualische Künste leicht 
unmöglich machen. Die AmYendung der allg·emeinen 
Grundsätze führt hier übrigens nicht zu \Yeit; denn in 
jedem F~tlle würde die Strafverfolguno· in ll/2 Jahren die 
S 

b . ' 
trafvollstreckung in 3 Jahren verjährt sein. 

Der Antrag· Weber bleibt mit G geo·en 1 Stimmen in 
1\Iinderbeü. 

0 

46 
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Art. 214. 

Diese allgemeinen Bestimmungen finden ergänzend Anwendung auf 
Übeltrctnngcn, die in besondern Bundesgesetzen oder Verordnungen odet· in 
kantonalen Gesetzen oder Verordnungen mit trafc bedroht sind. 

Les dispositions generales qui precMent seront subsidiairl'mcnt appli
cablc~ aux contraYentions prevnes par !es lois et ordonnanct>s fedcrales 
spcciales ain~i <Jue par les lois et ordonnanees cantonales. 

Die Worte 11oder in kantonalen Gcsetr.en oder Ver
ordnungen" sind wfolge eines von der Kommission bereits 
gefassten .Beschlusses gestrichen. 

Zü1·che1· beantragt folgenden Zusatz : 

71Als Übertretungen werden solche Thatbestiinde der 
Specialgesetze betrachtet, bei 'Yelcben keine höhere Strafe 
a ls Freiheitsstrafe von 6 ~fonaten angedroht ist.u 

Gornaz hat in seinem Entwurf betreffend Beha.ndlung 
oer Übertretungen folg·ende Bestimmung beantragt: 

,,l ... es dispositions generales du present code sont aus~i 
applicttblcs aux penalites etablies par lcs lois ct ordon
nances f6deralcs. 

11Elles sont particulierement applic<tbles aux contra
vcntions atL'< lois federa.les pour lesquelles Ia pcine etablio 
comme peine privativc de la liberte ne dcpasso pas 
six moi'). 11 

Wie Cornaz bemerkt, deckt sich das erste Alinea 
dieser Bestimmung mit dem stehen gebliebenen Inhalt des 
Art. 214 und das zweite .Alinea mit dem Zusatz Zürcher. 

Stoos.'f erklärt sich mit diesem Zusatz ein verstanden. 
Derselbe wird hierauf beschlossen. 

Hinsichtlich der Abgrenzung deJ' kantonalen Kompetenz 
von de1· Kompetenz des Bundes auf dem Gebiete der Straf
gesetzgebung bat Co'rnaz in seinem Entwurf folgende Be
stimmung vorgeschlag·en: 

"n e~;;t 1·eserve aux cantons de reprimer des contra
ventions en nu~tiere administrative et de polico potn· au
tant q ue cela n'aurait rien de coutraire au droit public 
f6d6ral ou iL üt legislation penale federale. Toutefois ils 
ne pourront pas inftiger les arrets au delit de trois mois. 
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~Les Contestations qui pourra.ient s'6lever au sujet de 
l'usage fait par les cantons de ln. faculte qui leur est 
donneo par le present paragraphc seront jugees par le 
Tribunal federal sicgeant comme coLu· de droit public." 

Das erste Alinea dieser Bestimmung hat Cornaz bereits 
in der ersten Lesung beantragt; der Inhalt des zweiten 
Alineas deckt ich mjt einer in der er sten Lesung von Weber 
beantragten Vorschrift, deren Beratung die Kommission 
auf die zweite Lesung· \7 erschoben hat (s. Protokoll V, 
s. 339). 

Stooss erläutert, er habe in den vorliegenden Entwurt' 
in betreff der AusscheidLmg der e idgenössischen und der 
kanto11alen Strafgesetzgebungskompetenz k eine Bestim
mung aufgenommen, clü diese staa .. tsrechtlicbe Frage seines 
Erachtens nicht im Strafgesetzbuch ztt regeln sei. Es 
wird sjch fragen, ob e ine solche Bestimmung überhaupt 
notwendig ist, und , wenn jn.. , ob sie in die Bundes
veTfassung oder in dtLs Einfilhrungsgesetz aufgenommen 
werden soll. Den Knntonen die Befugnis zum Erlass von 
Strafbestimmungen administrativer und polizeilicher Natur 
ausdrücklieb zu g<trantieren, ist nicht unbedenklich. Es 
\Türde dadurch die Entwicklung des Bundesstrafrechts 
,-erfassungsmässig gehemmt. 

Die Vorschrift, dass die Kantone keine höhere Frei
heitsstrafe als 3 Monate Raft androhen dürfen, hat Stooss 
in der ersten Lesung selbst vorgeschlagen; sie hat indessen 
die Billigung der Kommission nicht gefunden. 

Go>-revon stellt den An trag, diese Vorschrift zu streichen. 
Scherb hält die Aufnahme einer Bestimmung beh'effend 

die Abgrenzung der kantonalen von der eidgenössischen 
Kompetenz fw· llberflüs ig: Es ist selbstverständlich, dass 
die Kantone befugt sein werden, auf den Gebieten, die 
ihrer Gesetzgebung Oberlassen sind, :-:>trafbestimmungen 
aufzustellen, und dass, wenn Kompetenzkonflikte entstehen, 
das Bundesgericht crttseheidet. 

Eventuell möchte ich die Bestimmung nicht in die 
Bundesverfassung, sondern in das E inführungsgesetz auf
nehmen; denn durch clie Feststellung der Kompetenz der 
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Kantone in der HundesYerfassung würde di<' Enn\"icklung 
der eidgenössischen Gesetr.tgebung gehemmt. 

Cornaz entgegnet: Die Befürchtungen von Stooss und 
Scherb sind nicht begründet, deru1 ich sage ausdrücklich 
"pour autant que cel:t n'aurait rien de Contraire au droit 
public federal ou i1 lr6 legislation phwte jedemle" . Die Be
stimmtmg w~lt·e v ielleicht dann überflüssig, wenn nur 
Rechtskundige in den Fall kommen wOrden, das Geset7r 
buch zu lesen. "Wir Leben aber in einem Lande des Re
ferendums, und dürfen daher nicht dM·or zurockschrecken, 
allgemeine Grundsätze zu wiederholen. Ich würde in be
treff des den Kantonen \' erbleibeuden • 'tmfrechts sowohl 
in der Bundes,rerfassung· als im Stratgesetzbuch einen 
Vorbebalt machen, ganz kurz in der Verfassung und ü1 
ausführlieberer Weise im Gesetz. Die Hestimmung in das 
Einführungsgesetz zu verweisen, ist 1dcht r~ttsam, da dieses 
Geset.z erst erlassen wird, wenn das Stmfgesetzbucb a,n
genommen ist. 

Favey möchte sich mit einem Yorbehalt in der Bundes
Yerfassung begnugcn. 

Bärlocher erklärt sich mit dem ersten Alinea der ,·on 
Cornaz bea.ntragten Bestimmung grunclsiitzlieh einYerstan
den. Dagegen erhebt er Bedenken gegen das zweite 
Alinea: Abgesehen vo11 der unYermeidlichen Verschleppung 
des Vollzugs de1· gestützt auf dieses Aline<t an das Bundes
gericht gezogenen Polizeistrafurteile ist oi no ÜberlastuHg 
des Bundesgerichts mit solchen Rekursen zu befürchten, 
wenn es jedem einzelnen Bestraften a.nhcimgcgeben -q;rcl, 
wegen behaupteter Verfassungs,ddl'igkoit der betreffenden 
kantonalen Strafnorm den staat rechtlichen Rekurs an das 
Bundesgericht zu CJ'greifen. 

Um die ·en Übelstünden Yorzubeugcn, ~chlägtßärlocher 
eine Bestimmung vor, na~h welcher die Kantone auge
halten würden, die Stmfbestimllluugen, die sie kraft der 
ihnen verbleibonden Gesetzgebu11gshoheit aufstellen, sowie 
die Lokal- und Kommunal vorschrif'tcn, die sie zu geneh
migen auch fernerhin das Recht haben werden, vor deren 
Inkraftsetzung dem Bundesrate vorzulegen, der sie dann 
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atü ihre Überein~timmung oder Xit:htübereinsrimmung mit 
dem Bundrsrechtc zu prüfen und je nach dem Befund zu 
genehmigen oder znrückzuweisen hätte. Dnbei sollte bei 
vcnYeig;ette r Oenehmignng e itens des Bundesrates der 
staatsrechtliche Rekurs an das Bundesgericht oft'en stehen. 

:Mit der Anweisung an. die Ka11ton e, t'Or ihre künftigeu 
Ntrafbestimn1ung·cn vor deren Inkraftsetzung die Genehmi
gung deil BuHdesrates einzuholen, wurde ni chts Neues gc
schatt'en, indc111 schon naC'h gegcnwürtig·em Bundesrecht 
in ,-et·schiedcnen C irbieten1 die bundesgesetzlich geregelt 
sind, in welchen ahcr die Kantone Au f!lhrungsgesetze und 
Vollziehung ·vcrordnungen zu rrlassen habe11, fiir di~se 

kantonalen Ausführungserlasse die Einholung der bundes· 
rätlichen G cu eh m igu ng Yorgeschrieben isr. 

Weber sprkht sich gegen den Antra,g BH.rlochers aus: 
Es ist seit- dcn1 .Jahre 1874 ein vorfas!->ungsnl iissiger Grund
satz, dass1 wenn zwischen dem B1mde und einem K~tnton 
ein Kompetenzkonflikt entsteht, das Bundrsgel'icht urteilt. 
Wenn daher dem Bunde ·rate im Sinne des Antrages von 
Bärlocher ein Prilf'ungs- und Genehmigungsrecht gegebeu 
\Yürde. so wäre da · meines Erachtens der Bundes,·erfassung 
ZUIYider. Die Fälle , in denen die Kantone nacl1 gegen
wärtigem Bundesrecht füT ihre Erla~se die ncnehmig·ung 
des Bundesrntcs einzuholen haben, Hind ganz anderer 
N:ttu r als dc•·, der uns beschäftigt; dort steht die Gesetz
gel;mngshohei L ganz dem Bunde zu, h ior d~tgegeu ist sie 
z1\iscben Bund uuct Kantonen geteilt. 

S ach meiner F,rfabnmg haben il brigo11s a llgemeine 
Genehmigungsklauseln wenig \\~ert. d<t clct· Bundesrat je
w-eilen doch einen ihm für die konkreLen F'älle freie Hand 
las enden Vorhrhalt einfügt. Der einzig richtige Weg ist 
der, das Bundesgeri<..ht, nicht als Kassationsinstanz, sou
dem als Stuat8ffe1·ichtshof in j edem e inzelnen Falle die 
Frage entscheiden zu lasseu. Auf di esem \1\Tege ist eine 
sch11elle, nieht. }tll ~'o rmen gebtmclene E rl edigu ng möglich, 
und ich b i11 llbcrzcugt, dass nach ein oder zwei Jahren 
hundesgel'irhllichee Rechtsprechung kaum noch ein Punkt. 
unklar hleibcn wird. 
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Cornaz fügt bei, es g·ehe nicht a11, ein Recht tlcs 
Rckur'cs Yon einem Entscheid des Bundesrates Hll das 
Bundcsgcri<"ht zu gewähren, da dadtu·ch der Bundesrat 
dem Bunde:;gericht untergeordnet würde. Eine Überlastung 
de ·Bundesgerichts mitRektu·sen betreffend die Vt'rfassung·:-;
mässigkcit Yon kantonalen ."trafbestimmungen sei um so 
wenig-er zu befürchten, als dem Rekurrenten im Fallt' d<'r 
A bwcisung· Gerichtskostcu auferlegt werden könnten. 

A.bstimmw1g: I. Eventuell, d. h. für den Fall. dass di(• 
Kommh; ion die Aufnahme einer Bestimmung· betretrcnd 
die clcn Kantonen verbleibende ~trafgesctzgcbungskom
pctenz, sei Cl:i in cüe BLmdesverfassung, sei es in e in Gesetz, 
für ~:utg-czcigt crctchtet, 'ldrd: 

1. das Amendement Correvon zum Antmgc Col'llHi'- mil 
12 Stimmen angenommen ; 

2. da,g·cgcn der Antrag Bärlocher betreffend Htatu icrung 
ei nes Genehmigungsrechtes des Bunclcsratcs mil 
gTosscm Mehr abg·elehnt; 

:1. mit Bezug auf die fltelie, an wel<.:her die ßcstimn1l111g 
Aufnahme finden soll, 
a. weiter eventuell, d. b. für den Fall, dass ~ie in 

ein Gf'~etz aufgenommen werden soll, mit li 
Stimme11 die Aufnahme in da· • 'tn1fgcsetzbuch drr 
Aufnahme in das Einführungsgesetz vorgc;"ogcn: 

b. ebenfalls weitet' eventuell. d. h. filr den Fall, dass 
rntweder nur in der Verfassung odc1· nur im ficscl7. 
etwas besrimmt werden soll, m.it 8 g·egcn 7 Stimmen 
der Aufnahme in die Yerfnssnng dCI:jenig·cn in das 
Gesetz der Vorzug gegeben : 

c. 111it a ll en gegen 2 Stüumeu besch lo::;~en, sowohl 
in der Verfassung·. als - in etwas <UisfOhrliciH'rcr 
Wtise - auch im Strafgesetzbuch die Abgrenzung 
\'OI'ZUilCIUTLCll. 

li I n drjinitiver Abl:ltimmung wiJ·cl die vo 11 Cornnz 
bcantmgte Bestimmung, so me sie aus der eventuelloll 
Abstimmn ng henrorgegangeu ist, Rcd11ktion vorbehalten, 
111it 12 Hti111mcn angenommen. 
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Die einzelnen Übertretungen und ihre Bestrafung. 

Art. 215. 
Wer an jemandem Tbiitlichkeit~n begeht, die keine Yerletzung des Thiltliehkcitcn. 

Körpers zu1· Folge haben, wird auf Antrag mit Busse bis 500 Franken oder 
mit Haft bis zu 8 Tagen bcstt·aft. 

Celui qui sc scra liHI! sur autrui a cles voies dl' fait qui n'am·ont 
cause auctme lesion corpo•·elle, Mcra, sur In plainlc tle Ja partie h\see, puni 
de l'amendc jusqu'il 500 francs Oll des arrcls jusqu'a 8 jours. 

Auf Vorschlag \'Oll 1 tooss wird dns l\laximum der 
Busse auf 200 Franken hcrabgcset;"t. 

Art. 216. 
Wer etwas wil'l't oder ausgiesst, mu jemanden daruit zn beschädigen 

oder zu verunreinigen, wird mit ßn~SI' bis 1000 Franken oder mit Haft bis 
8 T age bestraft. 

Wer etwas wirft, ansgit'Rst oder heraufal len Hisst, wodurch jemand 
beschädigt oder I'Crun•·einigt werden 1<1111111 wird mit Busse bis zu 500 Franken 
bestraft. 

Cclni qui aura jctP. on vcrsc nn corps quclconqur tlaus Je but de 
blesser ou de salir aulrni sera puni de l'nmendr jusqu'a 1000 francs on 
des anets ju~qu'a 8 jour~. 

Celui qui aura jetc, verse ou loissc tomher UJJ corps de nature a 
blesser ou a salir autrui scra puni dr l'amcndl' juSIJn'a 500 francs. 

Der Artikel wird auf Ammg ,·on Zürcher im EinYer
ständnis mit dem Vcrfa scr des Entwurfs gestrichen, in 
der Meinung. dass die in ihm cnth1tlrenen Thatbestände 
den Kantonen zur Regelung Uberla ·st'n werden sollen. 

Art. 217. 
'Wer einem Kinde unlcr 16 Jahrrn geistige Uctränke verabrt>icht, drren 

Uenuss seine Gesundheit schädigt oder gcfabrdct. wird mit Haft bestraft. 

Coup,. 

\\"•·•·fcn, 
Gi•l~st·n. 

Corp, .i<•t(.s on 
n'l.a·~l-r;. 

\ 'emiJ•·••kheu 
!l'Ci~ti!<Cr Gc

lriiukc nn 
l(imler. 

Cclui qui aura foorni a un cofaut dr moius de l5 ans des boissous Doissons nlcoo. 
li<Jues rouruics 

alcooliques dout l'usaf(c a nllerc ou mis en peril Ja s:u1te dc cc dcrnier i1 (lcs t•urnuts. 

sera puui des arrllts. 

AufAnregu11g von Gautier wcnien die"Worte "sclüidigt 
oder gefährdet" ersetzt durch ,,schiidigen kann". 
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.Art. :218. 
F.nL\\'('IHlnu~:. Wer eine fremde ~ache von geringem Wert aus .:\ot oder ;\lutwillen 

oder zur Befl'iedigung eine:~ Gelüstes entwendet, wit·d mit Russe bis 1000 
Frnnken oder mit Jlnft bis zn t4 Tagen bestraft. 

Pclit" lan·iJt, Cclui qui pou~se par Je besoio, ou agisstuJt var ll!gerete ou pour Ia 

Entziehung dc' 
Gewahrsam ... 

Gebrauch
Oller Gcnu$SC> 

Pincr Snch~ 
vou gpringPm 

Werte. 

Pri\'ation 
dc l'uoag<•ll'une 

cho-~. 

:.atisfaction d'unc envie aura soustrait un objet de peu de valcur appartenant 
;\ autrui, sera puui dc l'ameode jusqu'a 1000 francs ou des arret jusqu'il. 
I I jours. 

~tooss sC'hlägt ,·or. wie im Tbcübestand des Diebstahl::;, 
die Bezeichnung des Objekts des Delikts als e in e frrmdP 
;')ache, we il überHüssig, wegzulassen. 

Dies wird bescltlossen . 
Ebenso \\' il'cl eh1 fernere!' Vorschlag von 'tooss, das 

J\laximum de r Hu.-sc auf 100 Frankeil herabz11setzen. al ~ 
g·enon•mcn. 

Penier ii ndct in den vVorten "pousse ptLl' lc be::;oinu 
e inoll W iderspruch mit der Bestimmung des gntw urfB übm· 
Notstand. Naeh der letztem soUtc in diesem .B'alle Htl·af
losigkeit eintrete n. in A.rt. 218 wird aher S trnfe angedroht. 

Stoos.~ : Von einem Zustande der Xot - besoin -
sprieht man nicht nur dann, wenn ein e unmittelbnre Ge fahr 
des Verbungerns besteht; der .Ausdruck Kot - hesoin 
i ·t also weilPr al1-< der BegTiit' des ~otstandes. 

. \rt. :219. 

Wer drm J3crecbtigtcn den Gewahrsam oder llen tieiJrauch oder den 
Genuss riner . ache vou geringem \\Prte entzieht, wird auf Antrag wil 
Husse bis !JOO [•'•·anken oder mit Ilaft bis zu ~· Tagen bestraft. 

<:elui qui aura prive Uttfl personne de Ja detemiou, dc Fusage ou de 
Ia jonissance d'nuc chose de peu de valcur a laqnelle cllc avnit droit , sera, 
sm· Ia plaiutc tle ln partie lesee, puni de l'ameudc jusqu'it 300 franc~ ou 
des 81TOts jusqu'il 8 jours. 

'tovs~:~: lC' Il bin im Zweifel, ob cler Artikel ni<'11t en t
beh r t werde n kan n, nnthclem nun unter die Verbrechen 
e ine Bcstimtn tmg· betr eifend die E n tzi ehu ng von :->nch<'n, 
<tn clo11 en e in Pfand-, Nutzniessungs-1 Retentio ns- oder 
Oebmucllsr ech t besteht, aufgenomme11 worciC' tl ist. .JNie n
f'all s lllils!-:Cn die 'Vortc .,von geringe m \Vert<' tt gestrieb en 

7~!) 

~werden. Es kommt .z. B. vor, dass Dienstboten unbefugter 
Weise die Kleider ihre r IIe tT!-:Chnft tragen. E s wird sich 
fragen, ob mit Rü(·ksi<'ht auf derartige Fälle der .d . .rtikc l 
in irgend e ine r Form beizubehalten ist. 

(h-etenel' beantragt Stre ir hung· des Artikels . Der Tbat
bestand is r Yicl zu ;lllgemcin g·rfasst . .Allerdings wäre zu 
prüfen. ob ni<'IH bestimmte Fiillc des fm'tum possessionis 
und des furtum USll. His ebertretung ZU bestrafen Sind. 

P e1Tier c mpfit' hlr B('ibehaltung des Artikels: :::>h·eichen 
wir i.bn, so könnte ;~,, B. de r Fall, we nn j emand eil1em 
andem ein Pfercl illls cl<'nl ~talle nimmt, dasselbe ge
braucht und c~ nachhe r wiede r zu •·üe kbrin&t nicht be-
straft werde n. 

o / 

Cor-naz, David u nd Zü1·chr'r un torstützen den Str ei
ubuugsantrng: Der \'On Pe tTier angefü hrte Fall ist ein 
bloss civi lrochtliuh cr ; der Eigentiimer des Pferdes kann 
vom 'l'hüter ];ntsehii.cl ig uHg fordern (Comaz). Wir sollten 
das strafbare Unrecht nic ht zu weit ansdehne n (David, 
Zürcher). 

Abstimmung. Der .Artikel \\'ird mit !) gegen f> Stimmen 
g·estrichC'n. 

Arl. :2:20. 
Wer eine ft·ewde Sache \'On geringem Wert1• unterschlägt, wird mit 

Husse bis 500 Franken odi'J' mit llaft bis :r.u 8 Tagen bestraft. 

C~!lui qui aura detonl'llc uue <'ho~e de t>eu de valellJ· appartenant a 
antrui sera puui de l'ameudc justJU'a öOO ft':UJCS ou des arrets jusqu'i1 
8 jours. 

Stooss: Sie haben beschlossen, cinc11 l>esonclern 'I'hat
be:stand de r Veruntreuung auf7.llstellen und die Unter
schlagung· <luf die Fälle zu l><'schrünkell, in denen der 
Tlläter cle11 (:cwnhrs;tnl de r ~aCh<' dtu·cb ZufnH oder In
tum oder du rc h Finden Prl angt bat. Der 'l'ba.tbestancl 
des Ayt. 220 wird nun tni t clksc n Abiindernngen des 
Entwurfs in lEin k la ng z 11 b l'ingcn sein . 

Ferner schlag-e ic-h vor, das Max imum de r Busse auf 
100 Fra11ken hcrabzllsCIZ<'Jl. 

Unter· 
s-chlagnng. 

Dctourue
mcnt.• 
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Diese beiden Vor:schlägc "·erden ohne \Yiderspruch 
H ngenommeu. 

G1'etener mncht aufmerksam, dass nach dem Entwurf 
r.um Thatbestand der Unterschlagung, wie zn demjenigen 
des Diebstahls, Bereicherungsah icht de 'l'häters Y<'rl;tngt 
wird. Er erinnert, das. er bei Beratung des Art. 73 an
ger egt he~t, in den Ent\rurf einen allgemeinen Thatbestand 
der rc<'hts,Yidrig·cn Zueignung fremder ~Rehen aufr.u
nchmcn. durc·h welchen alle Fälle, die wegen mang·eln
der lkrl.'iehcrungsabsicht des ThiHers au::; dem Thatbc
stande des Diebstnhls und der Untersch lag ung nusschcidell, 
getroff<'n würde n. 

David glau bt, dass ein Bedürfnis zu r AufnnhntC' ei ner 
so lc he n Bestimmung ni cht besteht. Eine fre mde :);Lcho 
s ic h z neig ne n, ohn e sich da.mit bereichern zu woll en, kH ttll 
mn.n wobl nur in der Absicht, sie vorüber gehe nd r.u gC\
bnruehen, und e in en solchen Fall möchte ich nicht Htmfon. 

(J-retener e rwide r t, es gebe auch andere Fälle, so z. ß. 
\\'Cnn C' in CWittbiger dem Schuldner irgend ein <' Sache 
\Ycgnimtnt, nm sich damit bezahlt zu machen. oder \\'('1111 

dct· WC'g·nehmcndc den Geg·em>err der Sache' hinlegt. Es 
ist zu beachten, dass der Entwurf keinen Thatbcstnnd der 
unerlan btcn Sei bsthülfe enthält. 

; 'tooss bezweifelt, ob eine besonclrre. 'tmfbe ·timmnng 
betreffend die dem Diebstahl oder der Untcr:whlag-ung 
ühnlicheu Fälle, in denen eine Bereichcnmgsnbsieht des 
ThätC'rs fohlt, nötig ist: Die \Yichti~ten die:-;cr Fiillc werden 
nun ,·om Thntbcstaud der Sachbeschädig·ung umfasst "-er
den. Der li'aiJ, wenn ein Gläubiger e ine Sache' nimmt, um 
si<'h bezahlt zu machen, dürfte nicht stets straf\\'ürdig er
S<' he in c n: unter Umständen wird e r aucl1 von der Bc
sti m mu ng; ü bc r Sa<' h beschäcliguug getroffen werden. 

Ab.qtinwwng: l\rit Hgegen 5Stirnmen wird bc'::w hlossen, 
\ 'O ll de r A ufnahm e ei ner Bestimmung im S inn e der An
rcgnn g G rcton er~-> Umgang zu nehmen. 
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Art. i2l. 

Wer einen Fund innerhalb der Frist 1'011 20 Tagen weder bei der Be
hörde anzeigt noch sonst in angemessener \\'eise bekannt macht, wil·d mit 
Busse bis 500 Franken bcstra ft. 

Celui qui, ayant troul'e un objet, n'num dans Jedelai de 20 jour:S ni a'•ise 
l'autorite ni fait les publications n6cessaircs scra puoi de l'ameode jusqn'a 
100 fmncs. 

Bärlocher wUnsC'ht d<1rübcr Auiikunft, wie sich dieser 
'l'hatbestand des ~~ichtanzeig-ens und :Xichtbekauntmacbeus 
eines Fundes" zum 'rhntbestand drr 

0
Unrec·htmässio·en ~An-

• (! • 0 
CJgnung emcs so lc hen (1\ rt. 73) \'Crhült. .So lange der 
gefundene Gegenstand odet· ß e:t rbetmg noch beim Finde t· 
\Orba ndcn ist, vo n ihm noch nicht ver\\' endet oder ver
\\'ertet worden h;t, knnn (Jicsrt· s ich imme r damit ausreden. 
er habe sic h den Ft tn cl ni<·ht "angeeign et<~, er habe bloss 
uotel'las!-lCJ t, ihn inncrt den gesetzli c hen 20 Tagen bei der 
Behörde anzuzeigen oder so m.,t in angemessener V\T eise 
bek annt zu machen . 

. Stoos.c.: : ·wenn jemand einen Fund Jahr nnd Tag bei 
steh behäH, ohne irgend welc he Anstalten zu treffen, u m 
ibn dem Eigentiimct· zm·ückznerstnl ten, so wird der Richter 
woh l annehmen, dass er s ich den Fund angeeignet hat. 
Es handelt sich eben immer darum, ob ein Verhalten nach
gewiesen \\'erden kann, dcv sich als Aneiguung darstellt. 
Kann diese r .Beweis nicht erbracht worden . ::;o wird der 
.Findet·, wenn ct· den fi'tt nd inn orh<llb der gesetzlieben Ftist 
w~eder <mgezeigt noch bC'kannt ge macht hat, narh Art. :2~1 
bestraft. · 

Rinsichrlich der~ fl·afe bcantmgt Stooss, das l\laximum 
-der Busse auflOO F rnn ke n, Zii1·clte1·, da~sclbc auf 60 Fran kcn 
hentbzusctzen. 

:;\li t 7 gcg<'n 5 .Stimm en, w0lch letztere anf den Antrag 
Zürcher fnllen, wird de r An tmg Stooss ~Lngenommen. 

Art. 222. 
Wer eine fremde f;achc von geringe111 Werte nbs ichtlicb aber nicbl 

>WS niedriger Gesiuuung heschädigl, zerstört, beseitigt oder 'unbrauchbar 
wacht, wird mit Bu sc bis 1000 FrnukM otlcr mit Haft bi:l zu 1-! Tagt>n 
bestraft. 

Xkhtnnzcig~n 
t•lnc, Fund(;S. 

I>Ham d'nvls 
~n cn~ 

dc II'OUnlillt!. 

!;•·riultfll;.dftc• 
Rnrh

"c~chlllligung. 



Filvi11CI'k 
ll'nliliiCIII", 

Celui t1ui iutentiounellemeut, mais non par bassesse dr caracte•·c, aunt 
eudommage, detruit, fait disparaltre ou reudu ioutilisaulc tlll ol>jet dc peu 
dc valeur apt>tntenant (t a.utrui, sera puui dc l'ameode jusqu'u I 000 t'ranc:; 
•>u de3 an~ts jus<tn'a 1 I jours. 

IJavicl be;tntmgt, die ·worte "aber nicht aus nied rig<.' !' 
Gesimwng·· ;r,u stre ichen. \\ enn jemand aus Bosheit eitw 
Fensterscheibe einschlägt, so hat er auch aus niedriger 
Gesinnung gehandelt und doch würde es sich kaum recht 
fertigen, ihn nach .'ut. 78 zu bestrafen. 

, tooss hält am Entwurfe fest: Auch wenn es sich um 
einen geringen 'chaden handelt, wiegt die niedrige Ge
sinnung des Tbäters in der Verschuldung so sclm·cr, dass 
strenge Strafe angezeigt ist. Der Ric·hter hat übrigeHs 
einen ge\>' i::>scn Spielnwm des Ermessem;; er wird nur die 
gm vierendsten Fii1le als Verbrechen strafen. 

Der r:'vJ ·~itzencle füxchtet, in den Worten ))ni edrige 
GesiHuung" liege eine gewisse Gefahr riehter.li cber Willkür. 
Je nac:h der Person des Thäters könnte ein Riohi er nied
rige Gesittnung a,ls vorbanden annehmen oder nicht. 

Abstimmung: Der Streichungsantrag wird mit 10 , 'tim
mC'n ang<'nommetL 

In betreff der Strafe beaon·agt CoJ·naz, <lüs Maximum 
der Busse auf i'>OO Fmnken, . tooss, dasselbe a uf 100 Franken 
herabzusetzen. 

Die Kommission zieht ein J[aximnm ' ' Oll lOU Franken 
\'01'. 

Art. 22ß. 

Wer sich in einer Wirtschaft Spei~en odet· Getninkt• v('raiJfolgeu liL<~st, 

in der Absicht, t.leu Wirt um die Zeche zu prellcu, wird mit llaft odrr mit 
Busse bis 100 b't·:tnken bestraft. 

('clui •tni, 1hms l'intention d'en escroquer Ia Yalcur, sc scm fait St' l'l ir 
tluus llllC aLtberge des alimcnts 0 11 des boissous scm puui d1•s arrt•ts ou clc 
l'amcmle juSIJ u'l\ I 00 fraucs. 

PeJ·J·iet· ste llt den Antrag, den 'l'luLtbestand des Art i kel~-> 
a.uf cli<' Pt'ell erei in Bezug auf Bebcrhcrgung, nnnt<'ntlich 
i 11 ! : nsl höft'n. rwszucleh neo. 

Cornaz, IJcwid und Fitooss sprechen sieb gegen diesen 
Antrag· n.us: Die beantragte J\ usdeh n u ng des Artikels würde 
viel zu weit filhren; jedermann, der seine l\Iiete nicht pünkt
lich bezahlt, müsste eine Strnfk lage gmrärtigen (Üomaz). 
Jedenfalls müssten wir den 'l'harbestand auf die Begehung 
im Gasthofe beschränken. Tn diesem Falle handelt es sich 
aber in der Hege! ni<'ht nur um den )Iietzins, sondern zu
gleich um die Bezahlung von Speisen und Getränken 
(David, Stooss). Es be tcht die Gefahr, dass auch Fülle. 
in d0nen unzweifelhaft Betntg vol'liegt, v.ie z. B. wenn ein 
Hochstapler in einem Gasthofe mitteist falscher Vorspie
gelungen U n fc rl< u nft erlangt, nur als Übertretung bestraft 
,.,·ürclen (Da\'id). 

Ab.~timmwtr;: Der Antrag bleibt mit 3 Stimmen in 
1\Iinderhei L 

Pe1·J·iel' ben.ntragt fern er, eine Bestimmung betreffend 
die Prellerei 11m das Raftgeld (arrhes) in den Entwurf ::tuf· 
zunehmen: Es giebt Dienstboten, die ein Geschäft daraus 
machen, sich gegen Vembfolgung eines Haftgeldes nu
stellen zu lassen, um dttn n mit diesem G-eld zu ver
scb"inden. 

Gornaz bemerkt, die nilmliche Spekulation komme auch 
in der Uhrenfabrikation vor: Arbeiter lassen sich an
stell en und Yerlangen zugleich einen kleinen Yorschuss, um 
ihre Angelegenheiten zu ordnen; nachdem sie aber das 
Geld erhalten haben. zeig·en sie sich nicht wieder. 

Um alle :;ol<'hen Fülle zu Lr<'fl'en, schlägt Cornaz fol
gende Bestimmung ,·or: 

"Dnns le <'ontmt de Iounge de sen·ice celui qui s'est 
fait deliner des aYa. tt ccs ct aura par ce moyeu trompc 
autrui sera puni <1 'u ne p<'in<' de .... u 

Stooss: Das würen Fill Je von Betrug· und es schein t 
mir doch bed<'nklich, Hetrugsfitllc in so weit gehendem 
::\Iassc 7- tl pr·ivilegicrcn. Dagegen kann es sich allerdi n g~ 
fragen, ob nicht die Prellor·ci lediglich ::tls Übertretnng 
bestraft werden so! I. Indessen ist es wenigstens in 
Bern nicht mehr Übung, Dienstbo ten ein Haftgeld zu 
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g·eben. Vielleicht könnte man einfach die Nichtet'füllung 
eines DienstYertrages unter Strafe stellen, aus der Er
wägung, dass hier die Verfolgung auf dem Civilweg aus
sichtslos, der Schadensersatzanspruch illu ·orisch ist. Frei
lich ist auch eine solche Bestimmung nicht unbedenklich, 
da man sagen würde, die Dienstboten werden unter 
ein Ausnahmegesetz gestellt. 

Co,.naz Jiisst seinen Antrag fallen. 
Pe1'1'ie1· dagegen hält den seinigen aufrecht: A.uf dem 

Lande tritt kaum ein Knecht in Dienst, ohne da ' S er sich 
ein Haftgeld bezahlen lässt. Ich möchte eben diese gC'
ringfogigen Fülle nicht als Betrug strafen. 

Det· Vo1·sitzende nnd Zürcher sprechen sich gegen den 
Antrng a.us: Es sind Z\vei Fälle zu unterscheiden: Geht 
der Dienstbote beim Abschluss des Dienstvcrtrag·es da,nutf' 
aut:~, uic Herrscbttft zu prellen, so beg·eht er einen Botru~:; 
und soll auch 'vegen Betrugs bestraft werden. Ist er abet· 
bona fiele in Dim1st getreten und 11achher schwach genug 
gewesen, mit dem Haftgeld zu einer andern Herrschaft 
zu laufen, !>O möchte ich nicht strafen. ln solcheu Fällen 
ist meist der, zu dem der Dienstbote läuft, mehr betrogen, 
als der, dem er da vongelaufen ist (:MüJler). 

In der Ostschweiz komrot etwa folgendes vor: Ein 
·auber, aber ürmlicb gekleideter 1[aon stellt sich in einem 
Ilause vor und bittet, seinem Kinde Ge,·atter zu stehen; 
man giebt ibm 5 Franken und sagt: Wenden Sie sich an 
den Nachbar. Da:; nur, um zu zeigen, dass es sehr " 'eit 
führen "· urde, wenn wir alle kleinenBetrugsfälle besonders 
normiereu wollten (Zürcher). 

Jlb8lintmttng: Der .Antrag Perder wird abgelehnt. 

Art. 224. 
'Ver eine 'Vnre unter einer zm· Täuschung des Kilufcrs geeignetcu 

ßezeicbmmg oder Gestalt ausbietet, feilhält, verkauft oller sousL in V Cl'keha· 
bringt, wird mit Busse IJis I 000 Franken bestraft. 

Cclui IJLÜ ama off'ert ou expose en ventc, vendu ou w is uc fa~on 
quelconqnc tlans Ia circulntion noc ruarchandise, cn lui donmmt une d6signa
tiou ou une apparcnce prOJlre a tromper l'acquercur, sera puni do L'nmcnd•• 
jusqu'a 1000 f1·ancs. 

Ziirche1· beantl'agt, den Artikel zu streichen. Ent
weder ist der Fall Betrug, oder illoyale Konkurrenz 
oder eine Widerhandlung gegen das Markenschutzo·esetz' 
d k. d' 5 ' ?. er, "·enn "emm· tescr Thatbcstände zutrifft, eine blosse 

Ubertreibung, durch wel<'he der Kiiufer nicht getäuscht 
wird. 

Der Vor:>itzende regt nn, zu sagen "unter einer auf 
Täuschung des Käufers be1·eclmeten Bezeichnung". 

· tooss: Dieses subjckti\·e )loment i ·t eben meist nicht 
nachweisbar. E · giebt nllerdings Fii lle, in welchen durch 
die unrichtige Bezeichnuug niemand getiiuscht wird· so 
·wird es sich namentlich dann verhalten, 'i\'elm schon' aus 
dem Preis hervorgeht, dass die ~aehe nicht das ist als 
was sie fengoboten '\"ird. l~s gicbt aber auch Fälle' wo 
der Preis der Bczeichn11ng entsprich t und darrn is; der 
Käufer geprellt. Der Richter wird zwisult en blosse!'l Über
tretungen und eigentlichen 'I'äuscbungon unterscheiden. Im 
Kanton Bern haben wir eine ilhnlicho Bestimmuno· die 
sich bewührt hat. 

0
' 

Cor1·evon, G1·etene1' und Drwitl unterstützen den Strei
chung:mnh·ag: Das Verhältnis des Artikels zu Art. 83 
(~ontrefac;-on~ tromperic su t· Ia marcha.ndise vendue) ist 
ruebt klar; dte )larginalbezeichnung· ist bei beiden Artikeln 
im we:;entlichen die nämliche (CotTC\'on). 

So wie der Artikel im Entwurf gefasst ist, trifft er 
auch Fälle, die nicht stmfwlirdjg ·incl. Schränken wir ihn 
aber im Sinne der Am·cgung des \Torsitzenclen ein so 
haben wir eine Vorbereitungshandlung zum Botruo- 'und 
es frägt sich, ob wir eine solC'he hier al:; besond~res Delikt 
behandeln wollen (Gretener). 

Wenn auch das Markenschutzgesetz in erster Linie 
den Fab?'ikanten schlitzen will, so wirkt es doch auch nach 
der Richtung· J1in, die der Verfasser des Entwurfs hier im 
Auge bat, d. b. es werdoll diese 'l'üttschtnwen des Publikums 
verhjndert (Davicl). 

0 

Abstimmung: Der Artikel wird mit 12 Stimmen ge
strichen. 
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Art. 22f>. 
W c1· nus Eigeunutz abergläubische Künste ausilllt, so namentlich 

Wahrsagen, Traumdeuten, Schatzgraben. Kaxtcnschlagen, Geistcrbescbwönm, 
wird mit Bus r bis 1000 Franken ocler mit Haft bestraft. 

Celui 11ui, pour en tirer profit. exercern des pratiqurs snperstitieusel>. 
notamment Ia prCdictioo de l'a\·eni1·, l'interpretatiou des songe~, Ia recberch<' 
des trcsors, Ia cartomaucic ou l'evocation des e3prits, scra puni dc l'amendr 
jusqu'it 1000 francs ou des arrets. 

Der Yorsitzende bemerkt, er habe sich zwal' in der 
ersten Lesung ftir Beibehaltung dieses Artilwls ausge
!-lprochen. Es scl1eine ibm nun aber doch, das:> derselbe 
einem modernen Strafgesetzbuch schlecht anstehe, indem 
damit anerkannt werde, dass es noch '' ie le Leute giebt, 
die im Aberglauben befangen sind. 

Bärloche1· und David sind der .Am;icht, da:::s es den 
Kantoneil Ubel'Lassen werden sollte, die Austibung abcr
o·läubischer Künste mit Strafe zu bedrohen. 
° C01·revon, Hü1·bin und Stooss empfehlen Beibehaltung 
des Artikels. Der Aberglauben ist, m1m cnttich auf dem 
Lande, ,·ie l verbreiteter, als man gemeiniglich annimmt·, 
und es r ee;htfel'tigt sich, auch bier einen Schutz \Tor 
Ausbeutung· zu gewähren. 

Gegenüber Bärlocher und David bemerkt Stooss, seines 
F.rachteus wurde mH der Streichung des Artikels erklitrt. 
da s die Ausübung abergläubischer Künste straflos bleibell 
solJ so dass den Kantonen in dieser . 'ache keine Gesctz
o·eb1unasbcfuo-nis YerbleibeD würde; denn CS seien dies 
I"> 0 0 

Handlungen, an deren Besn·afung·, sofern sie überhaupt 
strafwürdig erscheinen, in der ganzen Scb weiz das nilm
lichc Intet·esse bestehe. 

Abstinwnmg: Der Artikel wird mit 8 gegen 6 Stimmen 

gestrichen. 

T!ü1·bin, unterstützt durch Weber, beanLragt, ciuc Bc
Rtimmung hntreffeud den Verkauf ,~on Gehei,nmi tte ln in 
den Entwurf aufzunehmen. 

Stnoss: Was ist ein Geheimmittel'? In Bezug nur 
i\ rzneimittc l ist ein sicheres Ur teil oft sehr schwierig. 
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Ich glaube, es ist nicht möglich, in einem allgemeinen 
Strafgesetz de11 Kampf gegen die Geheimmittel mit Erfolg 
zu führen; es wäre dies eher Aufgabe eines eidgenössi
s chen Sanitätsgesetzes. Übrigens wird in denjenigen Kan
tonen, in welchen der Apothekerberuf zu den patentierten 
Berufsarten gehört, der Verkauf von Arzneimitteln seitens 
eines nicht Patentierten als unbefugte Ausübung dieses 
Berufs bestraft. 

Abstimmtmg: Der Antrag bleibt in "Minderheit. 

Art. 226. 
Wer eine Spielbank hält, wird mit Busse bis zu 10,000 Franken oder 

mit Haft bestraft. Beide Strafen können verbunden wc1•den. 
Wer ohne Bewilligung der zuständigen Behörde eine Lotterie veran

staltet oder Lotteriegeschii.fte hotreibt oder eiu Glücksspiel hält wird mit 
Busse bis zu 10,000 i~raoken 01lcr mit Huft bestraft. ' 

Dot· Spielgewinn und die SpieiKcriitc sind einzuziehen. 

Celui qui ticndt·a une maisoll de jeu sera vuni de l'amende jusqu'IL 
10,000 francs ou des aHOts. Lcs deux ])eines pourront 1\tre cumulces. 

Cel~i qui saus le cooseutcmcut dc l'autorit(J competente aura organis6 
une loterte, J>ropagc une entreprise de loterie ou tenu un jeu de hnsal'd 
sera puui dc l'amende jusqu'il 10,000 francs Oll des arrets. 

Les gaius et les iustruments servant au jeu seront coufisques. 

Scherb möchte aus dem zweiten Alinea die Worte 
710der ein Glücksspiel hä lt" streichen: I ch kann mir ein 
tilücksspiel ohne eine Spielbank nicht denken; der Fall 
wird also bereits durch Alinea 1 getroffen. 

Stooss : Die eidgenössische Praxis fasst eine Veran
s taltung zum • 'pielen als eine , pielba.nk auf, wenn um 
gr?ssere Summen gespielt werden knm1, wälu·end Spiele, 
be1 denen die Einsützc beschr~\nkt sind, Jücht als Spiel
bank angesche11 ,~-erden. Ent cheidcnd ist daher die Grösse 
des Einsa,tzes und die Bedeutung dC'r einzelnen Unterneh
mung. Ein sicheres Unterscheidungsmerkmal fehlt. Jede 
Spielbank ist eiu Glilcksspiel, a.ber nichtjedes Glücksspielist 
.zugleich auch eine Hpinlh~nk: ; so ~wird z. B. angenommen, 
·das sog. "Rösslispiel ", das unzweifelhaft ein Glücksspiel 
ist, falle nicht unter die Bestimmung der Bundesverfassung, 
welche die Enichtung von Hpielbanken untersagt. 
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G1·etener hält die Fassung "ein Glücksspiel hält" zu 
einer wirksamen Bekämpfung des Glücksspiels nicht für 
genügend. Statt nbält" würde er sagen "betreibt"; ferner 
möchte er im Anschluss an § 285 des deutschen Strafge~ 
setzbuches folgenden Zusatz aufnehmen: 

Der Inhaber eines öffentlichen Versammlungsortes, 
welcher Glücksspiele. daselbst gestattet oder zur Verheim
lichung solcher Spiele mitwirkt, wird ... bestraft." 

Stooss: Der Satz noder ein Glücksspiel htilt" entspricht 
dem ersten Alinea: "Wer eine Spielbank halt"; der Aus
druck hält" scheint mir die Gewohnheitsmässigkcit treffend 

11 

zu bezeichnen. 
Den von Gretener beantragten Zusatz \vürdc ich nicht 

aufnehmen; ich glaube, dass hier die allgemeinen Bestim
mungeH über Teilnahme au!?reicben. 

Al)st·irnmung: 1.\'Iit 12 Stimmen wird Beibehaltung der 
Worte oder ein Glücksspiel hält" beschlossen. 

" . 10 Der von Gretener beantragte Zusatz wird mJt geg€'n 
3 Stimmen grundsätzlich angenommen. 

In betreff des letzten Alineas beantragt Bti·rloche1·, 
die Konfiskation entweder auf die Spielgeräte zu beschränken 
oder als Objekte der Einziehung ausser den Jetztern im 
Anschlusse an das deutsche Strafgesetzbuch (§ 360, Ziffer 14 
und Schlusssatz) die "auf dem Spieltische oder in der 
Bank befindlieben Gelder " zu bezeichnen. Die Konfiskation 
des . Spielgewinns" ist nicht ausführbar, da umnöglich im 
einz~b1en Falle ermittelt 'verden kalUl, ob die bei dem 
Bankhalter und den anwesenden Spielern auf dem Tische 
aufliegenden Beträge wirklich gewonnenes oder von ihnen 
mit.,.ebrachtes und zum Einsatz bestimmtes Geld sind. 

0 

Stooss ist damit einverstanden, dass gesagt wird: "Die 
Spielgeräte und die auf dem Spieltische oder in der Bank 
befindlieben Gelder sind einzuzieben. 11 

Diese Fassung wird einstimmig beschlossen. 

Co1·1·evon ,virft die Frage auf, ob es sich nicht em
pfehlen würde, den Artikel unter die Verbrechen einzu
ordnen. 

l 
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.. Stooss: Das zweite Alinea. ist augenscheinlich eine 
Ubertretung. Zweifelhafter erscheint dies beim ersten 
Alinea. Indessen handelt es sich doch nicht um eine Aus
beutung wie bei Wucher, sondern um eine polizeiwid1·ige 
Veranstaltung, die ökonomische Gefahren in sieb schliesst. 

Art. 227. 
Wet· die öft'entliche Ruhe durch Lärm oder Geschrei stört wird mit 

Haft bis zu 8 Tagen oder mit Busse bis 500 Franken bestraft. ' 

W~r die Bevölkerung oder Teile derselben durch falsche Gerüchte, 
Alarmzetchen oder ähnliche Handlungen beunruhigt oder et'Schreckt wird mit 
Haft oder mit Busse bis 3000 Franken bestraft. ' 

. Cclui qui. par du tapage ou des cris aum trouble Ia h·auquillite pu-
blHJUC sera pnu1 des arrllts jusqu'a 8 jout·s ou de l'aruende jusqu'il 500 francs. 

Celni qui pat· de faux bruits, pur des signaux d'alarme ou par des 
moyens ~alogues aura inqni6t0 on effraye tout ou partie de Ja popnlatiou, 
sera pnm des urrl\ts on de l'amcnde jnsc1u'a 3000 f'rnocs. 

.Alinea 1. 

David möcllte den Thatbestand dieses Alineas, der 
ganz polizeilicher Natur sei, den Kantonen zur Reo-eJun"' 
.. b I o o u er assen. 

Stooss: Es handelt sich hier doch um einen Angriff 
auf die öffentliche Ruhe und es giebt Gesetze, welche die 
Ruhestörung sogar als V erbrechen bestrafen. l\Ieines Er
achtens liegt hier ein kleines Vergehen, nicht eine r eine 
Polizeiübertretung vor. 

G·retene1· bemerkt, er teile diese Ansicht nicht sei aber 
gleichwohl für Beibehaltung des Alineas; denn er' erblicke 
in demselben einen Thatbestand zwar polizeilicher, aber 
nicht lokale1·, sondern allgemeine1· Natur. 

Zü1·che1· beantragt Streichung des Alineas im Sinne 
der Verweisung desselben in das kantonale Strafrecht : 
Die Fälle sind je nach dem Ort, an welchem sie vor
kommen, aussorordentlich verschieden. An dem einen Orte 
wird man das Bedürfnis h~tben, in der Nilhe eines Spitals 

. ' an emem andern Orte, in der Nähe der Schule Lärm und 
Geschrei zu verbieten; auf dem Lande ist das Bedürfnis 
ein anderes als in der Stadt. Es sind hundert Details in 
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welchen der Thatbestand je nach dem lokalen Bedürfnü; 
umschrieben werden muss. Ich sehe daher keinen Nutzen, 
hier einen allgemeinen Thatbestand aufzustellen. 

Weber C01·revon, Stooss und der Vo1·sitzende sprechen 
sich gege~ den Antrag Zürcher aus: Es handelt sieb hier 
doch um ein Delikt, an dessen Bestrafung ein allgemeines 
Interesse besteht. Bekanntlich ist in einzelnen Städten der 
Schweiz die öffentliche Ruhe nicht genügend geschützt: 
sie sollte aber in der ganzen Schweiz in gleicher Weise 
geschützt werden. Es ist zuzugeben, dass der Begriff' des 
Ruhebedürfnisses nicht überall der nämliche ist; dem kann 
aber der Richter bei der Strafzumessung in genligendem 
Masse Rechnung tragen. Ich glaube, es lässt sich von dem 
Artikel eine gute Wirkung erwarten (Weber). 

Wir sollten nicht zu viele Artikel streichen. Sonst 
werden die Kantone gezwungen sein, neben dem eidge
nössischen noch ein kantonales Strafgesetzbuch mit a ll
gemeinen Thatbeständen zu erlassen (Correvon). 

Masso·ebend für die Beibehaltung des Alineas ist in 
der That dass ein Bedürfnis, die ~törung der öffentlichen 
Ruhe durch Lärm oder Geschrei zu strafen, sich in gleicher 
Weise in der ganzen Schweiz geltend macht. Wie ich 
glaube, findet sich denn auch in allen kantonalen Straf
gesetzen eine bezügliche allgemeine Bestimmung. Neben 
dem allgemeinen Interesse au der Wahrung der öffent
lichen Ruhe bestehen allerdings vielerorts noch besondere, 
lokale Interessen. Allein diese Interessen werden auch 
nach Inkrafttreten des Art. 227 durch lokale Verordnungen 
geschützt werden können; es wird z. B. nach wie vor 
verboten werden können, nach Eintritt einer bestimmten 
~tunde geräuschvolle Musik zu machen (Stooss). 

Streichen wir das Alinea, so \Verden die Kantone in 
grossc Verlegenheit geraten, da sie meist eine solche Be
stimmung in ihrem Strafgesetzbuch haben, das aufgehoben 
wird ('M.Uller). 

Abstimmung: 1\Iit 9 gegen 5 Stimmen wird Beibehaltung 
des Alineas bescb lossen. 
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Alinea 2. 
Stoos.s bemerkt, in folge eines Versehens des Druckers 

sei der in der frühem Fassung verwendete Ausdruck 
"beunruhigt" stehen geblieben. Gemass Kommissionsbe
schluss mi.lsse es heissen ,,ängstigt oder erschreckt". 

Auf Vorschlag des NämJichen wird vor dem Worte 
"ängstigt" ei11geschaltet nahsichtlich ". 

Conzaz trägt, wie sich diese Bestimmung zu de1:jenigen 
von Art. 98 (Drohungen, welche die Bevölkerung in 
Schrecken versetzen) verhält. 

Stooss: Wenn jemand einen Brief schreibt, das Dorf 
werde näChsten Konntag in Flammen aufgeben, so trifft 
Art. 98· zu; wenn aber einer im Theater Fürio" schreit 

n ' so wird er nach Ar·t. 227 bestrnft werden. 

.Hü1·bin beantragt, als :Mittel der Begebung auch Droh
briefe zu erwähnen. 

Dieser Antrag bleibt in M indet·beit. 

Das Maximum der Bnsse wird auf Antrag Yon Stoos.s 
auf 1000 Franken herabgesetzt. 

illt. 228. 
'Ver aus den geheimen Verhandlungen einer Staatsbehörde oder aus 

einer geheimen gerichtlichen UntersucJwng unbefugt etwas veröflentlicbt, 
wird mit Haft oder mit Geldstrafe bis 5000 Franken bestraft. 

Sera puni des am~t~ ou de l'amcnde jusqu'a 5000 francs ceJui qui 
saus droit aura Iivre A Ia publicitt\ tout ou partic des debats a huis-clos 
d'une autorite publique, ou tout ou partie d'uue instruction jucliciaire secrete. 

Zü1·cher: Ist mit diesem Artikel lediglich das Mitglied 
der Behörde gemeint, oder auch der Journalist, der aus 
den geheimen Verhandlungen etwas erfährt? 

Der Vmwitzende: Ich denke, der Artikel geht gegen 
beide, sowohl gegen das Mitg·lied der Behörde als gegen 
den Dritten. 

Stooss tcHt diese Ansicht, sofern es sich nicht um eiJ1e 
Verletzung der Amtspflicht handelt, in welchem Falle ein 
Amtsverbrechen vorliegt. 
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Weber möchte auch die geheimen Vorhandlungen von 
Gemeindebehörden vor Indiskretion schützen. Er beantragt, 
das Wort nStaatsbehörde" zu ersetzen dw·cb nöffentlichen 
Behörde(!. 

Der Antrag wird angenommen. 

Art. 229. 
Ein Frauenzimmer, das die :Mitbewohner eines Hauses oder die Nach

barschaft durch Ausübung der gewerbsmässigen Unzucht belästigt, 
ein Frauenzimmer, das sich öfl'eotlich zur Unzucht anbietet, 

wird mit Geldstrafe bis 1000 Franken oder mit Haft bestraft. 

[,a. fill11 qui se Jivrera habitueiJement H. Ia prostitutiou de fa~on il 
troubler les autres habitauts de la maison ou Je voisinage, 

Ia fiJie qui s'offrira publiquemcnt i\ Ia prostitutiou, 
scra puuie de l'amende jusqu'a 1000 francs ou des arrllts. 

Rü1·bin möcbLe den Ausdruck ·nFrauenzimmer 11 durch 
einen andern ersetzt wissen: 1,Frauenzimn1er" ist bei uns 
keine verächtliche Bezeichnung. ' 

Der Vo1·sitzende schlägt vor, zu sagen 0 Dirne" . 
Stooss wendet gegen diesen Ausdruck ein, es werde 

oft schwer nachzuweisen sein, dass die Frauensperson eine 
Dirne ist. 

Der Vo1·sitzende entgegnet, eine Frauensperson, die 
sich einer der im Artikel unter Strafe gestellten Hand
lung-en schuldig macht, sei eben eine Dirne. 

Der Vorschlag wü·d angenommen. 
Stooss erklärt, er habe die in Art. 229 bedrohten Hand

lungen in einen Thatbestand vereinigt, weil es sich um 
ein sittenpolizeiwidriges Verhalten von Dirnen handelt; 
anderer Art seien die unsittlichen Zumutungen, die an
ständigen Frauenspersonen gemacht werden. 

CoJ·naz beantragt, das zweite Alinea durch folgende 
Bestimmung zu ersetzen : 

"La fcmme qui se livre a des provocations deshon
netcs ~ur la voio publique ou dans un lieu public sera 
punie de l'amende jusqu'a 100 francs ou des arr~ts." 

Das zweite Alinea des Art. 229, bemerkt Cornaz, be
deutet mit Bezug aufdie Prostituierten nicht nur eine wesent-
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liehe Verschärfung des Entwurfs, so wie dieser aus der ersten 
Lesung hervorgegangen ist, sondern stehtgeradezu im Wider
spruch zu dem von der Kommission gefassten Beschluss, 
wonach die Prostitution a ls solche nicht mit Strafe bedroht 
werden soll. Denn mit dieser Bestimmung kann jede Pro
stituierte bestraft werden. Wir strafen nie Trunkenheit 
nur dann, wenn sie die öffentliche Ordnun.,. verletzt· 

0 ' 
ebenso soll die Prostitution nut· dann bestraft werden 

' wenn durch sie öffentliches Ärgernis erregt wird. Die 
Dirne, die auf die Strasse geht, soll, sofern sie sich nicht 
Provokationen erlaubt, nicht verfolgt werden. 

Gm·1·evon teilt diese Ansicht; er stellt zum Antrage 
Cornaz das Amendement, in den Thatbestand das Erfor
dernis der Erregung öffentlichen Ärgemisses aufzunehmen. 

Hiermit ist Cornaz einverstanden. 
Stoos,9: Ntteh dem Eutwul'f wird die Dirne nur dann 

bestraft, wenn sie sich öffentlich aubietct. Ich glaube nicht, 
dass es die Absicht der Kommission war, die öffentliche 
Prostitution straflos zu lassen. Wir tolerieren die Prosti
tution nur, wenn sie diskret ausgeübt wird. 

Abstimmung: Die Fassung des Entwurfs wird gegen
über der von Oornaz und Correvon vorgeschlagenen 
Fassung mit 8 g·egen 4 Stimmen angenommen. 

Das Maximum der Busse wird auf Vorschlag >on 
Stooss auf 100 Franken herabgesetzt. 

Art. 230. 
Wer einer Frauensperson, die ihm keinen Anlass dazu gegeben hat, 

~ffentUch uuzücbtige Zumutungen oder Anträge macbt oder ihr schamlos 
nachstellt, wird mit Haft oder mit Busse bis 5000 Franken bestraft. 

Celui qui aura. publiquemcot adresse des demandes ou propositions 
<>bscenes a une femm e qui n'y avnit point doone motif, ou J'am·a poursuivie 
d'obsessions ehontees, sera puni des arrets ou de l'amendcjusqu'a 5000 francs. 

Webm· beantragt, das Wort 0 Frauenspersonu zu er
setzen durch nPerson". Er will damit auch die Zumutungen 
und Anträge zur Begehung widernatürlicher Unzucht 
treffen. 
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Stooss erinnert, dass die Kommission in gegenwärtiger 
Tagung beschlossen bat, nur den Mehrjl:lbtigen, der mit 
einem 1\Undet~j abrigen widernatürliche Unzucht begeht, zu 
bestrafen. Er stellt zum Antrage Weber das Amendement, 
derngemäss den Thatbestand des Art. 230 nur auf unzüch
tige Zumutungen und Nachstellungen, die seitens Mehr
jähriger gegenüber mindetjäbrigen Personen männlichen 
Geschlechts gemacht werden, auszudehnen. 

Abstimmttng: Das Amendement Stooss wird mit 9 gegen 
6 Stimmen angenommen, dagegen die in diesem Sinne 
beschränkte Ausdehn ung des Thatbestandes auf unzüchtige 
Zumutungen und Nachstellungen gegenüber Personen männ
lichen Geschlechts rnit 7 gegen 6 Stimmen abgelehnt. 

Das Maximum der Busse wird auf Vor·schlag von 
Stooss auf 500 Franken herabgesetzt. 

Art. 231. 
Personen, welche, polizeilicher MahmUlg ungeachtet, wie E heleute 

zns~tmmenwohnen , werden mi t Haft bestraft. 

Ceux qtti, rntl lgre Jes avertissements de Ia police, vivront en concu
binage seront punis des arrcts. 

Gautier beanh·agt, den Artikel zu streichen : Ich habe 
der ersten Beratung des Ar tikels nicht beigewohnt und 
infoJgede sen nicht Gelegenheit· gehabt, mich über diese, 
meines Erachtens unheil\olle Bestimmung a uszusprechen. 
Nachdem Sie beschlossen haben, die widernatilrliche Un
zucht unter Erwacbsenen straflos zu las en, können Sie 
logischer"-eise das Konkubinat nicht mehr bestrafen. Dies 
sollte zur Streichung des Artikels genügen. Es sprechen 
hierfür aber noch andere Gründe. In der romanischen 
Schweiz urteilt man in dieser Frage ganz anders als in 
der deutschen Schweiz. In Genf z. B. begegnet das Kon
kubinat keineswegs der .Missbilligung, die es in der 
deutschen Schweiz findet. Der Artikel giebt einem Polizei
angestellten das Recht, einen Haushalt zu überwachen 
und nacbzufor.schen, ob er gesetzlich sei. Das ist eine 
odiöse 1\fassregel, die bei uns einen sehr schlechten Ein-
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druck machen wUrde. Sie bestrafen den Ehebruch, Sie 
unterdrUcken die öffentlichen Häuser, Sie umgeben die 
Ansübung der gewerbsmässigen Unzucht mit einer Uenge 
\OD Hindernissen - das sollte genügen. 

Der Artikel sieht eine polizeiliche Aufsicht vor. Machen 
Sie demgemäss die Bestrafung des Konku binats einfach 
zu einer Polizeimassregel, die den Kantonen zu über
lassen ist! 

Stooss erklärt sich mit der Streichung des Artikels in 
dem Sinne einverstanden, dass das Konkubinat der Gesetz
gebung der Ka ntone zur Regelung überlassen werden soll. 

In diesem Sinne wird der , 'treichungsantrag mit 8 
gegen 5 Stimmen angenommen. 

Art. 232. 
Wer jemanden durch Scheltwort e oder gcriuge Thätlicbkeiten beleidigt, 

sofern das Verbalten des Beleidigten den 'l'hätet· nicllt entschuldigt, wird 
auf Antrag mit Bnsse bis 500 Franken oller mit Haft bis zu 8 Tagen 
bestraft. 

Cehti qui aura offt-uso autrui par des injures on des violences legeres 
sera, sur Ja plainte dc Ia p:trtic 16see, puni de l'amendc jusqu'a 500 francs ou 
des arrets jusqn'il. 8 jours, a moius que Ia condnite de Ja personne iujurü!e 
ne soit de nature a justifiet· l'auteur. 

Das Maximum der Bus e wird auf Vorschlag von 
Stooss auf 200 Franken herabgesetzt. 

Ar t. 233. 
Wer, um sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern: 
Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fä lscht oder verfälscht 

oder eine solche Schrift wissentlich gebraucht, oder echte Ausweisschriften, 
Zeugnisse, Bescheinigungen missbraucht, 
wird mit Haft oder mit BttSse bis 1000 L•'ranken bestraft. 

Sera ]mni des an cts ou de l'ameudc jusqu'a 1000 fraucs: 
Cclui qui, clans Je but d'ameliorer sa sitnation ou celle d'antrni, aura 

contrefait ou altere des certiJlcnts, tcmoignages ou attestations, on fait 
seiemment nsagc de pareillcs picces, ou gui aura ahuse de certificats, te
ruoignagcs ou attestations authentiques. 

Ooringu 
Bel ~fd ig uug. 

lnjurcs Jr,::ct·cs. 

Fälschung von 
A uswcisscbt·Jr
tcn,Zcngn!B~ell, 

Bescbciui
gungeu. 

J;'nlsi flcntlou 
clc ccrtificnt6 

et 
tt!moignagcs. 
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Stooss beantragt, vor dem Worte "missbraucht" ein
zuschalten "zum Zwecke der Täuschung« und das Maximum 
der Busse auf 100 Franken zu reduzieren . 

Beide Anträge werden ohne Widerspruch angenommen. 

A .. rt. 234. 
Wer zttm Spirl oder Scherz, zur Reklame odet· zu lihnlicheo Zwecken 

Geld oder Banknoten so nachmacht, dass eine Verwechslung mit echtem 
Gelde odet· mit echten Banknoten möglich ist, oder solche Gegenstände 
feilMit oder in Verkehr bringt, wird mit Busse bis 1000 Franken bestraft. 

Die nachgemachten Gegenstände sind einzuziehen. 

Cclui qu.i, soit par jeu ou plaisanterit>, soit pour faire de Ia r6clame 
ou dans uo but anaJogne, aura imite des monnaies ou billets de banque, 
de faQon U. r endre possible l:t coufusion avec les monnai.es ou billets veri
tables, ou ttui aura. mis ces objets en vente ou en circnlation sera puui 
de l'amende jusqu'a 1000 francs. 

Lc tribLtna.J ordonnera. Ja confiscatiou des produits dc Ia COiltt·cfiu;on. 

Das Maximum der Busse wird a,uf Vorschla,g des Ver
fassers des Entwurfs auf 500 Franken herabg·esetr-t. 

Art. 235. 
'N"et· verdorbene Lebensmittel oder unreües Obst wissentlich oder aus 

Fahrlässigkeit feilhält, verkauft oder sonst in Verkehr bringt, wird, sofern 
nicht die Bestimmungen det· Art. 16~ und 165 zutreffen, mit Busse bis zu 
1000 FraukPn bestraft. 

Die verdorbenen Lebensmittel und das unreife Obst sind einzuziehen. 

Celui qui, soit sciemmeut soit par negligeoce, aura cxpos6 en vente, 
vendu ou mis dc fa~ton quelconque dans Ia circulation des comcstibles ava
ries ou des fmits mal mo.rs sera, si les prescriptious des 1\rt.. 16•1 et 165 
ne lui sont pas applicables, puoi de l'arneode jusqu'a 1000 francs. 

Les comestiblrs et fntits seront coofisqncs. 

Zii?·che1• wiederholt den von ihm Ln der ersten Lesung 
gestellten Antrag, zu bestimmen, dass die Publikation des 
UrteHs gestattet ist. 

Stooss : Der Richter kann hier bereits nach Art. 35 
die VerötfentUchuog des Urteils anordnen. 

Zü1·che1· bezweifelt dies: Ich fasse es so auf, dass die 
bei Übertretungen anzuwendenden Strafen und 1\iassnahmen 
im allgemeinen Teil des zweiten Buches erschöpfend auf
gezählt sind. 
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Stooss ist bei Ausarbeitung- des zweiten Buches von 
der gegenteiligen .Auffassung ausgegangen. Er ist bereit, 
ausser Zweifel zu stellen, dass die Veröffentlichung des 
Urteils ::web bei Art. 235 angeordnet w·erden kann. 

Uit dieser Erklärw1g ist Zürcher befriedigt. 

Der Vo1·sitzende beanstandet die Redaktion : naus Fahr
lässigkeit feilhält". 

Bä1·loclter regt an, den Ar tikel so zu beginnen: 
"Wer Lebensmütel oder Obst, Yon denen er weiss 

oder vermöge seines Berufes pflichtig· war, zu wissen, dass 
sie verdorben oder unreif sind ... u 

G1·etener: Diese Fassung wUrde den Tbatbestand ein
schränken. 

Stooss: Man könnte sa,geu : "obwohl er weiss oder 
hätte wissen sollen«. 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden erhält Stooss den Auf
trag, die Redaktion in dem in Frage stehenden Punkte 
zu verbessern, wobei Yon einer Erwähnung des Berufes 
abzusehen ist. 

Hinsichtlieb der St?·afe wird ein Antrag von David, 
das Maximum der Busse auf 500 Franken herabzusetzen, 
mit 10 Stimmen abgelehnt. 

Art. 236. 
Wer einen Polizciangedtcllten an der Ausl\bung seines Dieostes hinder t 

oder stöl't oder ihm auf berechtigte Aufforderung hin Xamen oder Wohnung 
gar nicht oder falsch angiebt, 

wer den Anordnungen, die eine Polizeibehörde oder ein Polizei
angestellter befugterweise trifft, uicht nacltkOuJmt, 
wü·d mit Busse bis zu 1000 Fmukeu oder Haft bis zu 8 Tagen bestraft. 

Sera puni dc l'ameudc jusqu'a 1000 fraOCtl ou des arrets jusqu'a 
8 jours: 

Oelui qui am·a emp11ch6 uo agent de police de s'acquitter de son devoir 
Oll l'aura. trouble dans SOU Service, Oll qui, Slll' l'iojonction reguliere d'un 
agent de police, aura rcfuse d' iodiqucr soo uom et son adresse ou les aura 
faussement indi(tn6s, 

cel ui qui n'atu·a pos obCi a. des ordres donnes par une autorite de 
police ou par un agcnt de volice dans \es limites de sou droit.. 

Hinderung 
und Stöi'Uug 
von Polizei
angestell tcn. 

Entmvcs it 
l'action dn Iu. 

volicc. 



AbreiSSOll 
amtlichet· 
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Gretener findet das Verhältnis des Ar tikels l!: U Art. 180 
(Gewalt und Drohung gegen Beamte) nicht klar : Wir 
haben beschlossen, dass im Entwurf überall den Beamten 
die Angestellten gleichgestellt sind. Man weiss nun nicht, 
ob, wenn ein Polizeiangestellter durch Gewalt oder Drohung 
an einer rechtmässigen Amtshandlung gehindert wird, 
Art. 180 oder Ar t. 236 zur Anwendung gelangen soll. 

Stooss : Wenn derThatbestand der Gewalt und Drohung 
gegen Beamte zuh'ifft, so wird der Tbäter mi t der schweren 
Strafe des Art. 180 besh·aft. In Art. 236 wird die Po lizei 
in weiterem Umfange geschützt; der Ar tikel bezieht sich 
::tuf geringere Fälle, wie z. B., wenn ein Polizeia,ngestellter 
durch Hänseln, scb lochte Witze an der Ausübung seines 
Dienstes gehinder t wird. 

G1·etener erwidert, er babe nichts dagegen, dass der 
Polizei ein weiterer Schutz gewährt werde; er stosse sich 
aber daran, dass die Mittel der Begebung nicl1t genann t 
seien. ·w enn der Thatbestand subsidiär sein solle, so sei 
das nicht zum Ausdruck gebracht. 

Die Kommission bescbliesst mit 10 Stimmen, den That
bcstand der Hinderung oder Störung eines Polizeiange
stellten an der Ausübung seines Dienstes in Art. 236 bei
zubehalten. 

Auf Ameguog von Favey Ydrd in der französischen 
Übersetzung der Ausdruck "agent de police" durch "agent 
de la force publique" ersetzt. 

Auf Antrag Yon Weber wird das Maximum der Bus ·e 
auf 100 Franken herabgesetzt. 

Art. 237. 
Wer ötl'eutl ich angeschlagene amtliebe Bekanntmachungen abreisst, 

verdeckt, entstellt oder beschmutzt, wird mit Busse hiR 500 Franken be
straft. 

Lnccrn.tlon Celui qui am·a arracbe, cacM, deterior6 ou sali des avis officiels afflch<!s 
d'o vis officlols. 

dans un Iien public sera puni de l'amende jnsqu'a 500 francs. 

Weber beantragt Streichung : Die Bestimmung schein t 
mir mehr lokalpolizeilicher Natur zu sein. 
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Btt1·locher, Comaz und Stooss empfehlen Beibehaltung 
des Artikels : Es k:ommen hier nicht nur Bekanntmachungen 
lokaler Behörden, sondern auch solche eidgenössischer Be
börden in Betracht (Bürlocher , Cornaz). Das Abreissen 
a mtlicher Bekann tmachungen kommt in der ganzen Schweiz 
in gleicher Weise vor ; es besteht daher ein allgemeines 
Interesse an der Bestrafung dieser Handlung (Stooss). 

Cm·naz macht aufmerksam, da s die französische Über
setzung: "affiches dans un lieu public" sich mit dem 
deutschen Texte : "öffentlich angeschlagene" nicht deckt. 
Nach der französischen Übersetzung könnte man glauben, 
dass die Bekanntmacbtmg in einem öffentlichen Lokal an
geschlagen sein milsse . 

In . betreff der St1·a{e schlägt Stooss vor, das Maximum 
der Busse auf 50 l!'ntnken :~~u reduzieren. 

Abstirmm~n{J: Eventuell, d. h. flir tlen Fall der Bei
behaltung des Artikels, wird 

1. beschlossen, dass hinsichtlich des Moments der Öffent
lichkeit der Bekanntmachung die fram:ösische Über
setzung· mit dem deutschen Text in Übereinstimmung 
zu bringen i t; 

2. der Vor5chlag Stooss betreffend die Strafe ange
nommen. 

In de[initive1· Abstimmung bleibt der Sh·eichungsantrag 
·weher mit 3 gegen 10 Stimmen in 1\linderheit. 

Art. 238. 
Wer einem Menschen, der sich in Lebensgefahr befindet, ohne eigene 

Lebensgefahr helfen kann Ull() dies ohne Gnmd unterlässt, 
wer \'On der Polizei zum Beistand uufgcfox·dcrt wird und der Auf

forderung ohne Grund nicht nachkolllmt, 
wer andere von solcher Hlilfelcistuug tlblüUt oder sie dm·an stört, 

wil·d mit Bosse bis lOOO Franken oder mit J l11ft bestraft. 

Uutcrla~.uug 
der l\othOlfc, 
Wclj\'cruug. 
der l'ollzci 

Beistand 
zu lci~tc n. 

Sera pltui de l'amondc jusqn'a 1000 fraucs Oll des arrets : Rot'us cl~ !Wßlt:l' 
Celui qui sc sct·a abstcnn $aus motif de prHer secours il une ~1~~~l~~;~1~1~

1 

personne cu daugcr dc mort, alot·s qu' il lo [>O itvait sans risqne })Our sa assis t .. ncc h ' " pollco. 
propre vie, 

celui qui ~aus motif anra rcfuse d'obtewpcrcr a une requisitiou ptn· 
laquel lc Ia police le sonu~~ait de lui. preter assistance, 

celui qui nura d6tonrn6 auü·ui de prctcr secours Oll assistance ou l'aura 
troubl6 dans l'cxcrcice dc ce de1·oir. 



BOI\Uf&ichti· 
g-uop: von 
Gelstcs
l<mnkeu. 

Sun·cillnncc 
lies t\li6ncs. 

750 -

Alinea 1: 

Stooss schlägt vor, zu sagen "ohne stichhaltigen Grund 
un terlii.sst". 

Sclte1·b beantragt Streichung des Alineas: Es geht zu 
weit, dass man durch Strafandrohung zu einer moralischen 
Handlung zwingt. Zudem wird der Artikel kaum praktisch 
werden; denn ein jeder wird einen stichhaltigen Grund an
zuführen wissen. 

Stooss und Zü1·che1· treten für Beibebaltw1g des Alineas 
ein: Einem Menschen, der sich in Lebensgefahr befindet, 
zu helfen, wenn man dies ohne eigene Lebensgefahr thun 
kann, ist mehr als eine moralisch~ Handlung·, es ist eine 
rechtliche Pflicht. Was die Ausrede betrifft, so ·wird dee 
Richter .im einzelnen Falle eben zu prüfen haben, ob der 
angeführte Grund stichhaltig ist oder nicht (Stooss). Ich 
erinnere nn folgende Fälle: Ein Kind fH,Jlt ins Wasser; 
ein Erwachsener, der dabei steht und ohue eigene Gefahr 
helfen könnte, rührt keinen Finger. Ferner: Bei einer 
Hochgebirgstour lässt einer seinen Kameraden, der un
glücklich gefallen ist, im Stich, obwohl er ohne eigene 
Gefahr Hülfe leisten könnte (Zürcher). 

Gretener möchte die Worte "ohne Grund" streichen. 
Stooss: Eine Einschränkung scheint mir doch not

wendig; es muss eine frivole Unterlassung sein. 
Abstimm1mg: Für den Fall der Beibehaltung des Ar

tikels wird der Antrag Gretener mit 6 gegen 5 timmen 
angenommen und in definitiver Abstimmung mit 8 gegen 
5 Stimmen das Alinea beibehalten. 

Alinea 2 ttnd 3 bleiben unbeanstandet. 

In betreff der Stmfe wird das Maximum der Busse 
auf Antrag· von Stooss auf 500 Franken herabgesetzt. 

Art. 239. 
Wer die Aufsicht, dje er ilber einen gefä}ulichcn Geistesierauken 

fühl'eu soll, pflichtwidrig vernachlässigt, wird mit Haft oder mit Gcldstr11.fe 
bis l 000 Franken bestraft 

Cclui qui aurl\ neglige Ia sw·veillance qu'il etait dc SOU dcvoir d'cxercer 
sur un alicne dangeretut sera puni des arrets on dc l'amcndejusqu'a 1000 francs. 
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Gornaz beantragt, den Artikel zu streichen : leb möchte 
alles, was die Aufsiebt über gefährliche Geisteskranke, 
die Landstreicherei, den Bettel, die Tierquälerei, das 
Halten gefährlicher wilder Tiere, das Hetzen und Nicht
abhalten von Hunden anbetrifft, weil dies rein polizeilieber 
Natur ist, dem kantonalen Polizeirecht überlassen. Eine 
grosse Anzahl von Kantonen besitzt öffentliche Irrenan
stalten. In diesen Kantonen wird der Artikel höchstens 
gegen das Anstaltspersonal Anwendung finden, das einen 
gefähTlichen Geisteskranken entweichen lässt. In einigen 
Kantonen sind die Geisteskranken der Pflege der Familie 
überlassen. Wollen Sie z. B. eine arme Witwe, die einen 
geisteskranken Sohn bei sich hat, strafen, wenn der Geistes
kranke fortläuft, wü.twencl sie ausser dem Hause ar
beitet? 

Stooss: Ich glaube, gerade weil die Irrenpflege in 
manchen Kantonen noch 11icht genügend geordnet ist, ist 
ein Interesse vorhanden, diLfiU· r.u sorgen, dass gemein
gefährliche Geisteskranke nicht ohne Aufsicht gelassen 
werden. Ich betrachte die Bestimmung als den Schutz 
eines in der ganzen Schweir. bestehenden wichtigen 
Interesses. 

In dem Yon Cornaz angeführten Falle der armen 
Witwe wird der Richter nicht strafen. Es ist zu be
achten, dass nur die p{liclltwid1-ige Vernachlässigung der 
Aufsiebt unter Strafe gestellt ist. 

Der Vo1·sitzende bemerkt, er neige eher zu der An
siebt bin, dass die Vernachlässigung der Beaufsichtigung 
von Geisteskranken nicht mit Strafe bedroht werden sollte. 
Das Aufsichtspersonal der öffentlichen Irrenanstalten, das 
sieb in dieser Beziehung· etwas zu schulden kommeu lässt, 
könne diseiplinarisch bestraft werden. 

Jedenfalls möchte der Vorsitzende als Strafe nicht 
Haft, sondern nur Busse androhen. 

Stooss beantragt, das .Maximum der Busse auf 500 
Franken herabzusetzen. 

Abstimmung: EventtteU, d. h. fllr den Fall der Beibe
haltung des Artikels, wird 
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1. mit 8 gegen 3 Stimmen bescblosseu, an der Haft
strafe festzuhalten; 

2. das Maximum der Busse auf 500 Franken reduziert. 
In definitiver Abstimmung wird der Streichungsantrag 

Cornaz mit 8 gegen 4 Stimmen abgelehnt. 

Art. 240. 
Wer einen Beruf, ein Gewerbe oder einen Handel, dessen Ausllb1mg 

ihm gerichtlich untersagt worden ist, ausUbt, 
wer einen Beruf oder ein Gewerbe, zu dessen Ausl\bung eine staat

liche Ermächtigung et·forderlich ist, unbefugt ausübt, 
wird mit linft oder mit Busse bis zu 5000 Franken bestraft. 

rn fmcLion 11 Sera puni des arrets ou de l'ameude jusqu'a 6000 francs: 
l'lnr~rdlctlou 

d'excrcar Celui qui, malgre l'interdiction prononcee contre Jui par uu tribunal, 
unc JH'ofcs~ ion. oura exerce uue profession, une industr ie ou un commerce, 

Ühc1·tretung 
dc~ Wlrtshauh· 

,.,.,·botcs. 

lufractiou il 
l'interdiction 
do frC(J UCnter 
lc' auberges. 

celui qui, saus y ctrc autorise, aura. exerce uuc professio11 ou iudustrie 
soumise i1 l'autorisation otlicicllc. 

Stooss stellt zw· Erwägung, ob nicht das Maximum 
der Busse auf 1000 Franken herabzusetzen sei. 

Ziil·che1· beantragt, an dem 1\Iaximum von 5000 Franken 
festzuhalten, was beschlossen wird. 

Art. 241. 
Wer ein gerichtliches Wirtshausverbot übertritt und der Wirt, der 

wissentlich einer Person, welcher der Besuch der Wirtshäuser verboten 
ist, Getränke verabreicht, wird mit Busse bis zu 100 Franken oder mit 
Haft bis zu 8 Tagen bestraft. 

Sera puni de l'ameude jusqu'a 100 francs ou des arr~ts jus<lu'a 8 jours 
celui qui aura enfreint l'interdiction de frequenter les auberges prononcee 
eontre lui pnr un tribuual, ainsi que l'aubergiste qui am·a sciemment fourni 
des boissons U llDC personne a laquelle l'acces des auberges est iuterdit. 

Sclterb frägt, ob im Sinne des Entwurfs die Kantone 
die Befugnis behalten werden, über Personen, die unter 
Vormundschaft gestellt werden, das Wirtshausverbot zu 
verha.ngen und die Übertretung eines so lchen W1rtshaus
verbots mit Strafe zu bedrohen? 

Stooss bejaht diese Frage. 
Der Artikel wird angenommen. 

Art. 242. 
Wer einen LeichnAm heimlich beerdigt oder beiseite schafft, wird mit 

Bosse bis lOOll Frank<'n oder mit !Iuft bis zn 14 Tagen bestraft. 

Celui qui aura entcrrc claudcstinrment ou fait disparaltre un cadavre 
sera. puni de l'ameudc jn~1Jn'il 1000 francs ou des arri!ts jusqu'a 14 jours. 

Angenommen. 

Ar t. 243. 
Wer wegen Arbeitsscheu ocl e1· l~iederlichkcit der Pflicht, seine Familie 

zu unterhalteu, nicht nachkommt, wird nach fruchtloser :'llahnung mit Haft 
bestraft. Ist noch nicht ein .Jahr uhgelaufcn, seit e1· eine ~trafe wegen 
Vernachliissiguug der l''amilie e1·standen hat, so kann ea· auf 1 bis 3 Jah1·c 
in ei.uc Arbeitsanstalt oder crfordel'liclleu !•'alles ncbeu der Strafe in eine 
Trinkerheilanstalt versetzt wrrden. 

Celui qui s'adonncm ll Iu. faincantise Oll a I'Lnconduite an point dc 
laisser sa famille dnns lc beso il1 , scra, s'il n'obtempere pas a l:t sommation 
:\ lni adrcssec, puni des arr<!ts. Si, dans l'aunec qui precCdc l'infractiou, 
l'auteur avait subi 1111() IH!iiiC pour abaudon tle famillc, il pourra etre place 
pour uue durce dc l i1 l! ans chans uuc maison de tra.vail, on, s'il y a lieu, 
dans un asilc pour bu vcm·s. 

Angenommen. 

Art. 24.4. 
Der Arbeitsfähige, der aus Arbeitsscheu mittellos iru Laud herumzieht 

oder sich fortgesetzt in Wäldern oder Aulagcu oder auf öffentlichen Plätzen 
oder Strassru llerumtrrillt, 

der Arbeitsfähige, der aus Arbeitsscheu odct· Habsucht bettelt oder 
Kinder oder Personen, die ihm zur Pflege, Obhut oder Aufsiebt amortraut 
sind, zum Bettel ausschickt, wird mit Haft bestraft. Ist noch nicht ein 
Jahr abgelaufen, seit er eine St rafe wegen Laudstreicbea·ci oder Bettel er
stauden hat, so kann ct· auf 1 bis 3 .labre in eine A1·beitsaostalt, erforder
lichen Falles uebcn det· StJ·afe in eine Trinkerheilanstalt versetzt werden. 

Celui qui ~tunt capablr de travniller s'adonncra a Ia faineantise au 
point d'ener saus rcssources dc lieu cu lieu, ou de vagaboU(ler daus les 
bois, les promeundes, lcs placcs }>tlbliqucs ou les rues; 

celui qni, par fain6antise ou cupiditc, et alors qu'il est capable de 
travailler, mendier11 ou enverm mendicr au dehors des enfauts ou des per
sonnes confh~es it scs so ins, a sa. protecliou ou ;\ S:l. surveillance sera. pun i 
des arrets. 

Si, dans l'anncc qui prccedc l'infractiou, l'autcur ovait subi une peinc 
pour vagaboudage ou mendieitc, il pOlll'l'll ~trc place pour nne dun~e dc 1 
a 3 ans dans unc mai~on de travail , ou, s' il y a lieu, dans un asile pour 
buVellrS. 
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Co1·uaz beantragt, den Artikel zu streichen und die 
Thatbe tändc des Bettels und der Landstreichcrei in das 
kalitonale Sh·afrecht zu verweisen: Es ]Hmdelt sich hier 
um Polizeiübertretungen, deren Bestrafung aus praktischen 
Gri.lnden den Kantonen überlassen werden sollte. Die 
Kantone haben gegenwärtig dns Recht, ctie 11icht kantons
angehörigen Bettler und Landstreicher einfach auszu
weisen. ~ach dem Ent\Yurf sollen sie gezwungen werden, 
diese Leute einzusperren. Als Stmfe sieht der Entwurf 
Ilaft und im Rückfall Versetzung in eine Arbeitsanstalt 
vor; manche Kantone haben aber keine so lche Anstalt. 
Übrigens sind die Kantone gegenüber dem Bettel und der 
Landstrcicherei nicht unthätig. Die 1\fassregeln sind mehr 
oder weniger streng· je nach der grössern oder goringern 
Zalll der Fremden, die sich auf dem Gebiete eines Kantons 
aufhalten. 

Stooss legt grosses Gewicht auf die Beibehaltung des 
Artikels: Bettel und Landstreicherei sind eine Landplage, 
unter der die ganze Schweiz leidet. \Yenn wir auf kri
minalpolitischem Gebiete etwas en eichen wollen, so 
müssen wir hier anfangen. Die kantonalen Bestimmungen 
sind ungemein verschieden und oft unzulänglich. Die 
Kantone werden nach Inkraftt:reten des schweizerischen 
, trafge::;ctzbuches das Recht behalten, kantonsfremde Bettler 
und Landstreicher auszu"·eisen. Allerdings werden sie 
sie vorerst bestrafen müssen; ohne Strafe ist abe1· eine 
wirksame Bekämpfung des Bettels und der Landstreieherei 
nicht möglich. Was die Versetzung in eine Arbeitsanstalt 
anbeütngt, so wird man in denjenigen Kantonen, in welchen 
noch keine solchen Anstalten bestehen, von dieser 1\lass
regel, die nach dem Enb,·urf bloss fakultativ ist, eben 
Umgang nehmen. Der Artikel ist fiir diese Kantone bloss 
eine J.liahnung, Arbeits~:Lnstalten zu errichten. 

C01·naz fürchtet, dass der Artikel der Annahme des Ent
wurfs viele Schwierigkeiten bereiten werde. Denn aus 
der Verpflichtung, die kantonsfremden Bottler untl Land
streicher zu bestrafen, 'IVürden den Krtntonen grosse Mehr
ausgaben erwachsen. Dies gelte namentlich für den Kan-
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ton Neuenburg, dessen Bevölkerung zu einem grossen Teil 
aus Kan tonsfremden bestehe. 

Con·evon empfieh lt Beibehaltung des Artikels: Es ist 
11icht billig, dass der Kanton Neuen burg die kantonsange
hörigen und die kn,ntonsfl·cmden 'chweizer verschieden be
llandelt. Der waadtländische Entwurf enthält denn auch 
keine derartige Bestimmung. 

Ab.'Jtinnmmg: Mit 9 gegen 3 'timmen wird beschlossen, 
.den Artikel beizubehalten. 

Art. 245. 
Wer durch Betrunkenheit öffentliches Ärgernis erregt, wird mit Busse 

bis zu 1000 Franken bestmft. Tst noch nicht ein Jahr abgelaufen, seit er 
wegen Betrunl<euheit, die öffentliches i\rgct'llis erregte, bestJ:aft worden is t, 
"SO kann auf !Taft his :1.11 8 Tagen oder Wiltshnusverbot eTkanut werden. 
El"fordet·licben Falles kann er ucbcu uer Strafe in eine Trinkerheilanstalt 
.vcrset~t werden. 

Celui qui scrn cn 6tat d' ivrcsse au point. dc causcr 110 scandale public 
sera puni de l'amendc jusqu'i~ 1000 francs. Si, dans l'annee qui pr6cedo 
l'infraction, l'swteur avait 6te condamue pour iVI·esse entrainaut scttndalc, 
Je jugc pourra prononcer I es atTCts jusqu'a 8 jours ou l'interdict iou de 
frequenter les auberges. i ccttc mesure paralt necessaire, l'auteur pourra 
en outrc IHre place dans un asilc pour buveurs. 

Angenommen mit der von Stoos,c; beantragten Ab
änderung, dass das ilfaximum der Busse auf 100 Franken 
l1erabgesetzt ist. 

Eine .Anregung von Co1'1'et·on, den At·tikel nach Art. 24L 
.einzuordnen und die Art. 241 nnd 242 umzusteJJen, wird 
dem Verfasset' des Entwurfs zur Prüfung überwiesen. 

Art. 246. 
Wer Tiere t·oh misshandelt, gt·ausam behandelt oder unbarmherzig 

ilberanstrengr, wird mit Bosse bis 1000 Franken oder mit Haft bestraft. 
Ist noch nicht ein Jahr ahgclaufrn, seit er eine Strafe wegen Tierquälerei 
~rstandcn bat, so wird ct· rnit J laft best raft. 

Celui qui nnra bmi!\ICment ou crucllmncnt maltraite des animaux, ou 
qui, par duret<), les ntu·a cpuiscs pat· un tmvail excessif sera J)Uni do l'amendc 
jusqu'a 1000 froncs ou des :wrßts. Le juge dena pronouccr lcs arrMs si, 
.dans l'annce qui prcccde l'infnlction, l'nutcur avait subi nne peine ponr 
mauvais lraitemcnts cnvers tlcs auimaux. 

Tntnkcnhoit 
tlie ötl'entllch· 

i\rg~mls 
erregt. 

lvrcssc 
cntra.innnt 
scnndnlc. 

Ti~rqulile•·ci 
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ln()lltS CIIVCI'I 
lcs ttn lma.oLx. 
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Bä1·lochel' beantragt folgende Fassung des Thatbe
standes : 

\Ver sich durch rohe :Misshandlung, durch Voront-n .. 
halten der nötigen Nahrung und Pflege oder durch Uber-
a.nstreno·unn· von Tieren der Tierquälerei sch uldig macht. 11 

b o · 1 In der ersten Lesung, bemerkt Bärlocher, habe JC 1 

\'orgescblagen, einen der häufigsten Fälle de1· Tierquälerei, 
der durch die ursprüngliche Fassung des Artikels nicht 
gctrofl'cn wurde, nämlich das Vorcnthaltcu der nötigen 
Nahrung· und Pflege (z. B. unnötiges , tchcnlassen in1 
b~reieu bei Kälte), mit Strafe zu bedrohen. Mau ha.t d ies 
nicht grundsätzlich abgelehnt, aber in die Fm;sung "grau
sam behttndeltu ·gebracht, die offenbar ni cht genügt, in 
dem nur di ej enigen darin di e "Vorenthaltung der n ötigen 
rttlll'lm.g und Pflege" ausgedrückt find en wcrclon, die den 

bezOgliehen Verhandlungen der Kommission be igewohnt. 
httben. 

Scherh findet es zu weitgehend, das VorenthaJten der 
nötigen. Ntth rung und Pflege stets zu bcsl mfen. 

Stoos8 möchte jedenfalls die Redaktion vorbehalten. 
Ab.~timnmng : )Iit 7 gegen 5 Stimmen wi rd grund ätz

be chlossen, an Stelle des grausamen Bebandelns das Vor
enthalten der nötigen ~ahrung und Pflege unter Strafe 
zu stellen . 

Zürcher regt an, die Übertretung der Schlachthaus
reglemente, die gestützt auf das Schüchtverbot der ßundes
Yerfassung erlasl:ien worden, unter Strafe zu stellen, etwa 
in folgendem Zusatz zu Art. 246: 

nEbenso ·wird bestraft, wer <lie Polizeivorschriften 
ilbcr das Schächten der Tiere übertritt." 

Es wäre dies allerdings ein .BI an kettgesetz, das rtber 
hie r keinen Nachtell bringen 'Yiirde, da der 'rhatbestand 
doch z iemlich genau umschrieben ist. 

Stooss: Ich weiss nicht, ob wir das Schäehtvcrbo t hier 
noch durch Aufstellung einer Strctfandrohung accentuieren 
sollen. J edenfalls könnten wir das nicht im Artikel be
treffend die Tierquälerei behandeln, da e ine ganze Reihe 
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medizin ischer AutoriWtcn derAnsieht sind, das Schächten 
sei keine Tierq uiilcreL 

Die Kommission beschlicsst mit 6 gegen 3 Stimmen, 
Yon der .Aufnahme einer Bestimmung im Sinne der An
regung Zürchers Umgang zu nehmen. 

Das Maximum der Rus 'e wird auf Antrag von J.Vebe1· 
auf 500 Franken herabgesetzt. 

Art. 24 7 und :248. 

Art. U7. 
\\'er ohne Jlolizci lichr. ßcwill iguug gefälu·liche wilde Tiere hält, 
wet· Tiere rci)lt od1• t· vot·sät?.lich scheu macht tmtl damit die Sicher

heit von Personen odcl' Sachen gcfähl'dct, 
dC'r Besitr.et· eines llnusticrcs, deL' es unterlässt, tlie Massnahmeu zu 

trefien, die nach dei· Natur des Tieres erforderlich sind, ttm tlie Beschäcli
gung von Personen oder Huchen durch dasselbe zu verhüten, 
wit·d mit Busse bis 1000 l•' l'nnkcn odet· lllit llul'L he traft. 

Dei' Richter liL-;st ein gemcingefäbrliches oder gemeinschiidliches 
Tier töten. 

era pnni de l'amende jusqu'U. I 000 francs Oll des arrets : 
Celui qui ~aus l'autorisnlion de Ia police eutretiendra des animaux 

sauvages dangCI'enx, 
celui qui aura cxcitc des animaux on les atua intentionnellement 

elfraycs de fa~on a lllCilßCCI' Ia srcuritc des personncs Oll des proprictc;;, 
Je posscsseur d'un animal dome~tiquc IJ.ni n'aum pas pris les mesnres 

necessaires pout· cmpccber cct animal dc cause1· tlll dommage auK personue. 
ou aux proprietes. 

T~e juge ordonuem CJUC les animaux dangereux 011 nuisibles soient 
abattus. 

Art. 248. 
Wct· einen Hund auf i\lenschcn oder Tiere hetzt oder einen Hund, 

der unter seiner Aufsicht steht, 1'011 Augrill'en auf ~leuschen oder Tiere 
nicht abbiilt, wir1t mit Busse bis 1000 Jt'rankc11 oder mit Uaft bis zu 14 Tagen 
bestraft. 

Scrd puni dc l'amcndtJ ,jusqu'il lOOO fl'tiUC~ Oll des arrets jusqu'a H jours 
celui qui aur:t excit6 un chicn conlrc des })Crsouues ou des auimaux, ou 
!JUi n'aura pas rctcuu nn chien dout il nvai t Ia gardc, alors qu'il sc jctait 
sw· des pcrsouncs ou clcs nnimaux. 
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Comaz beantragt, die Thatbestände der Art. 24 7 und 
248 den Kantonen zur Regelung zu überlassen. 

Bärlocher stellt den Antrag, in Alinea 3 des Art. 247 
das \Vort "Haustiere" zu ersetzen durch n Tiere" und 
Alinea 2 und 3 umzustellen. 

E\·entuell wird dieser Antrag angenommen, in defini
ti\'er Abstimmung aber Art. 247 mit G gegen 5 timmen 
gestrichen. 

Zür·che-r empfiehlt Beibehaltung des Art. 248: Es han
delt sich hier um etwas, was an der Grenze der Angriff~ 
g·egen die Person steht. 

Scherb ist für Streichung: Ich frage mich, ob das 
Hetzen und Nichtabhalten von Hunden nicht den That
besta,ncl der Lebens- oder Leibesgefährdung (A rt. 59) er
fülJt; dann 'väre dies mit milderer Strafe bedroht als die 
übrigen FäJle des Art. 59. · 

Der V01·sitzende bemerkt, bei Art. 248 gehe der Vor
satz unter Umständen bloss auf ein Beängstigen. 

In der Abstimmung besehEesst die Kommission mit 
Stichentscheid, den Artikel beizubehalten. 

Hierauf beantragt StoossJ auf Art. 247 zurUckzukom
men, was beschlossen "\\~rd. 

David erklärt, er habe gegen Art. 247 gestimmt, weil 
er cüe entsprechenden Bestimmungen des Basler Polizei· 
Strafgesetzbuches (§§ 98 und 99) Yorziche. Diese Bestim
mungen lauten: 

n Hal~en wilde1· Tie1·e." 

n§ !18. Wer ohne polizeiliche Bewilligung gefährliche 
wilde Tiere hält, oder die ihm bezüglich derselben zut· 
VerhHtung von Beschädigung polizeilich auferlegten odet· 
soust erforderlichen Massregelu vcrnach litssigt, oder nicht 
sofort An;r,eige macht, wenn ihm ein solches Tier aus der 
Verwahrung entkommen ist, wird mit Geldbusse bis zu 
100 Franken bestraft. Das Urteil kann cüe Tötung des 
Tieres bestimmen. Ausgebrochene 'l'ierc dieser Art darf 
jedermann töten. u 

759 

,,I falten bö8m·tiger llaustiel'e. u 

"§ 99. \Ver in Bezug auf seine Haustiere, welche 
bösartige Eigenschaften haben, oder sonst Schaden an
richten können, nicht die zur Verhütung der Besclüidi•>-uno· 0 b 

Yon Personen oder fremdem Eigentum nötigen Vorsichts-
massrcgeln tritl't, wird mit Geldbusse bis zu 60 Franken 
bestraft. 

Der Brsitzer eine - Hau ·tiet·c ist für jeden von diesem 
angerichteten Srhaden, sofem nicht der Beschädigte das 
Tier gereb:t hat, haftbar, und k<U1n übercües mit Geldbusse 
bis zu 50 Franken bestraft werden." 

Stooss ü;t bereit, den ArL 247 im Sinne dieser Bestim
mungen umzuarbeiten. 

Eventuell wird dem Verfas::;er des Entwurfs im Sinne 
seiuer El'klilrung AufLmg erteilt, und hierauf, in definitive!' 
Abstimmung, mit 7 gegen 6 , 'timrnen Beibehaltung des 
Art. 247 beschlossen. 

Art. 249. 
)fit Busse bis zu 20D J.'raukcn oder mit Ilaft bis zu 14 Tagen wird 

bestraft: 
1. Der Sclmlclnet·, der einer Pfändung weder selbst beiwohnt noch 

sich dabei 1•ertretcn liisst, obwohl sie- ihm gesetzlich angeküudet ~orden 
war. (Bundesgesetz Uber chuldbetrcibung nnd Konkurs, Arl. 91.) 
. _2· Der · chuldnct·, der seine Vcrmögcnsgegcnstände, befinden sie ~ich 
m scmem Gewahrsam oder nicht, sowie seine Forderuoaen und Rechte 
gegenüber dritten nicht so weit angiebt, als dies zu einer g:nügenden Pfän
dung nötig ist. (Bundesgesetz, Art. 91.) 

3. Der Schuldner, welcher der Aufnahme eines Güterverzeichnisses 
weder selbst beiwohnt, noch sich dabei vertreten lässt, obwohl ~ie ihm "e-
setzlich angektindet worden war. (Bundesgesetz, Art. 163.) 

0 

. .4. Der Scltnldncr, der seine Verruögeusgegenstände, befinden sie sich 
m semem Uewahrs11m oder nicht, sowie seine Fordemoaen nnd Rechte 
gegenüber dritten bei Aufnahme eines GUterverzeichnisses ~icht vollstiindig 
angiel>t. (Bundesgesetz, Art. I G3.) 

5. Der Schuldner, der dem Vollzug eines Arrestes weder selbst bri
wohnt, noch sich dabei vertreten lässt, obwolLI er ihm gesetzlich angelelind ct 
wnr. (Bundesgesetz, Art. 275.) 
. .6. Der Schnldnct·, dct· seine Vct·mögensgcgenstände, befinden ~ie sich 
tu sc111em Gewahrsam oder nicht, sowie seine Forderuocrcn und Rechte 
gegenliber drittrn dem Bcamtco, tlet· den Arrest vollzieh; nicht so weit 
angiebt, als dies z11 <'inem genligenden Al'l'estvollzug npti~ ist. (Bundes
gesetz, Art. 275.) 
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7. Der Gemeinschuldner, der dem Konknrsucnmlcn nicht alle seiue 
Vermögensstücke aogieht und zur Verfügung stellt. . 

Die c1·wachsene Person, welche die Vermögcn~stUckc eines gestorbenen 
oder fi!ichtigen Gemeinschuldners, mit dem sie in einem llaut>haltc gelebt 
hatte, dem Konkursbeamten nicht angiebt und zur Vcrftlgnng stellt , obwohl 
er sie auf diese Pflicht aufmerksam gemacht hatte. (Bundcsgc.;ctz, Art. 222.) 

8. Drr Gemeinschuldner, der während tles Konkursverfalu·ens nicht 
zur Yerfhgtmg der Konkursverwaltung steht. (Bundc~gcsctz, Art. 229.) 

cra puni de l'amende jusqu'a 200 francs on des t1rrets jusqu'it 
11 jom·s: 

1o Le debiteur qui, bien c1ue l~galement al'isc, n'aura pns assiste en 
personne a une saisie ou ne s'y sera pas f11it rcprescntcr. (Loi fCdcrule sur 
Ia Poursuite pour dettes et Ja Faillitl', art. 91.) 

2o Le debiteur qui, Jors d'nue saisic, u'aura Jlas imliqu6 jusc1u'a due 
coucurrcncc tous les bicns qui Jui appnrticnncnt, qn'ils soicnt ou uou cn 
sn possession , ainsi quc ses creances et auu·cs dt·oits coutre des Ucrs. 
(iVlcmc loi, art. !Jl.) 

go Lc debiteur qui, bien quc legalcmcnt avis6, n'aura pas assiste eu 
personne a une prise rl'iuventairc ou ne s'y sera pas fait rcpr6senter. 
(1\l tlme Joi, nt·t. HIS.) 

4_0 Le debitem· qui, lors d'une prise d'inventairr, u'nura pas indique 
de fa<;ou eomplete tous Jes biens qui lui appartiennent, qu ' ils soicnt ou non 
en sa pos~ession, uinsi que ses creances et autres drt)its coutre clcs tiers. 
(;\Jcme loi, art. 163.) 

5o Le dcbitetu· q11i, hien que legalement avisc, n'aura pus Rl>Sistc cn 
personne il l'execution d'un sequestre ou ne s'y scra pas fait rcpr<lsenter. 
(Meme loi, art. 275.) 

6° Lc debiteur qui, lors de l'rxecutioo d'nn s6qucst•·c, n'aura pas 
indic1 u~ ju~qu'a due coneurrence a l'employc cbargc de cette ex.ccution tous 
les biens lJlli lui appartienuent, qu'ils soient ou non cu ~n pOS$Cssion. ainsi 
que scs crcances et antres droits contre des tiers. (:\l()mc loi, nrt. :.!75.) 

70 Le f:lilli qui n'aura pns iocliquc LOLIS ~es biens a l'onJce Oll ne les 
aura pas mis ll Ja dispo$ition de ce denlier. 

Toutc personne adulte ayaut fait meuage eommuu avcc un failli mort 
ou en fuite, et c1ui, bien que reudue atteulive a cette obligation, u'1tura pas 
indiqu6 il. l'office Jes biens t.lu deuitenr ou uc lcs aura pas mis il sa dis
positiou. (:ll cme loi, t\rt. 222.) 

8° Le failli qui, pendant Ja durcc de ln Iiquidation, ne ~cm pas n·ste 
a Ia. dispositiou de l'administratiou de Ia massc. (Memc loi, nrt. 220.) 

Angenommen. 
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Art. if>O. 
:\li t Busse bi$ 100 Franken wird bestraft : 
J. Der Scbulch•c•· des Gcmciuschuldncrs, der sich binnen der Eiugabe

li·ist nicht als chnldnct· anmeldet, obwohl ihn da Konkursamt dazu auf
gefordrrl hatte. (Bundrsge~etz, .\rt. 232. Abs. 2, Z. 3.) 

2. \Ycr SachC'n des (;('mcinscbuldners als Pfandgläubiger ode1· an;; 
anderu Griludcn hcsirzt nnd ~ie dem Konkursamt binnen der Eingabefrist 
nicht zur \' crfilgung strllt, obwohl es bierw aufgefordert hatte. {Btmdes
gesetz, Art. 232, Abs. 2, Z. 1.) 

Sera puni tlc l'amcudc juS<Jn'a I ()(J frnncs: 
1

1
' Lc d6hitenr du failli qui, birn •Ju'ayttnt rc<;u Ia sommation de l'ollicc, 

ne se sera pas annoncc danl! Ir delai legal. (:\Jcme loi, art. 232, alin. 2, n° 3.) 
2° Cclui qui, ooit cn tptnlite dc creaucier gagiste, soit it tout autt·c• 

titre, det il'nt dt•s bicns tlppnrtcuant uu failli ct qui, bien qu'ayant re~u Ja 
sommation de l'officr, nr. !es anm pas mis it Ja disposition de ce dernicr 
dans Je d6lai legal. (M~mc loi, u1t. 23:&, alin. 2, n° 4..) 

Anget~on1mcn. 

Art. 251. 
Wer cleo ihm bcl<anntcn 'l'biltcr rincs Verbrechens nicht anzeigt, ob

wohl ein Nichtschnldigcl· wrgcn dieses V crbrecbcns in UntersuchtlUg gezogen 
oder vcrnrtcilt worden ist, wil·d mit llat't oder mit Busse bis 5000 Franken 
bestraft 

Steht dc•·jruigP, de•· dil• A nzl.lige unlerliisst, in so nahen BcziehllngrJJ 
zu dem :Schuldigen, dass ~ein \'rrbalten rut~cbuldbar ist, so kauu ibm der 
Richter die Stn1fc erlassen. 

Celui qui n'aum pas denoncc l'anteur d'uo dclit, alors <Jn'il Je coo
naissait Cl alors fll1

1
Uil innOCCill a cte mis Cll pr6\·ention Oll condamnc a 

t·aisou dc ee Mlit, scr·a puni dC's m-rets ou de l'amcude jusqu'a öOOO fraucs. 
Cclui qui aum contrevcnu an devoir de dl'nouciation }lonna ctrc 

libere de toute princ, ~i ses rclation~ :wec Je coupable sout as ·ez 6troites 
pour •·endrc sa conduite excu~tLblc. 

Auf .Anregung vo11 Bädocher wird nach dem '\Yorte 
11 obwohl" cingc~ehaltet: 11 Cr weis~, dass" . 

Bü?·lochet· und Co1·1·evon möchten den Artikel Jticht 1LU 

den Schluss des ~wcitc tt Buches, sonuern nach Art. 23() 
eingeord nct wissen: Die V cl'lctz tlllg der Anzeigepflicht ü;t 
docü ein verhältnisnülsf'ig schwer es D elikt. 

8tooss: J<.;h habe V<' t'::;ucht, bei den Übertretuugen die 
nämliche S~'stoma.Lik lW befolgen wie bei den Verbrechen. 
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Von diesem Oesichtspunkte ans gehört die Verletzung der 
Anzeigepflicht als Delikt gegen die Rechtspflege an den 
Schlus::; des Buches. Ich gebe aber zu, dass es sich besser 
ausnehmen wo r·de, wenn der Artikel nicht an dieser Stelle 
stünde. 

Scherb beantragt, die Verletzung der Anzeigepflicht 
als Verbrechen zu behandeln. 

Der Vorsitzende ist damit einverstanden, bemerkt aber, 
eine hohe . trafttndrohung kürmte leicht denjenigen, der 
die Anze ige un terlassen hat, davon abhalten, später, nach
dem bereits ein Unschuldiger in Untersuchung· gezogen 
oder verUJteilt worden ist, auf seine Pflicht zurückzu
kommen. Er sc:blägt vor, als Strafe Gemngnis bis zu 
einem .Jahre oder Geldbusse bis zu 5000 Franken vor
zusehen. 

Die Kommission bcschli csst mit 8 gegen 4 Stimmen, 
den Th<l.tbcstand ntit dieser Htrafandrohung untet' die Ver
brechen zu verweisen. 

Der Vorsitzencle stellt zur Erwägung, ob in den Ent
\VUrf eine Bestimmung betreffend die unerlaubte Selbsthülfe 
aufzunehmen sei. 

Stooss: Ich habe mich iibcezcugt, dass es vorzuziehen 
ist, den Entwurf so zu gestalten, dass der etwas unbe
stimmte Begriff der unerlaubten Selb 'thülfc entbehrt \Yer
den kann. [eh glaube, dass die Fälle der unerlaubten 
, 'elbstl1ü lfc na,ch dem Entwurf unter nndern Gesichts
punkten, na me ntlich unter dem des Irrtums, in genligender 
Weise berücksichtigt ·werden können. 

Conwz spricht sich ebellfa,)ls gegen die Aufnahme 
einer Bestimmung betrcfrend unerlaubte ~clbsrhülfe aus: 
Soweit die nnerlaubte '<>lbsthülfe strafwürdig erscheint, 
kommt si<' f<lSt immer in der Gestalt eines andern Delik
te::> vor. 

Gr·elenet· bemerk t, auch er '\Y ünschc nic ht, dass ein 
Thatbestnnd der unerlaubten Selbsthü lfe aufgenommen 
werde. Ob e in solcher entbehrt werden könne, hängt 
namentlich YOU der Aufnahme einer richtigen Bestimmung 
über "Nötigung ab. 

763 

Die Kommjssion bescbliesst, von der Aufnahme einer 
Bestimmung betreffend die wlerhtubte Selbsthülfe in den 
Entwurf Umgang zu nehmen. 

Stuoss erümcrt, dass Correvon in der ersten Lesung 
angeregt bat, die Spionage im Fticdcn im Entwurf mit 
Strafe zu bedrohen. Stooss hat sich nun bei dem Kom
mnndanten der Befestigungen von St. Mauricc, :i\[ajo1· 
Dietlcr, erkund igt, ob mit Bezug auf unsere Festungs~ 
werke ein Bedürf11 is bestehe, eine Bestimmung betreffend 
die Spionage aufzunehmen. 'Major Dietier bat ibm mit
g·eteilt, erst kürzlich habe ein Photograph gerade \'Ol' der 
Festung die letztere aufgenommen; er habe dann cUe Pho
togmphien konfisziert und bei dem eidgenössischen Militär
departement angefi·agt, was in der ~ache zu thuu sei; dns 
Departement habe nbcr geantwor tet, es existiere keine 
einschlägige Bestimmung. Major Dietier hat beigefügt, 
Photographien seien das beste Orientierungsmittel für einen 
Truppcnfübrer. 

~lit Rücksiebt auf diese Auskunft schlägt Stooss fol
gende Bestimmung vor: 

"Wer im Umkreis eines befestig·tcn Platzes Aufnahmen 
macht, ·wird . . . beslntft." 

Zü1·cher: Ich habe mich in der e rsten Lesung gegen 
ein , 'pionagegesetz ausg·esprochcu. Dagegen war ich stets 
der ~IciJ1ung, dass Vorschriften über den Festungsrayon 
aufgestellt werden sollten. Es J1andolt sich hier nicht nur 
um Photograpbien, sondern auch um Zeichnungen uncl um 
das Betreten gewisser Punkte. I ch g laube, der Bundesrat 
würe kompetent, von sich aus ein bezügliches Reglement 
zu crla scn, e1· sollte nicht warten, bis wir ein schwei· 
zerisches Strafgesetzbuch haben. :Man könnte in dem Ent
wurf vielleicht folgende Bestimmw1g aufstellen : 

"·wer die for die Festnngsrayons aufgestellten Vor
schr iftoll übertritt, wird mit Haft und Busse bis 1000 
Franken bestraft. 

nDie gemachten Aufnahmeu und die Instmmente ::~intl 
eiuzuziehen." 
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Auf Vorschlag des Vorsitzenden wird einstimmig be
~chlossen, es als wünschenswert zu bezeichnen, dass der 
Bund, sei es im Strafgesetzbuch, sei es lediglich in Festungs
reglementen, in betreff der Spionage bei Festungswerken 
.Strafbcstirnmungen aufstellt. 

Hinsichtlich der Todesstrafe bemerkt Cm·revon, es scheine 
ihm ratsam, diese Frage dem Volke beso11ders zur Ent
scheidung vorzulegen. 

Zürcher und Sche·rb sind der .Ansicht, dass es nicht in 
der Aufgabe der Kommission liegt, sich hierüber zu äusscrn, 
da die Frag·e, ob ein solches Vorgehen möglich und zweck
miissig sei, rein politischer Natur ist. 

Cm·revon begnügt sich damit, dass seine Anregung zu 
Protokoll vermerkt wird. 

Dm· P1·otolcollfulwe1' : 

E . Büegg. 

Anhang: 

Bemerkungen und Anträge 
r.um 

1'0\'idiel'ten Vorentwurf (August 1894) 

dem 

Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement 
zu Randen der Expertenkommission 

eingereicht von 

Herrn Professor Dr. Gretener . 

--~ 



I. Allgemeiner Teil. 

Art. 2. 

Ist eine Ilandlung auf Antt·ag strafbnr, so wird der Thäter nur bestraft. Sll·afantrag. 
wcnu ein Verletzter innerhalb 3 Monaten, seit dem Tage, an dem er 1·on 
dem V erbrechen und cll!r Person des Tbftters Kenntnis erlangte, einen Straf. 
antrag gestellt hat. 

Ist der V crletztc bancllungsflih ig, so stellt der gesetzliche V crtreter 
den Antrag; ist der Verletzte sechzehn Jahre alt und leidet er nicht an 
geistigen Gebrechen, so kann ('r aucb selbständig einen Strafantrag stellen. 

Sti l"l1t der Verletzte vor Ablauf der Frist, so sind die ·w itwe, die 
Kinder, J!;Jtern, Grosseitern und Oesebwister des Verstorbenen an seiner 
Stelle zum Antrag berechtigt. 

Ist der Strafantrag nicltt gegPJJ alle Mitschuldigen gerichtet, so sind 
die übrigen von Amtes wegen zu vct·folgen. 

D<'r Strafantrag kann nur in dcu gc.ctzlich vorgesehenen Fällen nnd 
nur vor dem U•·tci l erster Instan:r. zut·Uckgczogen werden. 

Wird der Antrag gegen einen Mitscbnlcligen zurückgezogen, so ist die 
Yerfolgung auch gegen die l\brigcn f'inzustelll'n. 

Det· Beschuldigte kann jedoch verlangen, dass er ungeachtet des Rück
zuges bemteilt werde . 

.Antrag. Es sei als letztc1· Absatz anzufügen: "Ver
folgung von Amtes wrgen tritt ein, wenn der gesetzliche 
Vertreter selbst Thiiter odet· Teilnehmer an der verbreche
rischen Handlung war." V gl. Protokoll S. 31. 

Bemerkung. Aus der Fa sung des Protokolls S. 28 kann 
gefolgert werden, dass ich in der Kommission die Auffassung 
vertreten habe, dass det· Strafanh·ag "eine Bedingung der 
Strafbarkeit der That" sei 1 nicht bloss der "Verfolgbarkeit"; 
thatsächlich habe ich die Gründe für die gegenteilige An
schauung dargelogt und z. B. auf § 127

1 
Absatz 3, Deutsche 

Str. Pr. 0. verwiesen. Die von der Kommission zu Protokoll 
genommene (S. 38), aber im revidierten Entwurf nicht berück
sichtigte Anregung, eine Vorschrift aufzunehmen des Inhalts, 
dass "die Staatsanwaltschaft in Antragsfällen von Amtes wegen 
Klage erheben könne, wenn dieses im öffentlichen Interesse 
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liegt" - vgl. zut· Begründung 0. Kronauer, Zoi[schr~.ft f~ir 
Schweiz. Straft'. 1892, S. 202, insbesondet·e 206 - ware m 
der Tbat unvereinbar mit der Anschauung, dass der Straf
antrag die Enlstehung des Verbrechens bedingt. Mit R.oc~t 
konstatiert auch "Lilienthal", S. 264, dass der Entwurf dw 
Folgerungon aus der matcrjell-recbtliclt t•n Auffassung des An

trags nicht gezogen hat. . 

Art. 3, § 2, Satz 4. 
Ist der Tbätcr in folge Freisprechung, Slrafvollst t·cckuog, Begnadigung, 

Verjährung oder Xichtstelluug eines trnfantrages im .\usland nicht strafbar, 
so wird er au~:h in der Schweiz nicht be~traft. 

Benu?'rlctm.fJ. Die Fassung läs~t an Klarheit zu wü~schcn 
übrig, da mnn nicht wohl sagen kann: " Ist der Thäter tn(olg~ 
Freisprechung, Strafvollstreckung . . . . nicht stra~bar" ; bct 
Strafvollstt'Oükung wa1· er strafbar, ist <'s aber n10ht meh1· j 
die rcchtt->kdift igc Freisprechung knn n mu.n nicht a ls !Jrsao~e 
der Nichtstmfbarkoit bezeichnen . Rationeller wäre es, dtc 
Fäile zu speci fiziet"en - nacb Yorbild dos sachlich überein
stimmenden § 5 des Deutschen Sll·. G. ß. - und als § 3 

anzuschliesson. 
.lntrag. Es sei als § 3 die Vorschrift aufzunehmen: 

Im J<'allo des § 2 bleibt die YN-folgung ausgeschlossen: . 
1. "wenn von den Gerichton des Au~lnndcs über die Hand

lung rcch tskt-äftig erkannt und entweder eine Frei
sprechung erfolgt oder die er kann to Stt-af'o 'l•erbüsst, _ 

2. die Strafvod'olgung oder di e Strafvoll streckung nach clen 
Gesetzen dos Auslandes verjährt odm· die Strafe erlassen, 

oder 
3. der nach don Gesetzen des Auslandes zur Verfolgbar

keit der l1a.1dlung erforderliche Antmg des Y er letzten 

nicht gestellt worden ist." 

.Art. 3, § 2, letzter Absatz. 
Ist die llnndluug um Orte der J3egchuug uh;ht mit Strafe bedroht, so 

kautt von Strafe abgesehen werden. 

Bemet-lcung. Diese Bestjmmung botrifft nicht bloss clio 
anf staatenlosen Gebieten begangenen Handlungen, sondern 
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auch die Delikte, die in Ländern mit wesentlich abweichender 
Kulturstufe und Gesetzgebung begangen worden. Bleibt das 
"kann", so ist es möglich, dass dio von einen~ Schweizer in 
Konstantinopel begangene Bigamie tmd 'l'riga.mie von einem 
schweiz. Gerichte bestraft, von einem andcrn für straflos erklärt 
·wird, demnach eine ungleiche Behandlung völl ig gleicher Fälle 
eintritt. Ygl. dagogon Art. 8, Ziff. 1, des Huss. Entw. und 
Protokoll S. 47. 

Art. 7, Absatz 3 und 5. 
Stand er -;ittlich und geistig auf einer hiihero ::itufe, so überweist ihn 

das Gericht, wenn e•· einer andauernden strengen Zucht bedarf, füt· 1 bis 
6 Jahre, jedoch nicht llber das Alter der )lebtjiiht·igkrit hinaus, einer 
l3esserungsanstalt fill· jugendliche Verbrecher. Ist er nach Ablauf von zwei 
Dritteilen der bestimmten Zeit als gcbessett nn;r.usehen, so kann ihu die 
zuständige Behörde bedingt entlassen. Missllraucht er die Freiheit, so 
widerruft tHc llchördc die li'reilassung. D<•r Entlassene hat in diesem Fall 
den noch uicbt erstandenen Teil der Besserungshaft sofort zu erstehen. 
)(ach der .I<:ntlnssuog verbleibt die jugendliche Person während l bis 
5 Jahren unter tlea· Aufsicht der Schutzanfsichtsbcbördc. 

Bedarf der 'l'hiiter eiuer andauernden su·cogcn Zucht nicht, so wird 
er, wenn er noch die Schule besucht, mit 'chularrest oder mit \'erweis 
bestraft, andernfalls mit l!:inzelhaft von 3 Tagen his zu 3 Monaten oder 
mit Yerweis. Die :Einzelhaft wird in einem Gcbiiudr vollzogen, das nicht 
zum Strafvollzuge filr Erwachsene dient. Dct· Sträfliug wird angemessen 
beschäftigt. 

Lässt der vorbrr<:herischc Charakter einer Person von 16 aber uoch 
nicht 18 J ahren oder die Schwere ih1·es Vcrln·cchcus ihre Aufnahme in 
eine Besserungsanstalt ft\r jugendliche Verbrecher nicht zu, so findet die 
ordentliche Stmfc gegen sie Anwendung, die jcdocb gemildert wird (Art. 37). 

Bemer·lcung. A.uf meinen Antrag hat die Kommission 
beschlossen, os sei auch " die Schwo1·c des y· crbrecheus" zu 
berücksichtigen, S. 85 des Protokolls. U ot·r Prof. Stooss bat 
sich im revidierten Entwurf diesem Menrheitsbeschluss der 
Kommission angeschlossen, sich jedoch persönlich auch S. 267, 
Zeitschrift 1894, dagegen ausgesprochen. Nun wird aber wohl 
zugestanden worden, dass 2 1/z Jahre Besserungsanstalt für 
V erbrech er von 17 1/2 J abren bei FiUlon schwerster .Art eine 
entschieden nicht genügende R epression darstellen, nm so 
wenigel', a ls "die Schwere der Schuld auf die Dauer der 

- Zwangserziehung mit e inwirken soll " (Stooss). Soll letzterer Ge-

49 

Jugendliches 
Alter. 
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siohtspunkt ernstlich zur Geltung kommen und damit dor Mass
regel Strafcharakter ("rückfallbegründond") gewahrt werden, 
so ist zum mindesten eine Er·höbung des Maximums der Ein
weisungsdauer zu beschliessen. Ich verweise auf da bornischc 
Str. G. B., Art. 46, wo Besserungsanstalt bis zu zwölf Jahren 
erkannt werden kann (Deutsches Str. G., § 57: Gefängnis bis 
zu 15 J .) und die Dauer der Einweisung auch gesetzlich von 
der Schwere der auf die Handlung gesetzten Strafe abhängig 
gemacht ist - also ein "Strafgefängois für Jugendlieb e". 
Nicht unerwähnt darf bleiben, dass dio Kommission meinen 
Gedanken nur zur Hälfte angenommen hat, indem sie deu 
Vorschlag, Zuchtbausstrafe bei Jugendli chen und Ehrvorlust 
gänzlich auszuseht iessen, nicht gebilligt, damit aber im V er
gleich zu den nettern Strafgesetzbüchern einou Schritt rück
wärts gethan. Vgl. § 57, Ziff. 1 und 5, D eutsches Str. G. B. 
Aus diesen Gründen scheinen mir Absatz 3 und 5 ues Art. 7 
e iner '\<Viedererwägung zu bedürfen. 

Art. 11 in Verbindung mit Art. 48. 

Art. 11. 
trafbat· ist, wer ein Verlwechen vorsätzlich begeht, iu den gesetzlieb 

hestimmteu Fillleo auch, wer es fahrliissig begeht. 

Art. 48, Abs. 1 und 2. 
Vorsätzlich bedeutet: mit Wissen und Willen. 
Fahrlässig bedeutet : aus Maugel an der Vor"icbt, zu welcher de•· 

Thäter den Umständen 1iacb verpflichtet war. 

Bemerlcnng. 
1. Ich halte es an sich für einen Vorzug, dass der Ver

fasser des Vorentwurfs eine Definition von Vorsatz und .Fahr
lässigkeit versucht bat, aber ebenso sicher tt·ifft die Bemerkung 
von Liszts (Brauns Archiv 1893, S. 405) zu, dass von "dem 
sonst von Stooss eingenommenen Standpunkte" aus - vorgl. 
Versuch, Teilnahme - auf j ede Begriffsbestimmung verz ichtet 
worden müsste. 

2. Di e Definition von "Vorsatz" als "Wissen und Wollen" 
ist, wie auch v. Lilienthai S. 278 beroel'ld, eino blosse Um
schreibung, keine Begriffsbestimmung. Die Hervorhebung des. 
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"Wissens'' ent!ipricht nicht der sonstigen Tendenz des Ent
wurfs, möglichst ku1·z zu sein; denn aus dem Wollen folgt 
da Wi sen - uicbt umgekPlll't - , da das Wollen ohne Vor
stellung nicht denkbar ist. Ygl. hierüber Motive zu Art. 43 
des Russ. Entwu1·fs und ebenso Lilienthai S. 278. 

3. Dem wissenschaftlieben Standpunkte des Verfassers 
entspräche in de!' '!'hat die von Liszt, S. 107, Braun Archiv, 
vol'goschhtgene, dem Russ. E ntwurf Art. 43 wesentlich ent
sprechende Definition des Vorsatzes. 

4. Nach der Definition der Pahrlässigkeit ist es unklar, 
wie auch v. Lilienthai S. 282 betont, oh der "Mangel an Vor
sicht" s ich auch auf die rechtliche '\Yürdigung der Handlung 
bezieht, m. a. W. ob Fahrliissigkeit anzunehmen sei, '''enn 
j emand fahrliissigenvc ise annahm , zm· Handlung berechtigt 
zu sein. Da Prof. Stooss das Bewusstsein der Rechtewidrig
keit nicht a ls Element des VorRatzes behandelt wissen will 

' so schliesst L ilienthai mit Recht, dass Stooss in diesem Falle 
folgerichtig nicht cu lpa annehmen dürfte. (V gl. aber Stooss, 
S. 28 der Motive.) 

A1't. 12, Abs. 1. 
Irrt der Tbäte1· Uher 1•inc Thal~ache, so wird sie ihm nicht zuru 

Y orsatz zugerechnet. . 
Bemerkungen. 

1. Trotzdem der "Bund" (1893, 15. Sept.) den frühern 
Irrtumsartikel 14 mit don Worten feiet'te: "Ein ganzes Buch 
von Streitfragon über wesentlichen und unwesentlichen Irrtum , 
Recht irrturn und Thatirrtum und dergleichen sei in der kJarsten 
Weise erleuigt." - so ist zweifotlos dessen Streichung im revi
dierten Entwurfe nut· zu begrüsson, wie denn au ch v. Liszt, 
Brauns Archiv, S. 408 uud 409, denselben als "völlig unan
nehmbar" bezeiclmet. Zu bemerken ist: 

u. Art. 14 betJ·af nu t· den 'l'hatintnm; 
b. die damit gegebene Entscheidungsnorm war nur für 

eine Gruppe von hrtumsfü.llen zutreffend, für a lle andern irrio· 
bl 

- richtig für den Fall, wo j emand irrtümlicherweise einen 
Strafmildemngs- odct· Stt·afuusschliessungsgt·und als vorhanden 
annimmt, beziehungsweise einen Strafschärfungsgrund nicht 
kennt; - falsch dagegen füt· die Fälle : 
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u. der inigen Annahme eines Thatbestandsmel'lanals (Pu
tativdelikt); z. B. ich glaube eine fremde Sache wegzu
nehmen, während es eine eigene ist; 

{J. der irrigen Annahme eines Su·afschärfuugsgrwtddetl; z. ~· 
ich glaube einen Aseendenten zu töten, währen es e.m 
extmneus ist· der irrigen Nichtannahme von strafmil
dernden oder ;trafausschliessenden Umständen (ihre objek
tive Existenz genügt zur Zurechnung), z. B. Vater weiss 
nicht dass er sein Kind bestiehlt. 

2. Di; neue Fassung des Intumsartikels: "lrrt der 'rhäter 
über eine 'l'hatsache, so wird sie ihm nicht ztun Vorsatz zu
crorechnet" - ist entweder: 
~:~ a. völlig überflüssig, weil eine selbstverständli che Folge
rung aus der Definition des Vorsatzes in A.rt .. 48 (" Vorsä.tz
lich" mit Wissen und Willen"); denn Irrtum 1st bekanntlich 
Nicbt~issen und Falschwissen. Setzen wir die bekannten 
Grössen oin so lautet Art. 12, 1: "Weiss dot· Thäter eine 
Thatsache u:cht, so handelt er nicht mit ·wissen und folglich 
auch nicht mit Willen"; oder 

b. unzutreffend, wenn der Artikel zugleicl1 besagen soll, 
dass das Verbrechen bei "Irrtum über eine Thatsache" nicht 
zum Vorsatz zugerechnet werden könne; denn 

a. nur der Irrtum über wesentliche 'l'hatbestandsmerkmale 
(cii·constances qui en constituent Je caractere d61ictueux) 
scbliesst den Vorsatz aus; 

{J. irrelevant ist der Irrtum über unwesentliche Merkmale 
des Thatbestandes - vgl. § 74 des Aargauischen Ent
wurfes - der error in persona, die Unkenntnis von 
objektiven Bedingungen der Strafbarkeit, von Milderungs
gründen (es genügt deren objektive Existen:r. zur Zw·ech
nung); 

c. in jedem Falle nicht ausreichend, denn . 
a. er sagt nicht, bei welchen Strafmomenten das W1s~en zur 

Zurechnung odorderl ieh sei, nicht einmal, ob wem.gstens 
:wr Zurechnung von Schärfungsgründen Kenntn1s der 
strafschärfenden Umstände erforderlich sei; er leistet 
insofern weniger wie der fallengelasseno .A.rt. 14; 

773 

{J. er sagt nich t, ob trotz Unkenntnis nicht wenigstens Zu
rechnung zur culpa zuJässig sei. 

3. Soll der P..axis wenigstens nacJ1 zwei Riebtongen eine 
unzweideULige IIandhabe geboten w01·den, so ist eine dem § 59 
des D. Stt-. G. ß. oder § 73 und 74 des Aarg. Entww:fs oder 
69 des Keuchatelor Str. G. B. entsprechende Vorschrift aufzu
nehmen. 

Art. 12, .Abs. 2. 
llandelt der Thiitcr in dem Glauben, er mache sich keines Vct·brechens 

schuldig, so kann er milder beslrnft werdeu (Art. 37). 

Bemerkttng. 

1. Diese Vorschrift umfasst nach ihrem Wortlaute l!'älle, 
die verschiedenet· Natur sind und verschiedener Behandlung 
bedürften. In dem "Glauben, or mache sich keines Verbrechens 
schuldig", kann dor 'l' häf:et· handeln, 

et. weil or glaubt, es existiere koi11 bezügliches Strafgesetz, 
das dio Handlung mit Strafe bedroht;. 

b. weil er gla.uM, die Handlung sei keine gesetzlich ver
botene, rechtswidrige Handlung; 

c. weil er glaubt, os tche ihm eine Specialbefugnis zur 
Vomahn1o der Handlung zur Seite. In den Fällen b, 
c ist meine Emchtens jede Strafe wegen vorsätzlichen 
Delikts unbegründet und l1öchstens Zurechnung zur culpa 
möglich. So z. B. wenn X den Y, der sich in selbst
mörderischer Absicht ins ·wasser stürzt, mit Gewalt am 
SelbstmOL·de hindct·t, indem er· sich rechtsirrtümlich die 
Befugnis zu~chreibt, unsittliche Randlungen zu verhin
dern; hier· ist meines Eracht{>ns Stmfe der Nötigung 
wegen mangelnden Bewusstseins der Rechtswidrigkeit 
(Fahrliissige Nötigung ist stmftos) ausgeschlossen. In 
diesem Pallo wäre also auch die mildeste Strafe des 
.A.rt. 12, 2 zu hart; ande1·seits kann aber dem Thäter 
im ]J'nllo tlnr li tt. a t1·olz Unkenntnis des bedt·ohenden 
Strafgesetzes das Bewusstsein dor Stt·afwürdigkeit inne
wohnen, und dann ist jonel' Irrtum nach allgemeiner 
Annahme irrolovnnt. Al't. 1 2, 2 geht also teiJs zu weit, 
teils zu wenig weit. 
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2. Da schuldhaftes Handeln ein H andeln widor erkannte 
oder erkennbare Pflicht ist, so wäre es iu der That seht· zu 
begrüssen, wenn die Kommission gr·undsätzlich zu der praktisch 
höchst wichtigen Frage des cnor jUt·is criminalis Stellung 
nähme. V gl. Protokoll S. 342. 

Art. 14, Abs. 1. 
Der Versuch eines \erbl'ecbens wit·d milder hestraft (Art. 37). 

Bemerkung. Die Nichtdefinition des Ycrsucl1s und die 
nunmehrige Sh·eichung des Abs. 3 des frühem Art. 15, "Vot·
bereituugsha,ndlungen bleiben straflos", wird zw· notwendigen 
Folge haben, dass die Praxis die Gt·enzcn des Versuchs in 
willkürlichster Weise ausdehnen dat·f und die alten Streitfragen 
nnch der Strafbarkeit des conatus remotus wiedet· auftauchen. 
Eine gesetzliche Schranke wird für den kantonalen H.ichtcr 
nicht bestehen, seine bisherige Anschauung von clor Strafbar
keit oder StraA.osigkeit des "entfernten" Vel'suchs ins neue 
Gesetz hineinzuh·agen. Es bedeutet dies die Einl1oit des Rechts 
auf dem Papier. Es ist Lilienthai S. 290 zu:r.ngeuen, dass der 
Gebrauch des Kunstausdruckes "Vorbereitungshandlungen" den 
Keim zu Definitionsversuchen enthalten würde. Abo•· wird da
dw·ch, dass der Gesetzgeber sich übet· dio Strafbarkeit der 
blos cn Vorbereitungshandlungen ausschweigt, etwa der Praxis 
eine Handhabe für die Abgrenzung des Versuchs geboten? 
Es beweist dies alles nur, dass eine Definition cles Versuches 
nicht überflüssig ist, oder dass dann mindestens gesagt wot·den 
mus~, dass Vorbereitungshandlungen im allgemeinen straflos 
sind. Ich m·blicke in der Regelung dieser Materie dw·ch den 
Entwurf einen legislativen Rückschritt gegenüber dem Code 
p6nal. 

A.rt. 14, Abs. 5. 
Versucht jemand ein Verbrecbcu aus Versehen mit einem :Mittel oder 

an eiuem Gegenstande ausz11führen, mit tlcm oder an dem es unmöglich 
begangen werden kann, so mildert der Richter die Strafe uubeschräokt 
(Art. 37 a. F..). 

Benuyrkung. 
l. Die li'assung des Ab . 5 ist mit Recht angefochten 

worden. Ein untaugliches Mittel kann grwiihlt werden 
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a. durch Ycrwcchsluug, "aus Versehen". Hier spielt ledig
lich der Zufall seine Rollo; 

b. aus LTtum, weil dat~ untaugliche Mittel für tauglich ge
halten wird. Dabei kann grobe Unwissenheit mitspielen. 
Sicher ist, da. der 'Wot·tlaut des Entwurfs gerade die 
gefährlicherrn Fälle sub a allein der mildern Behand
lung unterwi1·ft, wüht·eud die Fälle sub b der ordent
lichen , trafe untcl'liegen würden. 

2. Der Versuch am jul'istisch oder physisch untauglichen 
Objekte, z. 13. Tötungsversuche an einem Leichname, \Tl'g
nalnne eigener Sachen, ist meines EraclJtens straflos zu lassen. 

3. Der Y ersuch nm nicht existierenden 0 bjekte ist in 
Al't. 14 nicht envälmt, also tlie prona ordinaria anzuwenden 
in dem l~'alle, wo eine l~rauonspersou s ielt für schwanger hält 
und Abtreibungsmitte l a.nweudct, ohne schwanger zu sein! 

4. ln praxi wiru dioso "Befugnis einer unbeschränkten 
Milderung" doch zu einer ungleichen Behandlung gleicher 
Fälle führen. 

Antrag. Es sei Art. 14, Abs. 5, zu fassen: 
"Det· Yersuch, ein Y erbt·echen an einem nicht existierenden 

oder hierfür untauglichen Gegenstande zu begehen, bleibt sh·af
lo . Desgleichen bleibt stt·aflos der Versuch, ein Verbrechen 
mit untauglichen, aus gt·ober 1J nwissenbeit oder rohem .Aber
glauben gewählten Mitteln zu begehen." 

Art. 15, Abs. 1. 

Wet· eineu rcchtswitlrigeu Angt·ift' in einer den Umständen angewes- Xotwclt_ 

sencn Wei c vou sich ode1· einem andern abwehrt, übt das Recht der Not-
wehr 1\Uh. 

Bemerkung. Die Wol'te "in einet· den Umständen an
gemessenen Weise" sind derart elastisch, dass diese Notwebr
defiJlition den kantonalen Richter nicht hindern wird, nicht 
nur an der Proportionalität., sondern auch z. B. an der Sub
sidiarität de t· Notwehr festzuha lten, und damit eines der wich
tigsten Hechte der Person ZLl verkümmern. ~üt Recht hebt 
Tobler, die Grenzgebiete, S . 85, hervor: "Die Folge ist dann, 
dass trotz der eidgenössischen Notwehrdefinition, infoJge ihrer 
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EJasticität, im Kanton Zürich faktisch ein anderes Notwehr
recht gilt, als etwa im Kanton Waadt." 

)fit Recht sagt Toblcr weiterhin: "Ein Notwchrrecllt, 
dessau Voraussetzungen in undurchdringliches Dunkel gclJüllt 
sind, ein Notwehrrecht, in Beziehung auf welches der .A.ugc
griffene nur weiss, dass der rechtswidrige Angriff nicht genügt, 
dasselbe zu erzeugen, ist ein :Messer ohn<' Klinge und für den 
Angcgt·iffcncn von sehr problematischem Wert." Der X ot
wehrbcgl'iff' des D eutschen Str. G. B. ist von v. Liszt, Seuffc1·t 
und andern dem italienischen und russischen Gesetr.gcber als 
vorbildlich empfohlen worden; warum soll für die Schweiz ein 
anderes gelten? 

Antmg. Art. 15, .A.bs. 1, sei zu fassen: 
"Eine strafbare Handlung ist nicht vorbanden, wenn die 

Handlltng durch Notwehr geboten war. 
Notwehr ist diejenige Verte idigung, welche erforderl ich 

ist, um einen begonnenen oder unmittelbar drohenden Angriff 
von s ich oder einem andern abzuwenden." Beschliesst die 
Tit. Kommission die Proportionalität, so ist dies iu einem Zu
satze zu formulieren. 

Art. 16. 

'Ver eine als Verbrechen bedrohte Tbat begeht, um Leben, Leih, 
Freiheit, Ehre, \'ermögen oder ein anderes Gut für sich oder einen andrrn 
aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr 1.11 erretten, i!.t 
nicht strafbar, wenn er einer Pflicht oder dem Triebe der elbstel'laallung 
gehorchte oder wenn das gE-rettete Gut angleich wichtiger ist als das auf
geopferte. lm nbrigen kann der Richter die Strafe nnbcschninkt mildem 
(Art. !17 a. E.). 

Bemerlctmg. 
1. Die neue Rollaktion des Notstandsa1'tikcls sucht mit 

Recht die l<'älle ab~mgrenzcn, in denen die ~otstandshandlung 
straflos ist, und es bleibt trotz der Ausführungen v. Lilienthais 
206 die Bemerkung r ichtig, dass die frühere Ji'assuug die Auf
gaben des Gesetzgebers auf' die Schultern des llichlers ab
wälzte, domnach keine Lösung <les gesetzgoboriscben Pro
blems war. 

2. Dagegen vermag ich auch der neuen Fassung keinen 
Beifall zu zollen; sie ist zwar auf dem Wege zu1· Wahrheit, 
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bleibt aber auf 11albem W egc stehen. Im einzelnen ist zu 
bemerken: 

a. Fü1· den Gesetzgeue1· ist zwa1· der "Trieb der Selbst
erhaltung" ein Motiv, um gewisse Notstandshandlungen 
als straflos zu <'rklären, nämlich die Begehung einer als 
\erbrechen bcdt·ohten lfnndlung r.ut· Rettung aus L ebens
gefahr ; dagegen würde die Aufnahme jener Worte in 
den Gesetzestext in det· 'l'hat höchst getäbrlich sein 
wegen der grossen Ausdehnung, deren der 'Begriff fähig 
ist. Y gl. Lilienthal, S. 296. 

b. Ebcnl:!O ist die .Aufnahm<' des Bogt·iffs der moralischen Pflicht 
von bedenklichen Konsequenzen begleitet, ibid. 295 . 

c. D ie "Propol'tionalitiit der Güter" trifft für die Rettung 
persönlicher und Vct·mögcnsgütcr zu, die Selbsterhaltung 
speciell für die TJcbcnsgefahr; rat ionell ist es, d iese Fäl le 
auch im Gesetze zu unterscheiden. Dies tlmt Janka in 
seinet· bezüglichen Schrift und weiterhin der Russische 
Entwul'f .Art. 42 (übereinstimmend Art. 38 des revi
dierten Entwurfs), doch wird bei der Schätzung der 
Güter ein sub;ektiver ~fttssstab angelegt. Über die R('ge
lung im Ru:>siscben Entwurf sagt Y. Liszt: "Für durch
aus gelungen halte ich die Behandlung des Kotstandes 
in Art. 42. Ich möchte diesen Artikel als geradezu 
mustergültig bezeichnen. J3eifilll Yct·dient die Ausdeh
nung auf Xotstand&bülfc und die Nichtaufnal1me der 
Forderung, da s der Notstand ein unverschuldeter sein 
müsse; vm· allem aber die .Ausdehnung auf Handlungen 
zur Rettung anderer Rechttsgütor, sowie "die Unterschei
dung der beiden Arten des NotstcmdPs in Abs. 1 nnd 2." 
Vgl. ferner Souffcrt, Kritik des Ital. Sh·. G. E. S. 91: 
"Ich möcltto glauben, dass die beste legislatorische Be
rücksichtigung der :Notstaudsfii.lle sich im .Art. 42 des 
l'llSsischen EHtwul'f'es findet." V gl. Protokol l, S. 162. 

Art. 29. 

Der venvahrtc R!\clff1illige ist fliJ' die Zeil der Verwahrung und ffu· 
10 weitere Jahre iu tlcr bllrgr:rl ichc•n l!.:brenfiibigkeit eingestellt. 

Der zn Zuchthnus \' crurlPilte wird f(l1· die Strafzeit und für 2 bis 
10 weitere Jabrc in der bllrgcrlicheu Ehrenfähigkeit eingestellt. 

Eutzlßbuug 
der bth·ger

lichou ETu·en
fählgkelt. 
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J)ic~c :\lassnabme kann auch gegen einen Schweizrr stnttnnden, der 
im Ausland wegen eines Y erbrecbens zu Zuchtbans vc1·urteilt worden ist. 

Die blirgcrliche Ehrenfähigkeit besteht in der Fähigkeit, zu stimmen 
und zu wäl1lcn, zu einem Amte gewählt zu werden, ein Amt zu bekleiden 
uud die Wehrpflicht auszuüben. 

Bemerkung. 
1. ·wie das Protokoll S. 194 und 324 ergieut, war meine 

A.nreo-ung Eh•·enfolgen bei Gefängnis nicht zuzulassen, an die 
0 ) . 

V orattssetzung geknüpft, dass es Absicht des R edaktors se1: 
a. da, wo das "Verbrechen milderer Gesinnung entspringt, 

im ~pcciellen Teil Zuchtbaus anzudrohen; mit dieser Ab
sicht wurde auch zum Teil meine B emerkung el"lcdigt, 
dass mangels einer custod ia honcsta Duellanten und 
poli tische Verbrecher ihre Strafe mit gemei nen "Vet·
brechcrn zu verbüsseu haben ; 

b. dass der normale Höchstbetrag der Gefii.ngnisstrafe 1 Jahr 
bleibe wie die Mehrheit der Kommission gegen mC'iue 

' Anschauung beschloss. S. 195 l=>rot. 
2. Nun ist aber der Grundsatz, dass dus Motiv für die 

Bestimmung der Strafart wesentlich bestimmend sein soll, im 
. peci'cllen Toi I in k eiJJOr \-V eise durchgeführt, sondern die Ge
fängniastrafc ist ungefähr in denselben Fällen angedroht, wie 
z. 13. im Deutschon Str. G. B., d. h. die Schwere der Straf
that ist in orstet· Linie massgabend, so dass V crbt·ochen aus 
nicht ehl'loser Gesinnung, z. B. Totschlag im Affekt, mit Zucht
haus, und eine ganze Reihe YOn \erbrechen aus gemeiner 
Gesinnung mit Gefängnis best1·aft werden, wie z. B. der Grab
schänder, Art. 95 u. s. w. 

3. Logische Folge dieses Vorganges ist: 
a. die Zulassung der Ehrenstrafen auch bei Gefängnis

strHi'e in den im specieDen Teil bezeichneten Fällen; 
b. die Erhöhung des not·maleu Max:imums der Gefängnis

strafe a.uf fünf Jahre. Hat doch. der Entwurf in einer 
ganzen Hcihe von Fällen übereinstimmend mit dem 
Deu tschen Sk G. B. Gefängnis schl echtl•in angedroh t, 
so dass domgernäss z. B. die Froiheitsboeaubung nach 
dem Entwurf Art. 96, 1, mit Gefängnis bis zu einem 
Jahre (nach dem neuerlichen Beschluss bis zu zwei 
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J ahren), nach dem Detttscltcn Str. G. B. bis zu fünf 
Jahren bestraft werden kann. '\Vodurch rechtfertigt sich 
diese ausserOt·dcntliche licrabsetzung der Strafe? 

Antrag. Es sei eine Bestimmung aufzunehmen, weJche 
die Verbindung der Gefängni strafe mit dem Vedust der bür
gerlichen Ehrenrechte in den im bosondorn Teil des Gesetzes 
bezeichneten Fällen zulässt. 

Art. 42, Abs. 2. 

Hat e1· mehrere Freibeits~tmfen l'(l l'wirkt, so wird er zu der Strnf~ 
des schwersten Verbrechens verurteilt; das höchste lluss dieser Strafe kann 
um die Hälfte erhöht werden. Der Richter ist an das höchste 1\Iass der 
angedrohten ~trafe nicht gclmuden, darf aber die höchste gesetzliche Dauer 
tler Strafart nicht l\bcrschreitcn. 

Bemwlc~tng. Nach AnUA.hmo des Redaktors, Protokoll 
S. 359, ist auch die ~;og. Jdoalkoukunonz nacl1 den Grund
sätzen dieses Absatzes zu behandeln. Es ist dies aber im 

.Gesetzestexte ausdrücklich zu sagen, um so meht·, als es einer
seits Theoretiker und Gesetzgeber giebt, die diesen Begriff 
nicht zulassen, domgomäss da, wo 11w· eine Tinndlung "Vorliegt, 
aucl1 nw· eine Strafe als vonvirkt ansehen, und als anderseits 
der Eutwm·f in solchen 1-'ällon Stt·afschäl'fung bis auf die 
HäJfto zulässt. Ygl. dagegen A..rt. 58 und 59 des Bern. Str. 
G. B. Die gleiche Behandlung der Ideal- und Realkonkur
renz bedürfte übrigens der Begründung. 

..Antra.c;. Es sei Ahs. 2 d<'s Art. 42 zu fassen: 
"Sind dm·ch eine odot• mohJ·et'<' IIancllungen mehrere Frei

heits trafen venvirkr" u. s. w. 

At·t. 45, letzter Absatz. 
Die Verjährung beginnt am Tage de1· Begehung des Verbrecbcns, bei 

Dauerverbrechen soha ld das I'Crbrccbel'iscbc \' erbalten aufhört; jede Ver
folgu11gshandlung unterbricht rlie Vetjähruug, doch ist das Verbrechen in 
jedem Falle vetjährt, wenn tlio Dancr der ordentlichen Verjährungsfrist um 
die Hälfte überschritten ist. 

Bemerkung. De•· •·ovidierte Entwud wit·d meiner An
t•ogung S. 376 Pl'otokoll gerecht, den Beginn der Verjährungs
frist bei Dauerdelikten besonders zu normierou; nicht erwähnt 

Zn~arutrl\•11-
h'Cltf~n \On 
Frcihclts-
strnf~>n. 

Yt•t·jilhruug 
der Stl'af

,.~ l·folgnng. 
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wird das fortgesetzte V erbrechen , das der JI err Verfasser des 
Entwurfs nicht als Yerbrechenseinheit, soudem als R ealkon-
1.'"Urrenz behandelt wissen will, so dass daun auch die Ver
jälu·ung fiir j eden einzelnen Akt besonders läuft. Ich verweise 
aber darauf, dass die Praxis auch da, wo der B ogriff des 
fortgesetzten V cebt·echcns gesetzlich nicht fixiert ist, das Be
düdnis empfindet, diesen Begt·iff anzucl'lconncn, weil dessen 
Anerkennung eben der natürlichen Auffassung des Sachverhalts 
entspricht, insbesondere wenn zusammentreffen: Einheit des 
Entschlttsses, des Objektes, der Begehungsform, z. B. bei 
melu·eren ehebrecherischen Akten mit derselben Person . Die 
Ansichten gehen allerdings ausein~tnder, ob auch bezüglich des 
Laufes der V crjühr ung die Zusammenfassung der Einzelakte 
zu einem einheit lichen Verbrechen ihre Konsequenz bewoisou 
müsse. J oll wiinschte, dass diese Ft·ngo wenigstens zur Diskus
sion gestellt WLit·do. 

11. Besonderer Teil. 

.Art. 87. 
Wer in ein riaus ode1· in eine befriedete Besitzung widerrechtlich 

eindringt odrr gegen den Willen des Berechtigten tlarin verweilt, wird auf 
Antl·ag des Verl1•tzten mit Gef"angnis otler mit Geldstrafe bis zu 1000 
Franken bcstt aft. 

Beme1-lcungen. 
1. "Gegen den Willen« möchte zutreffender zu erseb:en 

sein dtll'eh di e Wot·to: "gegen den erkliiden "Willen". Noch 
deutlicl10r sagen andere Gesetze: "wenn er ohne Befugnis darin 
verweilt, auf die Aufforderung des Berechtigten sich nicht 
entfernt"; damit ist deutlich angezeigt, dass, wo eine Befugnis 
zum Verweilen besteht, z. B. bei Dienstboten , die .A.uffol'derung 
seitens des \ V uhnungsinhabers, die \ Vohoung zu verlassen, 
nicht hinreicht, um das Verweilen zum ITa.nsfriodonsbruch zu 
stempeln. 

2. Der Natut· der Sache entspricht eR, wenn die meisten 
Gesetzbiichet· de r1 einfachen Hausfri edensbruch - Gefängnis 
bis zu 3 .Monaten z. B . .A.arg. E ntw. § 280 - mit einer mil
de_rn Stt·afo bedrohen und daneben qualifizierte F älle hcr•or-

7i<l 

heben. \rot· wird den remonstrierenden Gläubiger, der sich 
auf erste A.ufforde1·ung des Schuldners nicht aus des letztem 
Wohnung en tfernt, auf eine Linie stellen wollen mit dem be
waffneten Eindr·~ngling? Eine solche Ausscheidung von Fällen 
von ganz verscluoden er Schwere cntsprinht dem vom Entwurf 
wenn auch nicht konsequent, befolgtrn System; zudem ist i~ 
den schweren Fiillou Offizialverfolgung angc?.eigt. 

. . Antm.CJ. Art. 87 habe zu lauten: " \Vor in ein liaus oder 
tn em befriedetes Besitztum wium,Tcchtlich oindt·in"'t oder "'egen 
den et·kliirtou Willen des Berechtigten darin v~rweilt 0 

wird 
auf A.ntmg d<'s V er letzten mit Gcflinguis bis zu drei Monaten 
oder mit G<'ldstr·afc bis zu 1000 Franken bestraft. 

nlst die 1 randlung von einer mit Waff'<'n versehenen P erson 
odet· von mehreren gemeinschaftli ch oder mit Gewalt an P er
t!~nen oder Saclton vor·übt, so tritt Gefängnisstrafe nicht nntor· 
erner Woche ein. Die Verfolgung tri tt von Amtes wegen eirt.(( 

Zusatzbeme'rlcung. Der J~ntwurf enthält keine den§ 124 und 
125 des Deutschen Str. G. B. und den § 279 und 282 des 
.A.arg. Entw. entspt·echende Bestimmungon ; es bedarf aber der 
Erwägung, ob nicht bezügliche Satzungen aufzunehmen seien· 
e_s sei ~aran eri_nnert, dass die letzte Krawallaffaire, soweit si~ 
siCh auf dem Ktrchenfelde abspielte, unter tlor H errschaft des 
§ 279 ~es Aarg. Entw. eine cntsprcchcndore Behandlung und 
Beurte1lung hätte finden können. 

. Z~ .A._rt. 88- 00. BemerkMng. Die systematische Stellung 
d1eser Deltkto uu ter den Verbrechen gegen den Fi·ieden" · t 

· h ft' • " 1S 
mc t zutrauend; te1ls handelt es sich um Delikte die sich de 
Delikten gegen die Ehre anschliessen (Ygl. z. B. Bern. St; 
G. B: Art. 18! und Russ. Entw. JI. Lief. A.rt. 83), teils um 
.Angriffe auf d1e Y ermögensordnung. 

Art. 88. 
Wer ein Berufsgeheimnis verletzt, wird mit <leid strafe bis zu 10 000 

Franken oder mit Gefängni s bestraft. Die beiden Strafen können verbu~deu 
werden. 

Bemerkungen. 
1. Statt "verletzt" dürfte zutreffendet· sein: "unbefugt 

offenbart". 

Yo•·lctr.uug 
des Bc•·nfs

!fUllcfm uf~~c~. 
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2. Erscheint die Strafe nicht hoch gegriffen, z. B. im 
Verhältrlis zu den St1·afen des Ar t. 87 ? 

3. Zu cnvägen is t, ob das Antragserfordernis, das im 
Deutschen, Bern., Tossin. Str. G. B. und Russ. Entw. aufge
nommen ist, nicht zweckmässiger festzuhalten wäre. 

Art. 89. 
Wer ein Fabrikationsgeheimnis verrät und wer sich den V errat wis

sentlich zu nutze macht, wird mit Geldstrafe big zn 5000 Fr·anken oder mit 
Gefängnis bestraft. IJie beiden Strafen können vcrlmnden werden. 

Art. 90. 
Wer einen Brief oder eine andere verschlossene Schrift unbefugt ötl'oet, 

wird mit Geldstrafe bis zu 1000 Franken oder mit Gefängnis bis zu S Mo
naten bestraft. Die beiden Strafen können vrrbunden werden. 

Bemerkung. Die Frage ist :~.u erwägen, ob diesn Delikte 
nicb t ebenfalls als Antragsdelikte zu behandeln seien. Y gl. 
Deutsch. und Bern. Str. G. B. und Aarg. Entw. 

Art. 91. 

Bedrobun!(. Wer jemandeu dul'ch Wort oder Thatcmstlich bedroht, wird auf An-
trag des Bedrohten mit. Geldstrafe bis zu 1000 l•'ranken odet· mit Oofaugois 

bestraft. 

Bemerlmngen. 
1. Das "ernstlich" ist zweideutig; S. 55 der Motive wird 

es als "ernstlich gemeint" (also nicht im Sinne von "schwer") 
interpretiert; eine Beschränkung auf DrohtUlgen mit "straf
baren Handlungen" darf also nicht mit Lilienthai S. 330 aus 
j enem 'l'erminus n.bgcleitet werden; vielmeht· deckt dor Wor't
lau t des Art. 91 auch Drohungen mit straflosen, aber wider
rechtlichen Handlungen, ja auch mit indifferenten oder recht
lich cl'laubten Handlungen (minac juris, z. B. Drohw1g mit 
Denunziation), geht also noch weiter a ls z. B. § 127 des Basler 
Str. G. B. ("rechtswidriger Zufügung von Nachteilen") und 
288 des Aarg. Entw. Y gl. dagegen die Begrenzung auf "Vor
brechen" nach § 241 Deutsch. St r. G. B. .Richtiger dürfte 
wohl eine Beschl·änkung auf Drohungen mit Verbrechen oder 
doch mit widerrrchtlichen Handl ungen sein. 
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2. Das Erfordernis des "Ernstlich-gemein t-seins" ist in 
dem Sinne unbegründ et, dass der Drol1enclo dio Ausfüluung 
wirkli ch beabsichtigen müsste; os muss auch cle1· aus Bosheit 
oder Mutwillen Drohende strafbar sein, wenn die Drohung, 
wie er weiss, in dem Bedl·ohton die B efürchtung des zu er
leidenden Übel!'l hervoTrufcn kann. Der Vor atz muss also 
nur darauf gehen, "die Drohung dem BedTohten als ernstlich 
gemeint erscheinen zu lassen". Es würde sich also höchstens 
der Zusatz von Basel Art . . 127 J·echtfertigen: "unter Umstän
den, welche diesen die Ausfi.illl'ung der Droh ung ernstlich be
fürch ten lassen" . 

Antra,q. Es sei .Art. 91 dahin zu fassen : 
"Wer einen andern dm·ch Wort oder That mit der Be

gehung eines Verbrechens bcdl·oht, wird auf Antrag des Be
drohten mit Goldstrafe bis zu 1000 Franken oder mit Gefängnis 
bis zu 6 Monaten bestraft." 

Art. 93. 
'Ver einen Teil der Bevölkerung böswillig gegen einen andern Teil AuOlet~ung. 

der Bevölkerung aufhetzt und damit den bürgerlichen Frieden gcfabrdet 
oder stört, wird mit Gefäugnjs odet· Geldstrafe bis r.u 5000 Fmnkeu be-
straft. J,'ordcrt der Thäter öfl'cntlicb zut· Gewalt auf, so kann auf Zucht-
haus bi zu () Jalu·en erkaunt wer·deo. 

·wer zu r incm gcmciucn, mit Zuchthaus bedt·obten Verbreellen öffent
lich auffot·dert oder in rechtswidriger Absicht zu :solchen Yet·brecben aut~ 

muntert odCJ' Anleitung giebt, wird mit,.Zuchtltaus bis zu ö .Jahren bestraft. 

Bemerktt11.ff· 
1. Gogonübe1· dem heutigen Rechtszustn.ndc (vgl. auch 

§ 130 D. Str. G. B.) enthält der erste Satz eine A usdehnung 
der Strafbarkeit, da der Wortlaut in der Thnt, wie Lilienthai 
S. 330 bemerkt, gestattet, in vielen Fällen die socialistischen 
Agitatoren strafrechtlich zu verfolgen. Diese Ausdehnung steht 
in etwelcl10m Gegensatz zu der Bemerkung S. 179 Grund
züge D ("der Klassenhass lässt sich niclJ t durch Stt-afgesetze, 
sondern nur dm·ch socialpolitiscJJc Massnahmon uekämpfen") 
und zu dor abfälligen Beu rteilung des Art. 48 bis cles Entw. 
betr. Revi~Sion des Bundes Str. G., der doch cnt chiedcn enger 
gefasst war. 
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z. Abs. 2 verwendet den Terminus "gemeines Verbrechen" 
im Gegensatz zum politischen. Da det· Gegensatz demnach 
auch im staatlichenStraft·echt-nicht bloss im Auslieferungsrecht 
- eine Rolle spielen soll, und andererseits die Abgrenzung 
nicht feststeht, so wäre eine gesetzliche Feststellung des Be
griffs wü.nschcns\vort. 

A.rt. 94. 
Wer dcu religiösen Glauben anderer in 1\.rgerni, erregender Weise 

ölfentlich verhöhnt, verspottt't oder verächtlich wacht, 
wer einen Gotte-dienst stört oder seine Abhaltung hindert, 

wird mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken oder mit Gefängnis bestraft. 

Bemerlcun.r;. 
1. Nach dem. Sinne des Art. 94 wird unter den Thatbe

stand des Abs. I auch die öffentliche Beschimpfung einer 
Religionsgenosscnsclud't, ihrer L ehren, Eimichtuugen und Ge
bräuche und der Gegenstände ihrer Verehrung fa.llen - deren 
Bedrohung der Verfasser S. 189 der Grundzüge mit Recht 
als nicht bundesverfassungswidrig bezeichnet; fraglich ist in
des, ob es nicht schon mit Rücksicht auf abweichende Mei
nungeu angezeigt wäre, diese Handlungcu spC'ciell zu bezeichnen, 
ebenso wie dio Verübung beschimpfenden Unfuges an einem 
zn gottesdienstlichen Ve1·sammlungen bestimmten Ol'tc. Der 
Tendenz des Entwurfes, gemeinvcrstäudl ich :r.u sein, entspräche 
dies zweifellos, da dio Abgren;mng des Bogriffs des "religiösen 
Glaubens" nicht zweifellos ist, Glaubcuslehron in Gegensatz 
gestellt werden können zu den mehr iiussel'iichen, verän
derlichen Einriohtunge11 uud Gebräuchen. Andererseits ist 
daran zu erinnern, dass der Entwurf selber anderwärts, z. B. 
in Art. 96, die Ilauptformen der deliktischen Tllätigkeit auf

zählt. 
2. Fa Iien unter "Gottesdienst" auch einzelne gottesdienst-

1 i ehe V erri cb tungcn ? 

Art. 96. 
' Ver einen Menschen liDbefugt festnimmt oder gefangen hält oder 

ihn in anderer Weise seiner Freiheit beraubt, wird mit Gefängnis bestraft. 
Die Strafe ist Zuchthaus, wenn jemand l\bet' einen Monat oder zu 

unzüchtigen Zwecken der Freiheit beraubt wird. 
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Bemerkung. Die Motive geben keinen Aufsch luss darüber, 
warum einerseits der Menschenraub nicht normiert wird, den 
die deutsch-schweiz01·ischen Gesetzbücher ·vorsehen - vergl. 
.auch den neuesten Aarg. Entw. Art. 252 und Entw. f. Uri 
Art. 32, Russ. Entw. Art. 40 - ande1·erseits die Nötigu1lg.~ 
die ebenfalls einer ganzen Anzahl kantonaler Strafgesetzbücher 
bekannt ist und deren Bedrohung durchaus don modernen 
Begriffen über die l~rciheit der Willensbethätigung entspricht. 
Ygl. auch A.arg. Entw. 246 und Uri 33. Die Nötigung bildet 
die natürliche Ergänzung der Bedt·ohung und Atoht auf einer 
höhern Stufe der Strafbarkeit. V gl. Deutsches Stt·. G. B. 
§ 240 und § 241. 

Antrag. Es sei als Artikel 96 a aufzunehmen: 
"Wer einen andcrn widerrechtlich durch Gewalt oder 

durch Bedrohung mit einem Verbrechen zu einer Handlung, 
Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Geldstrafe bis zu 
2000 Franken oder mit Gefängnis bis zu einem J aht·e bestmft." 

Zu .A.rt. 96, .A.bs. 2. Bemerkungen. Di<' Zahl der Qualifi
kationsgriindc bedürfte wesentlicher Ergänzung. 

1. Nicht genannt ist die durch eine Freiheitsberaubung 
von weniger als einem !fonat verursachte schwere Körper
verletzung oder Tötung. Vgl. Deutsch. Stt·. 0. ß. 239, Abs. 2 
und 3; Aarg. Entw. 257 und 258. Nach dem Entwurf könnte 
bloss Gefängnis erkannt. werden. V gl. Art. 96, Abs. I, in V er
bindung mit 59 lllld 68 und ferner 42 des Yot·cntwurfs. Es 
sind übrigens zwei ]'ragen, die einer gnmdsatzlichen Lösung 
bcdürfeu: 

a. Ob bei der H erbeiführung eines schweren culposen 
Erfolgs z. 13. der schweren Körperverletzung durch eine 
dolose strafbare Ilandlung , z. B. Freiheitsberaubung, 
einfacl1 die Grundsätze über ldealkonkunenz zur An
wenduug gebracht werdeu sollen (im vorliegenden Falle 
dül'fte Gefängnis nicht überschritten worden), oder ob jn 
solchen Fitlien mit Riicksicht auf das dolose Handeln des 
Thäters cino bedeutend höhere Strafe angedroht werden 
soll. Vgl. § 239, Abs. 2 und 3, des Deutsch. St. G. B. 
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b, Ob bei solchen durch eine dolose 'rhätigkeit Yerur
sachten schweren E rfolgen mindestens culpa, d. b. Vor
henschbarkeit des Erfolges, festgeßtollt werden müsse, 
oder ob auch casus zugerechnet werden könne. "\Y enn 
sich die Tit. Expertenkommission für erstere Alternative 
entscheidet, so ist eine dem Art. 39, Abs. 2 des Russ. 
Entw. entsprechende Bestimmung in <len Allgemeinen 
Teil aufwnehmen: "Zur Schuld wird nicht zugerechnet 
det• Erfolg einer, wenn auch strafbaren Handlung, den 
del' Thäter n icht voraussehen konnte." Die deutsche 
Praxis lässt es in solchen Fällen an der Feststellung 
tles Kausalzusammenhanges genügen, d. h. t·ochnet den 
casus zu. D er Vorentwurf hat speciell l.>ei der Köt·per
vcrletzung j enen Standpunkt des Russ. Bntw. ;Ldoptiert. 
Bernc1·kenswert ist, dass Wahlbe~·g (Kritik des Huss. 
Ent.w.) im allgemeinen jenen grundsätzlichen Standpunkt 
des Russ. Entw. billigt, allein Ausnahmen statuiert 
wissen will, und zwar gerade bei der Körperverletzung. 
"Jedes Strafgesetzbuch behandelt gewisse Erfolge als 
Strafschärfungsgründe, die der Tbäter nicht voraussehen 
oder abwenden konnte bei der unberechenbaren Mit
wirksamkeit fremder Kausalitätsfaktoren. Bei gewissen, 
ihrer .Natur nach gefahrliehen Hmdlungen, z. B. Körper
verletzung, müssen elbst nicht vorausschban1 schlimmere 
El'folge zugerechnet werden." 

Es bedarf keiner El'örterung, dass diese Ft·agen bei einer 
ganzen Reihe von Delikten >on Bedeutung werden und des
halb einer prinzipiellen Lösung bedürfen, soll anders das 
Gesetz nicht an logischen Widersprüchen leiden. 

2. Der Auszeichnung bedarf ferner der Ji'all, wo eine nicht 
geisteskranke P erson mitte1st Gewalt an der Person, Täuschung, 
Bedrohung oder Missbrauch der Gewalt in eine ll'renanstalt 
vorbracht oder darin festgehalten wird. Cf. Russ. Entw. Art. 3!) 

und dazu auch 255 uud 259 Aarg. Entw. 

Art. 97, Abs. 1 u nd 2. 
Wer eine Frauensperson entfl\.brt, um sir r.ur Uur.ucht oder r.ur Ehe 

zu bringcu, wird l1estraft: 
Wenn er List, Gewalt oder Drohuug angewendet hat, mit ~uchtbaus 

bis zu 10 Jahren. 
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Zu Abs. 2. Bemerkung. Zu erwägen ist, ob nicht die 
Strafe abgestuft worden sollte je nach der Absicht, die Frauens
person zur Unzucht oner zur Ehe zu bringen; im letzten Falle 
droht § 236 des Deutschen Str. G. B. nur Gefängnis; ebenso 
Art. 48, Abs. 2, des Rus . Entw. 

Art. 99. 
Wer eine Person wider ihren Willen zur Unzucht nötigt, 
wer eine Person, von der er weiss, dass sie geisteskrank, bewusstlos 

oder wehrlos ist, zur Unzucht missbraucht, 
wird mit Zuchthaus bestraft. 

Nötigt odm· missbraucht der Thf1tet· die Person zum Beischlaf oder 
zu einer dem Beischlaf ähnlichen llandluug, so ist die Strafe Zuchthans 
nicht unter 3 .Jahren. 

Der Thi\.ter wird mit Zuchthaus uicht unter 5 Jahren bestraft: 
wenn er die Person urwerBchens überfal len, lcbensgefährlicb bedroht 

oder ernstlich verlcb:t hat oder sie abBichtlich bewusstlos oder wehrlos 
gemacht hat; 

wenn die .Person noc;h nicht 16 Jahre a lt war. 
Stirbt die Person :m tlen l•'olgen der Tbat oder wird ihre Gesuudhcit 

dadurch zerstört, so wird der Thätel' mit Zuchthaus nicht unter 10 Jahren 
oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. 

Beme?·kungen. 
1. Es möchte sehr fraglich sein, ob das Preisgeben deR 

deutsch-rechtlichen Begriffs der Notzucht ein Fortschritt sei ; 
jedenfalls widerspricht die Verschmelzung der Notzucht mi t 
der gewaltsamen Päderastie der neuerdings vielbetonten For
derung, typische Fälle hervorzuheben. In dieser Beziehung 
möchte auch der Vorgang des neuesten französisch-schweize
rischen Str. G. B., des Code Neucbtl.telois Art. 264, sowie des 
Russ. Entw. Art. 64 Beachtung verdienen. lm übrigen wäre 
eine andere Disposition des Artikels, sei es durch Zerlegung 
in mehrere Artikel, sei es durch Paragrapbierung, schon im 
.Interesse der Citation der einzelnen Absätze und Sätze 
wünsclwnswert. 

2. Der Entwurf untot·schcidet in Art. 99 "Unzucht" einer
seits und Beischlaf andererseits (bezw. Beischlaf ähn.licl1e, 
widernatür liclw H andlungen); die Motive brauchen den Aus
druck "unzüchtige Hand lung" synonym und promiscue mit 
Unzucht. In A.l·t. 100, Abs. 1, wird det• Ausdruck "unzüchtige 

newnlt~ame 
Unzucht 

tulll Xotzucb t. 
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Handlung" in demselben Sinne verwendet, wie "Unzucht" in 
.A.bs. 1 des Art. 99; in Art. 101 und 102 findet sich "Unzucht" 
wohl nur im Sinne von Beischlaf, in Art. 103 ff. dagegen 
wohl wiedet· im Sinne von Beischlaf und unzüchtigen Handlungen 
- ohne dass die Motive hierüber Aufschluss erteilen. Dieser 
überaus schwankende Sprachgebrauch verstösst meines Erach
tens gegen eine Hauptforderung an den Gesetr.geber: mit 
demselben Ausdruck stets denselben Begriff zu verbinden; nut· 
dadurch kann eine feste Grundlage für die Interpretation des Ge
setzes gewonnen werden. Sprachlich wäre es wobl angemessonet· 
und gesetzestechnisch vorzuziehen: streng zu scheiden "unzüch
tige Jlaudlung" (mit Einschluss der widernatürlichen) und clon 
nati:11·lichon Beischlaf und den Ausdruck "Unzucht." nur als 
Gattungsbegriff' ztt verwenden. Dieser festen 'l'erminologi e und 
der ontl;prechonden systematischen Anordnung verdankt Au
schnitt Vl des Russ. Entw. seine grosso Klarheit. 

3. Abs. 1 vorba "wider ihren Willen nötigt" ist oin Pleo
nasmus, da eine "Nötigung mit .. Willen" eine kriminalistische 
contradictio in adjecto ist. 

4. Auf kemem Gebiete ist ein<' bestimmtere Abgrenzung 
des stl·afbaren Unrechts erforderlich wie auf dem Gebiete der 
Sittlichkcitsdelikte. Sun abet· herrscht in .A.bs. 1 Unklad1eit 
betreffs der )fitte I der Nötigung. Nach dem W ortln.ut genügen 
alle Mittel, also auch ungefährliche Drohungen und minro juris; 
das Marginale spricht von "gewaltsamer" Unzucht (,·iolenco) 
und ebenso sprechen die .Motive von "gewaltsamen" unzüchtigen 
liandlungen, von "unzüchtiger Yergewaltigung"; danach wäre 
Gewalt das einzige Mittel der Nötigung. Zu bemerkeu ist: 

a. Nimmt man mit dem Texte an - selbstverständlich 
wäre dieser für die Praxis maRsgebend - dass alle 
Mittel der Nötigung genügen, so wäre der Ausdruck 
"wer eine Person wider ihren Wi IIen zut· Unzucht nötigt" 
gleichbedeutend mit: "wer mit Gewalt an einer Pers011 
unzüchtige Handlungen vornimmt odo!' dieselbe duroJ1 
Drohungen zur Duldung unzüchtiger H andlungen nötigt"; 
ist es sprach li ch zulässig, dafür zu sagen: "wer :.~ur Unzucht 
nötigt?" Abgesehen von diesem spl'achlichen Bedenkeu 
ergiebt sich, dass mit Zuchthaus bis zu 15 Jaht'<'n be-
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straft wird, wet· eine erwachsene Fr·aueus- oder Manns
pet·son mit nichtlebens- und leibe get<ihrlichen Drohungen 
zu einer unzüchtig<'n Handlung nötigt; diese Strafe er
scheint entschieden zu hoch gegriffen, wenn man sich 
gleichzeitig den Bogriff der unzüchtigen Handlungen als 
nicht bloss auf Befriedigung, sondern auch auf Erregung 
des Geschlechtstriebes unter· V et·l ctzung des geschlecht
lichen Anstandes gerichteter Handlungen vergegenwärtigt. 
Der Russ. Entw. bedroht "unzüchtige Handlungen au 
einer l!'rauensperson über 18 Jaht·en ohne deren Ein
willigung" mit Gof'ängn is bis zu 1 Jahre. 

b. Ist auer Gewalt (commis avec violeneo: frz. Marginale) 
das ein:t.ige ~fitte! der Nötigung, so ergiebt sich eine 
Lücke, da unzüchtige Handlungen gegen den Willen 
einur Person, abol' ohne Gewalt, selbst unter Anwendung 
von Drohungen straflos wären. 

Es bedarf domnach Art. 99, Abs. 1, in jedem Falle einer 
schärferen Redaktion. 

5. Nicht klar ist, ob die Stt·afscltärfung des Alinea 3 : 
"Zuchthaus nicht untet· 5 Jahren", auch fiir A.bs. 1 gilt, d. b. 
für unzüchtige Handlungen. Diese Gleichstellung entspricht 
nicht dem Gedanken des Entwmfs, der den Beischlaf auf eine 
höhere Stufe det· Strafbarkeit setzt wie andere unzüchtige 
Handlungen. Und doch ist wohl diese Auslegung notwendig, 
da andornfall die ~ötigung zu unzüchtigen Handlungen mit 

- lebensgefährlicher Bedrohung nicht quaüfiziet't sein würde. 
6. Das nenlStlich verlet-.d hal" in .Alinea 3 ist nach Mass

gabe der Bestimmungen über Körpon'erletzung schärfet· zu 
bestimmen (schwere oder seht• schwere Körperverletzungen?). 

7. Verba "oder sie absichtlich bewusstlos gemacht. hat" 
in Abs. 3 muss offenbar heisscn : "zum Zwecke der Vornahme 
unzüchtiger Handlungen oder des Beischlafes" ; denu ist das 
Bewusstlosmachen zwar nbsichtlicb, abet· ohne di esen Zweck 
geschehen, so liegt bloss dc1· Fall des stuprum nec voluntnrium 
nec necossarium vor. 

8. Die Motive S. 62 nehmen an, dass det· Thäter die That
sache, dass die Person noch nicht 16 Jahre alt war (Art. 99, 
zweitletzter Satz), gekannt l1aben müsse; indes muss schon 
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das Bewusstsein von dem wahrscheinlichen Alter unte1·l6 J alu:en 
zur Begt·ündung dot· Strafschärfung uimeichen, sobald der 
Thäter tt·otzdom handelte; nur die Unkenntnis, d. h. die bestimmte 
Annahme des Thäters, dass die betr. P erson über 16 Jahre 
alt sei, schliesst die Strafschärfung aus. Die gcgentoiligc 
Ansi cht wiirue in der grossau Mehrzahl der F älle zw· Vet·
noinung des :-;trafschärfungsgrundes führen. 

9. Aus den Motiven zum letzten Absatz S. 62 geht hervor, 
dass zur Begründung dieser Strafschärfung der Kausalzusam
menhang zwischen der Handlung und dem schweren Erfolge 
genügen soll. Es bedürfte der Prüfung, ob der En tww-f mit 
RochL gemclo hiet· von dem P rinzip1 das er bei der Körpor
vorl otzung im Anschluss an den H.uss. Entw. proklamiert : 
"keine Haftung für Erfolge, die nicht voraussahbar waren'', 
abweicht. llorvorzuheben ist zunächst, dass Wahlbet·g umge
kehrt bei der Körperverletzung als einer ihrer Nntu1· nach 
gcfähl'li chen Handlung j enes Prinzip durchbrochen wissen will. 
J edenfalls liegt auf der Hand, dass die Körporvorlebmng 
ebensosehr .zu den " ihrer Natur nach" gotährlichen Hand
lungen gezogen werden kann, wie die gewaltsame Unzucht; 
die Motive zu Art. 99 beben als eine B edingung des schweren 
Erfolges :>elbet· hol'vor "ungewöhnliche SchwiLche der Person", 
domnach ausnahmsweise Verhältnisse, die mit der 'fhat a.u 
sich nicllts zu schaffen haben. Die Voraussetzung der Motive, 
das~:~ der Tod meistens nur bei ungewöhnlicher Roheit der 
'l'hat eintretcu werde, trifft im allgemeinen zu, aber nicht 
z. B. in dem Falle, wo der Tod infolge der Niedet·kunft der 
durch den erzwungenen Beischlaf bewirkten Scbwän.,.entn~>' 0 0 

erfolgte; der Kausalzusammenhang aber ist in diesem Falle 
nicht zu leugnen, also gernäss Alinea ultima Zuchtbaus nicht 
un ter 10 Jahren oder lebenslängliches Zuchthaus zu erkennen, 
obwohl die angewendeten Mittel der Nötigung weder Gewalt 
an der Person noch Bedrohung mit gegenwilrtiger Gefahr für 
L oiu oder Leben waren. 

10. Was das fall engelassene Antragserfordernis boi der 
Notzucht u et.rifft, so möchte doch daran erinnel't worden, das!! 
hervorragende Kriminalisten der neuesten Zeit die Notzucht 
uut· dann als Offizialdelikt behandelt wissen wollen, wenn s ie : 
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a. öffentliches Ärgernis erregt oder b. eine schwere Körper
verletzung oder den 'l'od zur Folge gehabt hat. Die 
deutsche Novelle vom J ahre 1876 hat deshalb auch nich t 
allseitigen Beifall gefunden; so sagt z. B. Geyer: "Be
dauerlich ist dabei am meisten die Streichung des nicht 
bloss historisch wohlbegründeten Antragserfordernisses bei 
der Notzucht." Ein hinreichondeti Konektiv für aus
nalunsweise Fälle wäre die in der Expertenkommission 
angeregte Zulassung dor OffiziaiYerf'olgung, wenn die 
Verfolgung im öffentl ichen Toteresse liegt (Kronauer 
wünscht, dass das Recht des Vaters bei Unwürdigkeit. 
beseitigt werde). 

.A.rt. 100. 

Wer aus gcschlccbtlicbcr Lust mit ode1· VOl' gcschlcclltsunreifcn Kin
dern unzttchtige I ratld lungcn vomimmt odm· sie zu Unr.i\chtigem verleitet, 
wird mit Zuchthaus bis zu 5 .Tabrcn oclcr mit Geflingnis nicht unter 6 Mo
naten bestraft. 

War die Absicht des T hilters auf Beischlaf mit dem Kinde oder auf 
eine dem Beischlaf iih.nlicbe Handlung ger ichtet, so ist die Strafe Zucht
hans von 3 bis LO Jahren. 

Bemerktmgen. 
1. Wenn der Entwurf an die Stelle einer bestimmten 

.Altersgrenze, z. B. von 14 J ahron, den Begriff der geschlecht
lichen Unreife setzt, so ist dagegen zu bemerken: 
- a. der Entwurf selber stell t in Art. 99 eine bestimmte 

Altcrsgrenze (von 16 Jahren) auf ; 
b. es ist nicht ersichtlich, ob die Reife schon mit der 

Menstruation der Mädchon gegoben sei. W en..u j a, so 
ist die Grenze offenbar zu tief gegriffen. Vergl. Lilien
thai S. 333; 

.c. die geschlechtliche Unreife müsste, wenn gleichbedeutend 
mit Maru1barkeit 

1 
in jotlern Falle festgestellt werden. 

Nun hat schon Kronauer dar·auf hingewiesen, dass die 
Frage, ob das Kind goschlcchtsumeif war , nicht mit 
Sicherheit festgestell t worden kann, wenn das Vet·brechen 
erst später entdeckt wird; 

1Tn:r.ur.hf. 
mit Kin<lom. 
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d. die Entwicklung zur geschlechtlichen Reife ist eine all
mähliche; ist nuu erforderlich völlige Unreife? oder genügt 
nicht volle Reife ? 

2. Wenn eine feste Altersgrenze schon wegen Feststellung 
des objektiven und subjektiven Thatbestandes vorztlZiehen ist 

wie übrigens der Y erfasser des Entwurfs S. 226 Grund
züge selber ausdt·ücklich anerkannt hat -, so ist nun aller
dings möglich, dass das Kind schon vo1· Eintritt dieses Alters 
verdorben war, wie der Thäter wusste, und deshalb wäre für 
diesen Fall eine mildere Strafe angezeigt. Diesem Gedanken 
wird det· Russische Entww·f dadurch gerecht, dass er bestraft: 

a. unzüchtige Handlungen und Beischlaf mit einem ~Kinde 
unter 12 Jahren - mit oder ohne Einwilligung -
Art. 59 und 63, 1; 

b. unzüchtige Handlungen und Beischlaf mit einem K inde 
von 12- 16 J ahren, wenn auch mit Einwilligung, so doch 
unter Missbrauch seiner Unschuld. Art. 60, 1 und 63, 2. 
Als Missbrauch seiner Unschuld bezeichnen die Motivo 
"die Benutzung seiner Unkenntnis VOlL der sittlichen 
Bedrutung des vollzogenen Aktes oder auch Erregung 
seiner Oc~:~chlechtslust durch Mittel, die lediglich dank 
seiner geschlechtlichen Unerfahrenheit angewendetwerden 
konnten". Ausgeschlossen ist Strafe, "wenn das Mäd
chen seine Einwilligung infolge seiner Verdorbonltoit gab, 
oder wenn es gar einen 1ünderjährigen verleitete". 

Art. 101. 
W Cl' wissentlich mit einer geistig mangelhaft entwickelten Person 

oder mit rincr Pe1·son, deren geistige Gesundheit oder d<'ren Bewusstsein 
beeinträchtigt war, Unzucht vcrlibt, wird mit Gcrangnis nicht unter I ;'lfonat 
bestraft. 

Be:merkungen. Wenn der Ausdruck n Unzucht verübt" 
hier und auch in Art. 102 nur den ausserehelichen Beischlaf 
begt·eifen soll, so ist dies um so notwendiger ausdrücklich zu 
sagen, als Art. 99 "Unzuch t" nur im Sinn von unzüchtiger 
Handlung, mit Ausschluss des Beischlafes, verwendet. Bern 
Art. 172, 2 und Aargau Eutw. 269 nennen ausdrücklich urid 
ausschliesslich den Beischlaf. 

- - - - - - - - - - - - . - --- ---~- -
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AJ.·t. 103. 
Wer mit einer P erson, die seiner PUegc, Obhut oder d.ufsicb.t anver

traut ist, Unzucht verl\bt, wird mit Zuchtbaus bis zu 10 Jahren bestraft. 
Ist die Person noch nichl lG Jahre alt, so ist die Strafe Zuchthaus nicht 
tmter 2 Jahren. 

B emetktmgen. 
1. Hier ist "Unzucht" wohl im Sinne von Beischlaf tmd 

von unzüchtigen Randlungen zu verstehen. So nach den 
entsprechenden Art. 17 4 des Deutschen Str. G. B. und Bern 166. 

2. Die Strafe des 1. Satzes scheint hoch bemessen im Ver
gleich zum Deusehen Str. 0. B.; das Bern. Str. G. B. droht 
sogar nur Korrektionshaus bis zu 4 Jahren und in geringeren 
Fällen Gefängnis bis zu 60 Tagen. 

3. Zu erwägen ist, ob nicht die deliktischo Handlung zu 
ergänzen sei nach Vorbild des Dorn. Str. G. B. 166: "oder 
dieselben zur Begehung solcher Handlungen vedeiten". 

Art. I 04. 
Wer eine Frauensperson kupJ>lcrisch zur \Jozucb.t anwirbt oder vet·

handelt, wird mit Zuchthaus bestraft. 
W er das kupplerische Anwerben oder Verhandeln gescbäftmässjg 

betreibt, wird mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren bestraft. 

Bemerkung. "Unzucht" ist hier wohl wiederum im weitern 
Sinne zu fassen; domnach im Sinne von unzüchtigen Handlungen 
und von Beischlaf. V gl. auch Deutsches Str. G. B. 180 und die 
deutsche Praxis - dagegen aber 'l'essin und Russ. Entwurf 
Art. 70 (Beischlaf) und Motive II. Lief. S. 41. 

Art. 105. 
Wer eine Mindet:jiihrige irgendwem :.:ur Unzucht überliefert oder sie 

an einen Ort bringt oder an einem Orte fcstbält, wo sie der Unzucht preis
gegeben ist, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren hestraft. Ist die minder
jährige Person der Aufsicht od01· der Pflege des 'fbi\ters unterstellt, oder 
ist sie noch nicht 16 Jahre alt odc•· geisteskrank, so ist die Strafe Zucht
haus nicht tLOter 5 Jah ren. 

Bemerlmng. Warum ist im zweiten l::)at.z "Obhut" nicht 
genannt? 

Verfi\bruog 
von Pflege
befohlenen. 

Mädchen
bamlel. 

Verkuppelung 
von ~iinder

jiib•·igen. 
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Art. 107. 
'Ver llirnen billt, um aus ihret· Unzucht Gewinn zu ziehen, 
wer Frauenzimmern geschäftsmässig Gelegenheit zur Unzucht ver

scha11't, 
wer den unznchtigcn Verkehr mit Frauenzimmern gescbiiftsmässig 

vermittelt, 
wer die Gnzucbt von Franenzimmero, die in seinem Dienste stehen 

oder die bei ihm wohnen, geschäftsmässig Le.,ooünstigt, 
wird mit Zuchthau~ bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 20,000 !!'ranken 
bestraft. Die Geldst1·afe soll in jedem Fall den Betrag erreichen, den der 
Kuppler für die Miete der Wohnung, in welcher er die Kuppelei betreibt, 
jährlich IJezahlt oder den er nach dem Stande der i\lietzinsc dafnr zu be
zahlen biittc. 

Wil'CI der Verurteilte innerhalb 2 Jahren nach Erstehm1g einer Sta·at'e 
wegen geschäftsrnässigcr Kuppelei rUckfällig, so ist die Stmfe Zuchtbaus 
und Geldstrafe. 

Der E igentl\1ucr des Hauses und der Vermieter, welche die Kuppelei 
dulden, werden mit einer Geldstrafe bestraft, welche mindestens dem Be
trag einer Jahresmiete gleichkommt. 

Die Kantone verwenden den Eru·ag der Geldstrafco zur .IJ:rzil!buog 
s ittlich gefährdeter und zur Besserung sittlich verdorbener ~lädcben. 

Bemerk1m,qen. 
1. Der Entwurf ist in den Art. 104-108 sichtlich bemüht, 

alle Formen der Kuppelei erschöpfend auf:r.uziihlen i die Wl

gemein kasuistische Fassung des Entwurfs im Vergleich zu 
andern Gesetzbüchern - vgl. selbst den Aarg. Entwurf, 
der im ganzen 505 §§zählt,§ 462, und anderseitsEntwul'ff. Uri 
AJ.'t. 66 - muss besonders deshalb auffallen, weil der Ent
wut·f os sonst vielfach Yerschmäht, auch mu· die Hauptformen 
der dcliktischen Thätigkeit zu bezflicbuen, vielmehr es vorr.ieht, 
allgemeine, abstrakte Begriffe aufzustellen. Man ve,·gleiche 
z. B. Art. 95 des Vorentwurfs: "wer den Frieden eines Grabe!:! 
verletzt", mit .Art. 168 des Deutschen Str. G. B.: "wet· un
befull't ein Grab zerstört oder beschädigt, oder wer an einem b 

Grabe beschimpfenden Unfug verübt" i oder z. B. Art. 71 des 
Vorentwurfs: "wer ...... behält", mit Glarus 134 : "wer ..... . 
verbraucht, verpfändet, veräussert oder auf andcr·o Weise s ich 
rechtswidrig zueignet" . Der Mangel an gesetzgeborischor 
Konsequenz tritt auch äusserlich in der auffallenden Kürze 
der cineu und der auffallenden Länge aodor·or Artikel in die Er
scheinung. 
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2. Wenn der· Vorcntwurf, abweichend von den meisten 
Gesetzbüchern, fü.r die nicLt qua.lifi:r.ierten Fälle der Kuppelei 
Zuchthaus, nicht Gefängnisstxafc androht, so ist doch keine 
Garantie geboten , dass nicht die Praxis durchweg zu der 
alternativ angedrohten Geldstt·afe greift, d. h. das Verbrechen 
der Kuppelei faktisch auf eine tiefere Stufe der Strafbarkeit 
setzen werde, als es bei Androhung von Gefängnisstrafe stahen 
würde. GCI·adc auf diesem Gebiete ist ein weniger strenges 
Sn·afgesetz, das wirklich angewendet wird, besser als das dra
konischste, das nicht durchgeführt wird. Empfehlen wird sich 
deshalb die Androhung von Gctängnisstrafe in Yerbindltng 
mit Geldstrafe. 

3. Die Bemessung del'! Minimums der Geldstrafe nach 
dem jährlichen Mietzins der 'Wohnung wird von den Motiven 
S. 66 damit begründet, dasR die Höbe der J ahresmiete einen 
Schluss auf den Umfang des Betriebes und damit des Ver
schuldens gestatte. Es möchte indes dieser Massstab sohr 
äus!:lerlichor Natur sein und in cor1creto zu gleicher Behand
lung sehr ungleicher l!'ällo führen. 

4. ZwHitlotzter Absatz. W olches ist das Maximum dieser 
Geldstr11fe? Die deutsclw Pr·axis nimmt übrigens Kuppelei 
durch Gewährung von Gelegenheit an, wenn ein "Einspruch 
unterlassen wird unter Vet·hiiltnissen, wo nach Recht und 
guter Sitte ein Einspruch zu fot·dern war". 

Art. LOS. 
Wer die Unzucht seiner Ehefrau, seiner Tochter oder Grosstochter 

cigennntzig ausbeutet, wird mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren bestraft. 

Beme?·lnmg. 
1. N icht klar ist das Verhältnis dieses Thatbestandes zu 

.Art. 105 verba: "Wer .... zur Unzucht übet'liefert", da die Mo
tive zu Art. 108 die "Ausbeutung" umschreiben durch "An
halten" und "Begünstigen", denmach Art. 108 nicht ein blosses 
Dulden tl·effcn will. 

2. N icht genannt ist das Verhältnis von Vormündern, 
Geistlichen, Lebrem und EL"ziehern. 

3. Der Strafsatz: Zuchthaus bis zu 3 J-ahren ist von un
verständlicher ~1ilde im Vergleich zu den übrigen Strafdrohungen 

Kupplerische 
Au~boutunf'( 
<lor Ebefmu, 

Tochter. 
Grossrochtor. 



Öll'entl iches 
Anktinden 

einer Gelegen
heit ZUI' 
Unzucht. 

Oewcl'bs
llliissigG 
Unzucht. 
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des Entwurfs, sofern man in Art. 108 einen qualifizierten Fall 
der Kuppelei orblickt; unverständlich, weil der qualifizierte 
Fall milder bestraft werden soll wie der Nor malfall. Kuppelei 
aber ist es, wenn die Eltern ihre Tochter zur Unzucht mit 
Dritten überreden oder sie sogar dazu "anhalten". 'V gl. Russ. 
Entwur·f, :llot ivo S. 42. Das Deutsche Str. G. B. Art. 180 
und 181 setzt auf die eigennützige oder gewohnheitsmässige 
ß eför·derung fremder Unzucht Gefängnisstrafe, auf die Ver
kuppelung von Kindern durch die Eltern dagegen Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren , und zwar selbst dann, wenn s ie weder ge
wobnheitsmäsRig noch aus Eigennutz betrieben wit·d. 

Art. 109. 
Wer öffentlich auf eiuc Gelcgeubeit der Unzucht aufmerksam macht, 

wird mit Goldstrafe von 50 bis 5000 Franken oder mit Gefnugnis be~traft. 
Wct· :~.m· Veröff'cntlicl1ung oder zur Verbreitung solcher Mitteiltmgeu wist~ent
lich oder fahrliissig mitwirkt, wird mit Geldstrafe von 50 bis 5000 Franken 
brstraft. 

Bemtwlcwngen. 
1. Dem Gedanken des E n twurfs würde die engere Fassung 

besser outsprechen: "W er durch eine öffentliche Anzeige zur 
Unzucht anlockt" . . A.uf die j etzige Fassung trifft dagegen das 
Bedenken von L ilienthais zu. 

2. Richtig ist auch die Bemerkung v. Lil ienthais S. 335, 
dass nach dem 'l'exte nicht nur Herausgeber, sondern auch 
Zeitungsvorkäufer und Buchhändler als fahTlässige V ct•breiter 
verfolgt werden können, nach dem Buchstaben des Ar tikels 
selbst Setzer, die zur Veröffentlichung wissentlich oder fahr
lässig mitwirken. 

Art. 110. 
l~in L?raucnzimmer, das sich öffentlich zur Unzucht anbietet oder das 

sich gegen Geld preisgiebt und dadurch Ärgernis erregt, wird mit Ge
fängnis bis :.-:u S l\'fouaten bestraft. 

Der Mann, der die gewerbsmässigc Unzucht einer Zuhältcrin nns 
Eigennutz bcgunstigt, wi rd mit Gefängnis nicht unter 3 Mo11aten bestraft. 

Bemerkung. Das Verhältnis dieses Artikels zu Al't. 112 
ist nicht klar: 
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1. Ein Frauenzimmer, das sich "öffentlich zur Unzucht 
anbietet", verletzt damit auch "den geschlechtlichen Anstand 
öffentlich in grobe r· ·w eise"; es gt·eift somit Art. 112 Platz. 

2. Die Annahme v. Lilieothals, dass Art. 110 durch die 
Worte : "oder das sich gegen Gold preisgicbt und dadurch 
Ärgernis erregt" 1 jede geworbsmässige U nzucht treffen wolle, 
ist unrichtig, wie übrigens auch die Motive ergeben. In der 
That würde die Praxis, wonach das Ärgerniser-regen nicht nur 
durch die Handlung selbst, sondern auch durch das Ruchbar
werden - wobei Zufall und Btiswilligkcit Dritter eine Rolle 
spielen können - geschelwn könne, keine Billigung verdienen. 
:M:uss aber das Argornis durch die Handlung selbst erregt 
werden, so fällt die ganze Bestimmung, weil, wie v. Lilienthai 
S. 336, Note 11 richtig bcto1rt, das Preisgeben entweder unter 
Art. 312 fäll t oder als solcl1os nicht wahrgenommen werden 
könnte. 

Art. 11 3. 
Wer unzüchtige 8chriftcn oder Gegenstünde l'ür deu Vel'l;:auf herstellt, 

anfertigt, einfülu·t, ver vielfäl tigt oder zum Verkauf übernimmt, feilhält, zum 
Kauf anbietet, verkauft, ausleiht oder ver!Jreitet, wird mit Geldstrafe bis 
zu 10,000 Franken oder mit Gefängnis bestraft. Die beiden Strafen können 
verbunden werden. Der Richter lilsst die unzüchtigen . chriften oder Gegen
stände ,-et·oichteu. 

B emerkungen. 
1. Statt "Gegenstände" wär<' zu sagen : n Abbildungen 

und Darstellungen". 
2. "Ausleiht" dürfte zweckmässig nach Vorschlag v. Lilien

thals durch "gewerbsmässig" eingeschränkt werden. 
3. Nach dem lE>tzten Satze könnten in dcl' That aucl1 

in den Besitz von Privatpersonen übergegangene Exemplat·c 
vernichtet werden. Aui-l den :Motiven zum Entwurf ist nicht 
ersichtlich, warum n icht oino dem § 41, Abs. 1 und 2, des 
Deutschen Str. G-. B. ontspt•echendo Vorschrift aufgenommen 
wm·de: "Diese Vorschr·ift - betreffend Unbrauchbarmachung 
bezieht s ich jedoch nur auf di e im Besitze des Verfassers, 
Druckers, Herausgebers, Vorlegcrs oder· Buchhändlers befind
lichen und auf die öffentlich ausgelegten oder öffentlich ange
botenen Exemplare." 

Uuzüchtige 
Scht•ift~n. 
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Art. 114-. 
Blutsehanclc. llcr Deischlaf zwischen l'ersoneu, die in get·ader Linie verwandt sind, 

Wider· 
na.tUrllchct· 
Beischlaf. 
Pllderastle 

uud Sodomie. 

ode•· zwischen Geschwistern wird mit Zuchtbans bis zu 2 Jahren oder mit 
Gcf!ingni~ bestraft. 

.:'llinde•jährigc, welche der \'ert'ührung von Mclujäbrigen erlegen sind, 
können st raftos gelassen werden. 

Bemerkung. Richtigere Strafsätze dürfte das Deutsche 
Str. G. B. § 173 aufstellen: 

für Verwandte aufsteigender Linie: Zuchthaus bis zu 
5 Jahren, 

füt· Verwandte absteigender Linie und Geschwister: Ge
fängnis uis zu 2 Jahren. 

Art. 115. 
Wer den Beisclllaf mit einem Menschen iu wiclernatilrlicher Weise 

vollzieht oder ein Tier Zlll' Unzucht missbraucht, wird mit Oefangnis uieht 
unter 3 ;\1onateu bcstt·aft. 

Bemerkungen. 
1. Der Artikel nennt bloss Beischlaf mit einem Menschen, 

nicht auch beischlafahnJicho Akte, während Art. 99, Abs. 2, 
und Art. tOO, Abs. 2, dieselben mitbestraft. Gegenüber der 
neuern Praxis auf dem Gebiete der widernatürlichen Unzucht 
bedeutet dies eine noch weitergehende Einschränkung des 
Tbatbestandes. Wenn abet· die :Motive von der Ansicht aus
gehen, dass auch die auf anormaler geschlechtlicher Empfin
dung beruhenden llandlungen mitgetroffen werden, so ist aur 
die Ergebnisse der ueuern gerichtlichen Psychopathologie hin
zuweisen, wonach eigentliche Päderastie (coitus per anum) auf 
Grund einer ,,konträren Sexualempfindung" höchst selten ist, 
dass solche lndiYiduen sieh Befriedigung regelmässig in ein
seitiger odo1· mutueller Onanie und in Umarmungen ~:mchen, 
bisweilen aber auch in beischlafähnlichen Akten. 

2. Anderseits findet gegenüber den meisten Gesetzbüchern 
eine Ansdehnung statt, insofern der Beischlaf n icht bloss zwischen 
Miinnern, sondern auch zwischen Personen verschiedenen Ge
schlechts, wenn in widernatürlicher Weise vollzogen, strafbar 
ist. ln dieser Beziehung aber trifft die Bemerkung von Lilien
thals 337 zu, wie denn auch schon K. P{yj)'er in seinem Korn-
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mentar zu § 121 des Luzcrn. Krim. Str. G. B. betont hat, 
dass "zur richterlichen Kognition voraussichtlich nicht kommen 
wird, was unter Pot· onen verschiedenen Geschlechts vorgeht". 

3. Die Frage, ob boischlafähnliche Handlungen zwischen 
Personen des weiblichen Geschlechts mitgetroffen sein sollen, 
ist nach dem Wortlaut des Art. 115 zu verneinen. Liegt 
diese Straßosigkeit wirklich in der gesetzgeberischen Inten
tion - es ist wichtig, auf diesem Gebiete scharf abzugrenzen, 
wie praktische Fälle beweisen - so ist der Thatbestand auf 
den Beischlaf zwischen Personen männlichen Geschlechts zu 
beschränken. Soll aber das Laster der Tribaden mitgetroffen 
werden, so sind die beischlafi.i.lmlichcn Handlungen mitzu
nennen. 

4. Wenn von Li lJOnthal S. 337 die ganze Bestimmung für 
verfehlt erklärt., weil der Eutwud' zu dem Standpunkt zurück
kehre, der den Staat zum Wächter über d ie geschlechtliche 
Sittlichkeit macht, so ist dagegen zu betonen, dass die Frage 
nach der Ausdehnung des Thatbestandes der widematürlichen 
Unzucht nicht sehlechtwcg mit cler Frage identifiziert werden 
darf, inwieweit der Staat die geschlechtliche Sittlichkeit des 
Einzelnen gegen sich selbst in Schutz zn nehmen habe; denn 
wer diese Frage bejahen wollte, müsste allerdings konsequent 
jede widernatürlicl10 Beft·icdigung des Geschlechtstriebes, vor 
allem aber die gegenseitige Masturbation, mit Strafe bedrohen, 
während letztere nach der herrschenden Theorie und Praxis 
straftos zu lassen ist. Eines darf nicht übersehen werden: 
der modernt:: Staat allerkennt als straf1·echtlich geschütztes Gut 
nicht die Sittlichkeit des Individuuwil, sllndern die öffentliche 
Sittlichkeit, d. h. die Sittlichkeit, sofern sie als Grundlage des 
Staatslebens oder wesentlicher Institutionen des Staates ist. 
Von diesem Gesichtspunkt aus Hisst sich die Strafbarkeit der 
widernatürlichen Unzucht in gewissen Grenzen wohl recht
fertigen. Für die Gerichtspn1~is timt vot· allem eine scharfe 
Abgrenzung des Thatbestandcs 110t. 

Art. 117. 
Wer eine Ehe schlicsst, wäbrrml eine Ebe, die er früher abgeschlossen 

hat, noch in Kraft besteht, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 
~lclu·fachc 

Ehe. 
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Der Ledige, der wissentlich mit einer verheirateten Person die .b:be ein
geht, wird mit Zuchtbaus bis zu 3 Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 
6 :Monaten bestraft. 

B emerkung. Die Voraussetzung, dass die Bigamie keine 
gül tige, sondern nur eine formell bestehende frühere Ehe vor
aussetzt, mag diese Ehe auch materiell ungültig oder sogar 
nichtig sein, trifft auch für das geltende Deutsche Strafrecht 
zu, obwohl es nicht an Kriminalisten fehlt, welche die Ver
letzung einet· bloss formell gültigen Ehe entweder für straflos 
oder für weniger strafbar erklären. V gl. H. jltfeyer, S. ü84. 
""'" enn ma.n aber auch den Gedanken des Entwurfs billigen 
will, so ist doch sehr fraglich , ob dieser Gedanke durch die 
Fassung: "während eine Ehe, die er früher abgeschlossen hat, 
noch in Km(t besteht", besser und vollstitndiger ausgedrückt 
werde, wie durch § 171 des R. Str. G. B.: ,,bevor seine Ehe 
aufgelöst, für ungültig oder nichtig erklärt ist" . Jedenfalls 
ist nun der Satz der Motive: "war dio zweite Ehe nichtig, 
so findet Art. 117 nicht .Anwendung", dahin zu berichtigen: 
"war dje zweite Ehe nich tig erklärt u. s. w." Die Termini 
"ungültig oder mchtig erklärt" dürften sich übrigens auch 
vom Standpunkt des SchwPi., Pl- -

om 
21. No nber 188:}. Zu I rsi d •s \ rLrec 1 n ' rgnmie 
auch strafbar nach A1 t. 117, wenn dw erste und du., twctt 
l~h' -von c a1 '3chweizer im Auslande eingegangen '~ ordf')n. 
Ygl Art. 3, g 2, des Vorentwurfs. 

* * • 
Dies die Bemerkungen und Ann•gungcn zu denje 1 u 

Bestimmungen des Entwrrrfs, welche nnh r zu prufen die I m 
L:insond r ?.UI' Yerfügung stehende :t:e1t 1;1' t ttnto. 

---~-~--

Sachregister zum II. Band. 

Besonderer Teil, 
mit Ausschluss der Verbrechen gegen Leib und Leben und gegen 

das Vermögen (Erste Les~mg). 

Allgemeiner und besonderer Teil 
(Zweite L esun,q). 

A. 
A~ergläubische Künste Seite 329, 73fi. 
Abstimmungen, Y crbrecbt>n in Bezug auf 

142, 688. 
Abtreibung 497. 
Akten, Uuterdrlickw1g von 285, 703. 
Aktiengesellschaft, falsche Xachrichten llb<>r 

die Yermögenslage einer 519. 
Allgemeine Bestimmungen, Anwendung auf 

Übertretungen 471, 479, 708, 716, 722. 
Amtsanmassung 262, 692. 
Amtsausbeutung 286, 70 I. 
Amtsentsetzung 442. 

Amtsgeheimnis, Verletzung des 286, 703. 
·Amtsmissbrauch 286, 704. 

Amtsverbrechen 286, 703. 
Amtsverweigerung 286, 703. 

Anerbieten zu Verbrechen 29, 567. 
Angestellte, öffentliche 708. 
Anrechnung ansländischet· Strafen 4·57. 

- der Untcrsucbnogsbaft uucl des Auf
enthalts in einer Heilanstult 462. 

Anstand, geschlechtlicher, V cl'letzung des 
200, 591. 

Anzeige, falsche 268, 697. 

Anzeigepflicht, Verletzung der SSS. 

Arbeitsanstalt 1·22. 
Aufforderung zu Verbrechen 25, 567. 
Aufheizung 2ö. 

Aufmunterung zu Verbrechen 25, 567. 
Ausgeben falschen Geldes, falscher Bank-

noten, falscher Emissionspapiere 131, 

638. 
Aussetzung 1\00. 

B. 
Banknoten, Fälschung 128, 634. 

Nachmachen zum Scherz 330, 746. 
Bauen, Gefahrdung durch 243, 671. 
Beamte 286, 703. 
Bedingte Entlasstmg 410. 

- Verurteiltmg 466. 

Bedrohung 20, ö64 . 
Befehl 406. 

Befreiung von Gefangenen 261, 690. 
Befund, fal scher 279, 701. 
Beglaubigung, falsche 292, 705. 

-- Verleitung zu falscher 126, 628. 
Begünstigung 271, 697. 

- von Gläubigern 557. 
der Unzucht Pflegebefohlener 198, 

589. 

5 
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Beischlaf, Tt:rschleichung des 585. 
Bekanntmachung, ötl'cntlkhe, Ahreiss!'n von 

316, 748. 
Beleidigung, geringe 30 1, 7 4fi. 
Berichtigungszwang 621. 
Beruf, Entziehung der Ermtichtigung, einen 

auszuüben 112, 617. 
- unbefu,~~:tc Ausllbung eines 315, 752. 

Berufsgeheimnis, V crlt•t.zung dc~ 12, 561. 
Beschimpfung 95, G02. 

- eines befreundeten Volkes 254, 680. 
des ~chwcizervolkes 252, 681. 

Beschlagnahme, Bruch amtliche•· 266, 694. 
Bestechung, oldil•c 2G2, 692. 

- passive 200, 70 I. 
Bestialität 206, 591. 
Belreibungsvel'fah•·en, Vcrhrccbcn hctr. 553. 

Übertrotuugrn bctr. 330, 759. 

Betrug 5 10. 
Bettel 320, 753. 
Beurkundung, falsche 2H2, 705. 

V erlcitung zn falscher 126, 628. 
Beweismittel, Untet·dri\ckung von 285. 703. 
Bigamie 60, 505. 
Bilder, uuzUchtige 200, 691. 
Blutschande 203, 593. 
Börsenspiel, Ausbeutung durch 517. 
Brandstiftung L37, 207, 6 16. 
Briefgeheimnis, Verletzung des 18, 562. 
Busse 176. 721. 

c . 
Chantage 536. 
Civilstand, Fälschnug und Unterdrückung 

des 62, 596. 
Concubinal 3 I 6, 7 4 I. 
Concurrenz von Strafen 15fl. 

- uneltrliche 6<!0. 
Concurs, helrl\gcriscber 51:i3. 

- leichtsinuigcr 6&7. 
Condamnation condilionnelle 4.66. 
Contisealion 435. 

falscher und vcrf'll.lschtcr Münzen, 
Bauknoten ctc. 136, G 15. 

Creditschädigung 6 10, 610. 

D. 
Dampfschiffverkehr, Gef<ihnluu~ dt·~ 2%. m;H. 
Denunziationspflicht, Y rrl••tzung dt•t· ;3:1:1. 
Diebstahl 522. 
Drohungen, schreckenen·eg!'llde 20, 567. 

- gegen Beamte 257, mm. 
Druckschrillen 620. 
Duell 502. 

Ehebruch 69, 596. 

E. 

Ehe, mehrfache 60, 595. 
- Verleitung zu einer nngi\ltigen 67. 

Ehrenfähigkeit, bürgcrlichr, Eiustellnug i11 
der -!37. 

Eigenmacht des Glüubige•·s 762. 
Eigentumsb&schädigung 302, 638, 7!!1. 
Eisenbahnverkehr, Gefährdung <les 235, nG(i. 
Elterliche Gewalt, Entziehung der 'H3. 
Emissionspapiere, Falscbuu~ vou G~H. 
Entführung 46, 5 73. 
Entlassung, vorlätlfigc>, von 0 cfangcncu 110. 
Entschädigung l35. 
Entwendung 299, 728. 
Epileptische 376. 
Erpressung 53 L 

F. 
Fabrikationsgeheimnis, Y crletzung drs 15,662. 
Fahrlässigkeit 377. 
Falschmünzerei 128, 631 . 
Fälschung von Urkunden ll3, G21. 

- von Massen, Gewichten, \Vag<'n 631. 
- von Ausweisscbriftrn, :l.cugnissen, 
Bescheinigungen 307, 7,15. 

- von Geld, Baoknoteo, gmission~

papiereu 128, 634. 
- vou amtlicbeu Wcrlr um! Wm·cu· 

zeit:heo 132, G<JS. 
- von Wallien uud Abstimmungt~n 

143, 688. 
Fälschungsapparate, Anfe1'tigung von 13 i, GI ii. 
Familie, Vernachlässigung dc•· 320, 753. 
Freiheilsberaubung 4 l, 5 72. 
Freiheitsrechte, Beeinträchtigung von L47. 

Freiheitsstrafen, Vollzug 110. 
Friedensbürgschaft ll4. 
Frieden, Verbrecht:'n gegen den 4, 560. 
Fund, Xichtanzcige eines 306, 73l. 
Fundunterschlagung 528. 

G. 
Gebietsverletzung 265, 681. 
Gebrauchsrecht, I CL'Ietzung des 1)2!). 

Gefangene, Beireillng von 26 1, G!>O. 
- EntweiciJenlassen von 2!13, 707. 

Gefängnisstrafe 409. 

Gefährdung von Leib und Leben 50G. 
du!'cb Bauen 243, 67L. 

- dm·ch Sprengstoffe 213, 650. 
- durch Zerstörung von Wasserbauton 

und Schutzvorrichtungen gegen Natur
ereignisse 652. 

- gemeine 244. 
Geisteskranke, Nichtbeaufsichtigung von 

325, 750. 
Geisteskrankheil 375. 

- unheilbare 463. 
Geistige Getränke, V crnbreicben an l(indcr 

332, 727. 
Geld, Fäl~chung YOn 128, 634. 

- ~acbmacheu zum RrhPI'7. 330, 7 H; . 
Geldstrafe 429. 

Geltungsgebiet des Sh·afgesetzbuches räum-
. ' hches 358, 172, 71 7. 

- zeitliches 366. 
- per~önliches 367. 

Genussmittel, Gefiih.rdung llun:h 230, (i()J. 

Gerüchte, falsche, Betmrnhigung !Iei' Be
völkerung durch 3U , 731>. 

Gewalt gegen Beamte 257, HS!l. 
Gewerbe, Entziehung der l~rmächtigung 

zur Ausübung eines 142. 
- unbefllgtc Ausiibung eines 7ü2. 

Gewichte, Fälschung vou 631. 
GIUcksspiel, Ausbeutung dLU·ch 5<17. 

- Halten von 327. 
Gottesdienst, Stömog des 33, 570. 
Grenzverrückung 128, 633. 
Gutachten, falsches 279, 701. 

H. 
Haft 176, 720. 
Hausfriedensbruch 8, 560. 
Haustiere, gemeingefaiJrlicbe \' erg-ittung 

\' 01'1 ?21, 659. 

- Verbreituug einer Seuche unter 655. 
Hehlerei 537. 
Heilanslall fii r Trinker ~26. 

Herausgeber, Vemntwortlicbkeit des Ci03. 
Hochverrat 216, 672. 

- gegen befreundete Staaten 256, G87. 
Hunde, llctzcn von 326, 757. 

I. 
Irrtum 382. 

.J. 
Jugendliches Aller 371, 4 72, 718. 
Juristische Personen, als Schuldner im Kon

kurs- und Betreibtmgsvel'f'ahrcu 560. 

K. 
Kantonales Strafrecht, Yerh1\ltuis zum Straf

gesetzbuch 338, 708, 722. 
Kinder, l!:ntfillirnng von 51, 574. 

- unziichtigerMissbraucb I'Onl75, 582. 
Vorenthalten von 598. 

Kindeslötung 493. 
Konfiskation 435, 615. 
Konkubinat 316, 71 t. 
Konkurrenz, von Strafen 459. 

uuebrliche 5~0. 
Konkurs. Letrllgcriscber 553. 

leichtsiuniger 557. 
Körperverletzung 511. 

fahrlilssige 521. 
Krankheit, gcmeingef'ahrliche, Verbreitung 

218, 653. 
Kreditschädigung 640, 610. 
Kuppelei 19•1, 587. 

L. 
Landesverrat 249, 673. 
Landesverweisung -125. 
Landfriedensbruch 5, 569. 

!. 
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Landstreicherel 320, 753. 
Lebensmittel, Gef"abrdung durch 310, 661, 

746. 
Lebens· und Leibe"s·Gefährdung 506. 
Leichenschändung 20 J, 595. 
Leichenzug, Störung eine11 40. 
Leichnam, heimliches .Beiseiteschan·eu eines 

316, 753. 
Lotterie, .Halten und Betreiben einer 737. 

M. 
Mädchenhandel 198, 588. 
Masse, i'' Uischnug von 68 I. 
Menschenraub 43, 573. 
Meuterei 262, 6!) 1. 
Militärpersonen, Hinderung uud Störung von, 

an der Ausübung des DieoRtes 264, 694. 
- Verleitung von, zur Verletzung der 

Dienstpflicht 265. 
Minderjährige, Entfllhrung von 51, 574. 
Missbrauch, unzliebtiger , von Kindern 

175, 582. 
- von Pflegebefohlenen 180, 584. 
- einer abhängigen Frauensperson 

r.um Beischlaf 183, 586. 
Misshandlung 511. 
Mord 489. 
Münzen, verrufene 182, 6H. 
Mlinzverbrechen 128, 684. 

N. 
Nachrede, üble 77, 88, 600. 
Nationale Zeichen befrenndetcr Staaten 

204, 680. 
Nothülfe, Uoterlassnug der 312, 7-19. 
Nötigung 41, 571. 

uuzl\chtige 164, 579. 
Notstand 405. 
Notwehr 402. 
Notzucht MI, HiO, F'.77. 
Nulla prena sine lege 853. 
Nutznlessungsrecht, Yel'!etzung des 529. 

0. 
Ort der Begehung 358. 

P. 
Päderastie 169, 205, 5!)3. 
Parteiaussage, falsche 275, 285, 6!)8. 
Pfänder, Verfügung des ::icbuldnen; llber 559. 
Pfandrecht, Y el"ietzung des 629. 
Pftanzenscuchen, Y erbreiten von 655. 
Pflegebefohlene, uozlichtiger Missbrauch vou 

180, 58-!. 
- \eroachl&ssigung von 75, 597. 

Polizeiangestellte, Störung von 313, 717. 
Polizeiaufsicht 4-15. 
Postbeamte, Verbrechen von 2n2, 707. 
Prävarikation 294. 

\ 
Presspolizei 100, 620. 
Pressvergehen 97, 603. 

R. 
Raub 532. 
Raufhandel 518 
Rechtswidrigkeil 401. 
Redaktor, Verantwortlichkeit des 97, 603. 
Religionsvergehen 33, 570. 
Retentionsrecht, Verletzung des 52!). 
Rückfällige, Verwahrung von II I. 
Ruhe, öffentliche, Störung der 311, 73!). 

s. 
Sachbeschädigung 302, 538, 7!1 1. 
Schändung 111, 579. 
Schlägerei 518. 
Schriften, unzüchtige 200, 591. 
Schuld 377. 
Schutzvorrichtungen gegen N aturereiguisse, 

Gefahrdung von 652. 
Selbsthülfe, unerlaubte 762. 
Selbstmord, Anstiftung undBelblilfezum 4!11. 
Siegelbruch 265, 695. 
Spielbank, Halten einer 327, 737. 
Spionage 763. 
Sprengstolf·Yerbt·ecben 213, 650. 
Stimmenkauf 558. 
Strafanrechnung 462. 
Strafantrag 355. 
Straferhöhung 454. 
Siralmass 4.47. 

Strafmilderung 148, 4!i1. 
Strafmündigkeit ll69, 4 72, 71 tl. 
Strafvollzug 4J 0. 

- Einstellung des 166. 
Strafzumessung 4 I 7. 

Taubstumme 376. 
Teilnahme 388. 

T. 

Telegraphenbeamte , Y erbrechen vou 2!)3, 
707. 

Telegraphenverkehr, (.Jefahrduug des 241, 
670. 

Telephonbeamte, 293, 707. 
Telephonverkehr, Gcfi~brduog des 24 1, 670. 
Thällichkeilen 30·1·, 727. 
Tiere, Halten wilder 325, 757. 
Tierquälerei 324, 755. 
Tierseuchen, Verbreiten von 218, 653. 
Tod 463. 
Totenfrieden, Verletzung des •10, 570. 
Totschlag 489. 

Tötung 489. I 
- auf \'erlangen de~ Getöteten •191. 
- fahrlässige 510. 

T raite des blanches 1 !)8, 581'!. 
T rinkerheilanslalt 4 26. 
Trunkenheit, Ärgernis erregende 322, 7fl6. 

u. 
Überanstrengung U otergebeuer 520. 
Überschwemmung 212, 651. 
Übersetzung, falsche 279, 701. 

~iwlg&A 299r .l7.l..,.-'Z.{.IS. 
Üble Nachrede 77, 88, 600. 
Unabhängigkeit de1· Eidgenossenschaft, An

grifl' auf die· 6!l0. 
Ungehorsam gegen amtliche Verfligungcn 

314, 691. 
Unschuldige, Herbeinlhruug einer Unter· 

suchung gegen 268, 697. 
Unterschlagung 625, 729. 
Untersuchung, geheime, Veröil"eutlichung 315, 

741. 
Untersuchungshaft, Anrechnung der 462. 
Untreue 54 7, 549. 

Unzucht, gewcrbsmässige 317, 7-l:!. 
- VeröOEmtlichung von Gelegenheiten 
zur 202, 592. 

widernatürliche 169, 205, 5!)3. 
Unzüchtige Schriften, .Bilder, Gegenstände 

200, 591. 
- Zumntuugen nnd Xachstellungeu 

193, 713. 
Urkundenfälschung 113, 115, 62.1.. 
Urteil, öfl"cntliche Bekanntmachung des U I. 

V. 
Verfasser,\' ernutwortlichkeit des, bei .l:'rcs~-

delil\ten 97, 603. 
Vergiftung, gcmeiogef'ahrliche 221, 659. 
Ve•·Jährung 463, 479, 721. 
Verkehr , Gefährdung der Sicherheit des 

öll"cntlichen 235, 663. 
Verleitung zu falschem Zeugnisse ctc. 28<1, 

701. 
Verleumdung 77, 87, 598. 
Verminderte Zurechmmgsfäbigkeit 375. 
Vernachlässigung von Pflegebefohlenen 75, 

597. 
drr F'amilie 320, 753. 

Veröffentlichung, unbefugte, geheimer Yer
handlungen oder untersnchungeu 315, 
741, schriftlieber Mitteilungen 19, 562. 

Versorgung Uuzurechnuugsfahigcr 376. 
Versuch 39,1, 472, 718. 
Veruntreuung 526. . 
Verwahrung ''iclfach Rlickfä!Uger 411. 

- Unzurechnungsfähiger 376. 
Verweisung -125. 
Verweisungsbruch 265, 696. 
Vollzug dc•· Freiheitsstrafen ·110. 
Vormundschaftliche Gewalt, Entziehung der 

443. 
Vorsatz 377. 
Vorstrafen, Anreühnuug ausländischer tJ57. 

Wagen, FUlscbung von 631. 
Wahlen, Verbrechen in Bezug auf 142, 688. 
Warenbetrug 223, 3ll, 543, 73.t 
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Warenfälschung 223, 22\l, 5 ~3. 
Warenzeichen, Fälschung von 133, 6J I. 
Wasserbaulen, Gefahrdung von 652. 

Werbung 255, 693. 
Wertzeichen , :nn1licbe , Fälschung von 

132, 643. 
Wettbewerb, unlauterer 510. 
Wirtshausverbol 126. 

- Übertretung des 315, 752. 

Wucher 514. 

z. 
Zechprellerei 337, 732. 
Zeitberechnung l7l. 

Zeugnis, fabchcs 2i\l, 7111. 
Verleitung zu falschem 2ti I, iO 1. 

falsches ärztliches 136, 6:29. 
Zivilstand, Ftilsrhung und UntcrJriicknng 

des 62, 596. 
Zuchthausstrafe 109. 
Zurechnungsfähigkeil 375. 
Zusammenrottung zu Vcrbrrchcn 5, öli9. 
Zusammentreffen von Stnll"mihlcrung:>- und 

Strafcrhölmngsgrl\mlcn J58. 
von FreihcitsRtrafrn 159. 

Zweikampf 502. 
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