
x~ 

2. 
Schweizerisches Strafgesetzbuch. 

Code penal suisse. 

Zweiter Beilagenband 
zum 

Protokoll 
der 

zweiten Expertenkommission. 

DEUXIEME· VOLUME D'IINNEXES 

F\U 

PROCES .. VERBJ\L 
DE LF\ 

DEUXIEME COMMISSION D'EXPERTS. 

Bern 
Buchdruckerei Stämplli & Cie. 

191 6 



I. 

Vorentwurf 
zu einem 

Schweizerischen Strafgesetzbuch. 
(Fassung vom 1\ugust 1 915.) 

Il . 

.R vant-Projet 
de 

Code penal suisse. 
(Texte d'aotlt 1915.) 

III. 

Erläuterungen 
zum dritten Buch: 

Rnwendung und Einführung des Gesetzes. 

IV. 

Expose des motifs 
au Iivre troisieme: 

1\pplication et entree en vigueur 
· du Code penal. 

-··~··-

Herausgegeben vom 

Schweizerischen Justiz- und Polizeidepartement 
im Januar 1917. ' 



I. 

Vorentwurf 
zu einem 

Schweizerischen Strafgesetzbuch. 

(Fassung vom August 1915.) 

-~-



I' I 
[I 

Ii 
;i 

1: 

I ,, 

IJ 
~--------l 

Vorentwurf 
zu einem 

Schweizerischen Strafgesetzbuch. 
"./. -- -?rJ: ß· 4 k-· 

(Fassungj vom August 1915.) 

. ?_t--· .. :r. -~· 
Schweizerisches Strafgesetzbuch. 

Erstes Buch: Von den Vergehen. 
Allgemeiner Teil. 

Erster Abschnitt. 

Der Bereich des Strafgesetzes. 

Artikel 1. 

-...z;...- x. --

Strafbar ist nur, wer eine Tat begeht, die gesetzlich t. Keine Strafe 
ohne Gesetz. 

mit Strafe bedroht ist. 

2. 
Nach 'diesem Gesetze wird beurteilt: 
Wer nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein V ergehen 

verübt, 
wer nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wegen eines 

Vergehens beurteilt wird, das er früher begangen hat, je
doch nur, wenn dieses Gesetz günstiger für ihn ist, als 
das Gesetz, das zur Zeit der Tat in Kraft bestand. 

Die auf Grund früherer Gesetze ausgesprochenen Strafen 
fall en, soweit sie noch nicht vollzogen sind, dahin, wenn 
dieses Gesetz die Tat, für welche die Verurteilung erfolgt 
ist, nicht mehr mit Strafe bedroht. 
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2. Zeitl iche 
Geltung des 
Gesetzes. 
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3. 
3. Räumliche Gel- Nach schweizerischem Gesetze ist strafbar, wer in der 
tung des Gesetzes. 

Vergehon im Schweiz ein Vergehen verübt. 
Inlande. 

4. 
Vergehen im Nach schweizerischem Gesetze ist strafbar, wer 1m 

Auslande gegen . 
dieEidgcnossen- Auslande ein Vergehen gegen den Staat oder dre Landes

schaft. 
verteidigung begeht (dreizehnter Abschnitt). 

5. 

Vergehen von Der Schweizer, der im Auslande ein Vergehen verübt, 
Schweizern im 

Auslande. für das nach schweizerischem Rechte die Auslieferung be-

Vergehen von 
Ausländern im 

Auslande gegen 
Schweizer. 

willigt werden könnte, ist, sofern das V ergehen auch am 
Begehungsorte strafbar ist, nach schweizerischem Gesetze 
strafbar, wenn er in der Schweiz betreten oder der Eid

genossenschaft ausgeliefert wird. 

Ist die Tat auf staatenlosem Gebiete begangen worden, 
so kann der Täter nach schweizerischem Gesetze bestraft 
werden, sofern der Bundesanwalt die Verfolgung beantragt. 

Der Schweizer, der im Auslande zu Zuchthaus oder 
zu einer ebenso schweren Strafe verurteilt worden ist, kann 
auf Antrag des Bundesanwaltes für zwei bis zehn Jahre m 
der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt werden. 

6. 

Der Ausländer, der im Auslande gegen einen Schweizer 
ein V ergehen verübt, für das nach schweizerischem Rechte 
die Auslieferung bewilligt werden könnte, ist, sofern das 
Vergehen am Begehungsorte strafbar ist, nach schweize
rischem Gesetze strafbar, wenn er in der Schweiz betreten 
und nicht an das Ausland .ausgeliefert wird, oder w~n er 
der Eidgenossenschaft wegen dieses Vergehens ausgeliefert 

wird. 
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Ist die Tat auf staatenlosem Gebiete begangen worden, 
so kann der Täter nach schweizerischem Gesetze bestraft 
werden, sofern der Bundesanwalt die Verfolgung beantragt. 

7. 
Der Ausländer, der sich Im Auslande des Mädchen

handels, der Gefahrdung durch Sprengstoffe, der Geld
falschung oder eines Vergehens schuldig macht, zu dessen 
Verfolgung die Eidgenossenschaft sich durch internationale 
Übereinkunft verpflichtet hat, ist nach schweizerischem Ge
setze strafbar, wenn er in der Schweiz betreten und nicht 
ausgeliefert wird. 

Diese Bestimmung findet auf politische Vergehen keine 
Anwendung. 

8. 

1. Ist jemand wegen eines Vergehens, das er in der 
Schweiz begangen hat, im Auslande verurteilt worden und 
ist die Strafe vollzogen, so wird sie ihm angerechnet. 

Ist ein Ausländer auf Antrag schweizerischer Behörden 
im Auslande beurteilt worden, so kann er wegen dieses 
Vergehens in der Schweiz nicht mehr verfolgt worden, es 
sei denn, dass eine ihm auferlegte Strafe nicht vollzogen 
worden ist. 

2. Die Strafe, die der Täter wegen eines im Auslande 
begangenen Vergehens gegen die Eidgenossenschaft im Aus
lande erstanden hat, wird ihm angerechnet. 

3. Der Schweizer, der im Auslande ein Vergehen be
gangen· hat, oder der Ausländer, der im Auslande ein V er
gehen gegen Schweizer begangen hat, und der Ausländer, 
der eines der in Art. 7 bezeichneten V ergehen begangen 
hat, wird jn der Schweiz nicht mehr bestraft: 

wenn er im Auslande wegen des Vergehens endgültig 
freigesprochen w urde; 

Andere 
Vergehen von 

Ausländern 
im Auslande. 

Ausländische 
Urteile. 



Ort der 
Begehung. 
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wenn die Strafe, zu . der er im Auslande verurteilt 
wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist. 

4. Ist die Strafe im Auslande nur teilweise vollzogen, 
so wird der vollzogene Teil vom schweizerischen Richter 

angerechnet. 
9. 

Der Täter begeht das Vergehen da, wo er es aus
führt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist. 

Er begeht den V ersuch da, wo er ihn ausführt und 
da, wo nach seiner Absicht der Erfolg hätte eintreten sollen. 

10. 

4. Persön liche Die Militärgesetze bestimmen, inwieweit dieses Gesetz 
Geltung 

des Gesetzes. auf die dem Militärstrafrecht unterstellten Personen An-· 
Militlirpersonen. 

wendung findet. 

11. 

Exterritoriale. Für exterritoriale Personen gelten die Grundsätze des 
Völkerrechts und die Staatsverträge. 

Zweiter Abschnitt. 

Das Vergehen. 

12. 

1. Zurechnungs· Wer zur Zeit der Tat wegen Geisteskrankheit, Blöd · 
fähi gkeit. • · .. • ht d' F' '' h' k 't 

Unzurechnungs· smn oder schwflrer Bewusstsemsstorung mc 1e a rg er 
fähige . besass das Unrecht seiner Tat einzusehen oder dieser Ein-

' sieht gernäss zu handeln, ist nicht strafbar. 

13. 

Verwahrung Gefährdet der unzurechnungsfähige Täter die öffent-
und Versorgung . . . d · d' 'h · 
Unzurec_hnungs· hche Swherhert oder Ordnung, un JSt e3 notwen Jg, I rr lll 

faluger. . fl l h d v d einer Heil- oder P egeansta t zu verwa ren, so or neo er 
Richter die Verwahrung an. 

Ii 

: 
j 
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Erfordert der Zustand des unzurechnungsfahigeri Täters 
aus anderen Gründen seine Behandlung oder Versorgung 
in einer Heil- oder Pflegeanstalt, so ordnet der Richter die 
Behandlung oder Versorgung an. 

14. 

War der Täter zur Zeit der Tat in seiner geistigen 
. Gesundheit oder in seinem Bewusstsein beeinträchtigt, oder 
geistig mangelhaft entwickelt, so dass die Fähigkeit, das 
Unrecht seiner Tat einzusehen oder dieser Einsicht gernäss 
~u handeln, herabgesetzt war, so mildert der Richter die 
Strafe nach freiem Ermessen (Art. 65). 

15. 

Vermindert 
Zurechnungs

fähige • 

Gefährdet der vermindert zurechnunasfähige Täter die Verwahrung 
ö und Versorg un g 

öffentliche Sicherheit oder Ordnung, und ist es notwendig, zvermhindert 
urec nungs-

ihn in einer Heil- oder Pflegeanstalt zu verwahren, so stellt · fähiger. 

der Richter den Strafvollzug gegen den Verurteilten ein 
und ordnet dessen Verwahrung an. 

Erfordert der Zustand des vermindert zurechnungs
f~higen Täters aus anderen Gründen seine Behandlung oder 
Versorgung_ in einer Heil- oder Pflegeanstalt, so stellt der 
Richter den Strafvollzug gegen den Verurteilten ein und 
ordnet dessen Behandlung oder Versorgung an. 

16. 

Ist der Grund, der die Einstellung des Strafvollzuges 
gegen einen vermindert Zurechnungsfähigen veranlasst hat, 
weggefallen, so entscheidet der Richter, ob und inwieweit 
die Strafe noch zu vollstrecken sei . Er zieht Sachverstän
dige bei. 

17. 

Gibt der Geisteszustand des Beschuldigten zu Zweifeln 
Anlass, ist er .taubstumm oder epileptisch, so soll er durch 
Sachverständige untersucht werden. 

Strafvollzug 
gegenüber ver

mindert 
Zure•·hnungs

fähigen . 

Zweifelhafter 
Geisteszustand 

eines 
Besohuldigten. 



Vollzug der 
Verwahrung 
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Die Sachverständigen begutachten den Zustand des 
Beschuldigten. Sie änssern sich auch darüber, ob er in 
eine Heil- oder Pflegeanstalt gehöre und ob sein Zustand 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährde. 

18. 

Die kantonale Verwaltungsbehörde vollzieht den Be-
und versorgung. schluss des Richters auf Verwahrung, Behandlung oder 

Versorgung Unzurechnungsfähiger oder vermindert Zurech
nungsfähiger. 

Der Richter hebt die Verwahrung, Behandlung oder 
Versorgung auf, sobald der Grund der Massnahme weg
gefallen ist. Er zieht Sachverständige bei. 

19. 

2. Schuld. Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so 
Vorsatz und 

Fahrlässigkeit. ist nur strafbar, wer vorsätzlich handelt. 

Irrige 
Vorstellung 

über den 
Sachverhalt. 

V arsätzlieh begeht ein V ergehen, wer die Tat mit 
Wissen und Willen ausführt. 

Ist die Tat darauf zurückzuführen, dass der Täter die 
Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit 
nicht bedacht oder nicht berücksichtigt hat, so begeht er 
das Vergehen fahrlässig. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtig
keit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beobachtet, zu der 
er nach den Umständen und nach seinen persönlichen V er
hältnisseu verpflichtet ist. 

20. 

Handelt der Täter in einer Irrigen Vorstellung über 
den Sachverhalt, so beurteilt der Richter die Tat zugunsten 
des Täters nach dem Sachverhalt, den sich der Täter vor
gestellt hat. 

Hätte der Täter den Irrtum bei pflichtgemässer V ar
sieht vermeiden können, so wird er strafbar, wenn die 
fahrlässige Verübung der Tat mit Strafe bedroht ist. 
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21. 

Hat der Täter die Tat im Glauben begangen, er sei 
zu der Tat berechtigt, so kann der Richter die Strafe nach 
freiem Ermessen mildern (Art. 65). 

22. 

Irrtum über 
die Rechts· 
widrigkeit. 

Wer ein Vergehen auszuführen versucht und mit der 3. Versuch. 
Vollendeter und 

Ausführung begonnen hat, wird milder bestraft (Arl. 64); unvollendeter 
Versuch. 

führt er die verbrecherische Tätigkeit erfolglos zu Ende, 
so kann er milder bestraft werden. 

23. 
Ist das Mittel, mit dem jemand ein Vergehen auszu

führen versucht, oder der Gegenstand, an dem er es aus
zuführen versucht, derat·t, dass das Vergehen m.it einem 
solchen Mittel oder an einem solchen Gegenstande unter 
keinen Umständen ausgeführt werden könnte, so kann der 
Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern (Art. 65). 
Handelt der Täter aus Unverstand, so kann der Richter 
von einer Bestrafung Umgang nehmen. 

24. 

Untauglicher 
Versuch. 

Tritt der Täter aus eigenem Antrieb von dem Ver· Rücktritt und 
tätige Reue. 

suche zurück, so wird er wegen des V ersuch es nicht be-
straft; wirkt der Täter aus eigenem Antrieb dem Eintritt 
des Erfolges entgegen, so mildert der Richter die Strafe 
nach freiem Ermessen (Art. 65). 

25. 

Wer jemanden zu dem von ihm begangenen V ergehen 
vorsätzlich bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, 
welche auf den Täter Anwendung findet, bestraft. 

Die Anstiftung zu einem mit Zuchthaus bedrohten 
V ergehen ist strafbar, auch wenn sie misslingt oder ohne 

4. Teilnahme. 
Anstiftung. 



-, 

Gehülfenschaft. 

Persönliche 
Verhältnisse. 

5. Verant· 
wortlichkeit bei 
Pressvergehen. 
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Erfolg bleibt. Der Richter · mildert in diesem Falle die 
Strafe nach freiem Ermessen (Art. 65). 

26. 

Wer zu einem Vergehen vorsätzlich Hülfe leistet, kann 
milder bestraft werden lArt. 64). 

27. 

Besondere persönliche Verhältnisse, Eigenschaften und 
Umstände, die die Strafbarkeit erhöhen, vermindern oder 
ausschliessen, werden bei dem Täter, dem Anstifter und 
dem Gehülfen berücksichtigt, bei dem sie vorliegen. 

28. 

1. Wird eme strafbare Handlung durch das Mittel 
der Druckerpresse begangen, so ist, unter Vorbehalt der 
nachfolgenden Bestimmungen, der Verfasser allein verant
wortlich. 

·2. Kann bei nicht periodischen Druckschriften der 
Verfasser nicht ermittelt werden, oder hat die V eröffent
lichung ohne sein Wissen oder gegen seinen Willen statt· 
gefunden, so ist der Verleger und, wenn ein solcher fehlt, 
der Drucker als Täter strafbar. 

3. Kann der Verfasser eines in einer Zeitung oder 
Zeitschrift erschienenen Artikels nicht ermittelt oder in der 
Schweiz nicht bestraft werden, oder hat die Veröffentlichung 
ohne sein Wissen oder gegen seinen Willen stattgefunden, 
so ist der als verantwortlich zeichnende Redaktor als Täter 
strafbar. 

Der Redaktor ist nicht verpflichtet, den Namen des 
Verfassers ;r,u nennen . Es dürfen weder gegen den Re
daktor, noch gegen den Drucker und sein Personl}l, noch 
gegen den Herausgeber oder Verleger prozessuale ·'Zwangs
mittel angewendet werden, um den Namen des V erfass~rs 

-
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zu ermitteln. Diese Vorschr.ift findet keine Anwendung bei 
folgenden Vergehen: Schreckung der Bevölkerung, öffent
liche Aufforderung zu Vergehen, Angriffe auf die Unab
hängigkeit der Eidgenossenschaft, diplomatischer Landes
verrat, laudesverräterische Verletzung militärischer Geheim
nisse, fahrlässiger V errat von Geheimnissen, Begünstigung 
des Feindes, Aufforderung und Verleitung zur Verletzung 
militärischer Dienstpflichten. 

4. Kann der Einsender eines m einem Anzeigeblatt 
'()der im Anzeigeteil einer Zeitung oder Zeitschrift erschie
!lenen Inserates nicht ermittelt werden, so wird diejenige 
Person als Täter bestraft, die als für die Anzeigen verant
wortlich bezeichnet ist, und, wenn eine solche nicht genannt 
Ist, der· Verleger oder Drucker. 

'Wird die für die Anzeigen verantwortliche Person zu 
einer Busse verurteilt, so haftet dafür auch der Verleger. 

29. 

Ist eine Tat nur auf Antrag strafbar: so kann jeder, 
der durch sie verletzt worden ist, die Bestrafung des Täters 
beantragen. Ist der Verletzte handlungsunfähig, so ist sein 
gesetzlicher Vertreter zum Antrage berechtigt. Ist der V er
letzte sechzehn Jahre alt und urteilsfähig, so kann er auch 
selbständig einen Antrag stellen. 

Stirbt ein Verletzter, bevor ihm die Tat oder der Täter 
bekannt geworden ist, oder kann glaubhaft gemacht werden, 
-dass der V er letzte die Absicht hatte, den Strafantrag zu 
stellen, so treten die Angehörigen an seine Stelle. 

.Hat der Antragsberechtigte ausdrücklich auf den Antrag 
verzichtet, so ist der V erzieht endgültig. 

30. 
Der Antrag ist innerhalb dreier 1\ionate zu stellen, 

nachdem der zum Antrag Berechtigte von der Tat und dem 
Täter Kenntnis erhalten hat. 

6. Strafantrag. 
Antragsreeht. 

Frist. 



Unteilbarkeit. 

Rückzug. 

7. Rechtmllsslge 
Handlungen. 

Gesetz, Amts
oder 

Berufspflicht. 

Notwehr. 

Nohhnd. 
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31. 
Ist wegen der Tat ein Strafantrag gestellt, so sind 

~tlle Teilnehmer zu verfolgen. 

32. 

Der Strafantrag kann zurückgezogen werden, solange 
das Urteil der ersten Instanz noch nicht verkündet ist. Hat 
ein Handlungsunfähiger den Strafantrag selber gestellt, so 
kann der Rückzug nur mit Zustimmung seines gesetzlichen 
Vertreters erfolgen. Ein zurückgezogener Antrag kann nicht 
erneuert werden. 

Der Rückzug des Strafantrages gegenüber einem Be
schuldigten wirkt gegenüber allen Beschuldigten. 

Der Rückzug des Antrages ist wirkungslos gegenüber 
demjenigen Beschuldigten, der gegen den Rückzug Einspruch 
erhebt. 

33. 
Die Tat, die das Gesetz oder eine Amts- oder Berufs

pflicht gebietet, oder die das Gesetz für erlaubt oder straflos 
erklärt, ist kein V ergehen. 

34. 

Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar 
mit einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und 
jeder andere berechtigt, den Angriff in einer den Umständen 
angemessenen W eise abzuwehren. 

Überschreitet der Abwehrende die Grenzen der Not
wehr, so mildert der Richter die Strafe nach freiem Er
messen (Art. 65); überschreitet er die Grenzen der Notwehr 
in entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung über den 
Angriff, so bleibt er straflos. 

35. 
Die Tat, die jemand begeht, um sein oder eines andern 

Gut, namentlich Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Vermögen aus 
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einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu 
erretten, ist kein V ergehen, wenn dem Täter den Umständen 
nach nicht zugemutet werden konnte, das gefährdete Gut 
preiszugeben; andernfalls mildert der Richter die Strafe 
nach freiem Ermessen (Art. 65). 

Dritter Abschnitt. 

Strafen, sichernde und andere Massnahmen. 

I. Die einzelnen Strafen und Massnahmen. 

36. 

Die schwerste Freiheitsstrafe ist die Zuchthausstrafe. 1. Freiheits· 
strafen. 

Die kürzeste Dauer der Zuchthausstrafe ist ein Jahr, Zuchthausstrafe. 

die längste Dauer fünfzehn Jahre; in deo Fällen, die das 
Gesetz besonders bestimmt, ist sie lebenslänglich. 

Die Zuchthausstrafe wird in einer Anstalt vollzogen, 
die ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

37 . . 

Die kürzeste Dauer der Gefängnisstrafe ist acht Tage; Gefängnisstrafe. 

bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist 
die längste Dauer zwei Jahre. 

38. 

Für den Vollzug der Zuchthausstrafe und der Gefängnis- der ~~~h~:aus-

strafe gelten folgende Bestimmungen: Gefä~~~i~:~rafe. 
1. Der Vollzug darf nur aus wichtigen Gründen unter-

brochen ·werden. 
Muss der Verurteilte während des Vollzuges in eine 

Heil- oder Pflegeanstalt verbracht werden, so wird ihm der 
Aufenthalt in dieser Anstalt auf die Strafe angerechnet Hat 
der Verurteilte die V erbringung arglistig veranlasst, so kann 
die zuständige Behörde anders bestimmen. 



Bedingte 
Entlassung. 
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2. Der Verurteilte wird zur Arbeit angehalten ; er soll 
womöglich mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen Fähig
keiten entsprechen und die ihn in den Stand setzen ·in der 

' Freiheit seinen Unterhalt zu erwerben. 

3. Er wird die ersten drei Monate in Einzelhaft ge· 
halten. Der Richter oder die Aufsichtsbehörde können die 
Einzelhaft, wenn nötig, verlängern oder verkürzen. 

4. Nach dieser Zeit arbeitet der Verurteilte in Gemein
schaft mit andern. Die Ruhezeit bringt er in Einzelhaft zu. 

39. 

1. Hat der Verurteilte zwei Drittel der Strafe und 
mindestens ein Jahr erstanden, und ist er nicht wi~derholt 

/ rückfällig, so kann ihn die zuständige Behörde für den Rest 
der Strafzeit bedingt entlassen, wenn er sich in der Anstalt 
wohl verhalten hat, ":enn anzunehmen ist, das_s er auch 
weiter sich wohl verhalten werde; und wenn er den ge
richtlich festgestellten Schaden, soweit es ihm möglich war, 
ersetzt hat. 

Hat ein zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe Verurteilter 
fünfzehn Jahre erstanden, so kann ihn die zuständige Be
hörde für fünf Jahre bedingt entlassen, wenn sie annimmt, 
dass er sich wohl verhalten werde. 

Die zuständige Behörde hört die Beamten der Anstalt 
über die bedingte Entlassung eines Sträflings an. 

2. Die zuständige Behörde kann dem bedingt Ent
lassenen Weisungen erteilen über sein Verhalten während 
der Probezeit, - z. B. sich von geistigen Getränken zu ent
halten, sich an einem bestimmten Orte oder in einer -be
stimmten Anstalt (Arbeiterheim oder Arbeiterkolonie) oder 
bei einem bestimmten Arbeitgeber aufzuhalten. 

3. lVIissbraucht der bedingt Entlassene die Frejheit, z. B. 
durch Begehung strafbarer vorsätzlicher Handl;ngen oder 
dadurch, dass er . den ihm erteilten Weisungen trotz förm: 
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licher Mahnung der Schutzaufsichtsb'ehörde nicht nachlebt 
oder sich der Schutzaufsicht beharrlich entzieht, so versetzt 
ihn die zuständige Behörde in das Zuchthaus oder in das 
Gefängnis zurück. Die Zeit der bedingten Entlassung wird 
ihm nicht angerechnet. 

4. Bewährt sich der bedingt Entlassene bis zum Ablaufe 
der Probezeit, so ist er endgültig entlassen. 

40. 

Die kürzeste Dauer der Haftstrafe beträgt einen Tag, 
d-ie längste Dauer drei Monate. 

Der Verurteilte wird in Ein zelhaft gehalten und an
gemessen beschäftigt. 

41. 

1. Der Richter kann den Vollzug der Strafe aufschieben: 
wenn die ausgesprochene Strafe eine Freiheitsstrafe von 

weniger als einem Jahre ist, und der Verurteilte bisher weder 
in der Schweiz noch im Auslande eine Freiheitsstrafe wegen 
eines Vergehens erlitten hat, 

wenn überdies das Vorleben und der Charakter des 
V er ur teilten erwarten lassen, er werde durch diese Mass
nahme von weiteren V ergehen abgehalten, 

und wenn der Verurteilte den gerichtlich festgestell ten 
Schaden, soweit es ihm möglich war, ersetzt hat. 

Schiebt der Rich~er den Strafvollzug auf, so bestimmt 
er dem Verurteilten eine Probezeit von zwei bis fünf .Jahren. 

2. Der Richter stellt den bedingt Verurteilten unter 
Schutzaufsicht, wenn nicht besond ere Umstände eine Aus
nahme begründen. Er kann ihm für sein Verhalten in der 
Probezeit bestimmte Weisungen erteilen, z. B. einen Beruf 
zu erlernen, an einem bestimmten Orte sich aufzuhalten, 
sich von geistigen Getränken zu enthalten, den Schaden 
innerhalb bestimmter Frist zu ersetzen. 

Haftstrafe. 

Bedingte 
Verurteilung. 



2. Sichernde 
Massnahmen. 
Verwahrung 

von 
Gewohnheits· 
verbrechern. 
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Die Umstände, die einen Aufschub des Strafvollzuges 
rechtfertigen, die Gründe, die den Richter bestimmen, den 
bedingt Verurteilten ausnahmsweise nicht unter Schutzauf
sicht zu stellen, und die Weisungen des Richters sind im 
Urteile festzustellen. 

3. Begeht der bedingt Verurteilte während der Probe
zeit ein vorsätzliches V ergehen, oder handelt er einer W ei
sung des Richters ungeachtet förmlicher Mahnung der Schutz
aufsichtsbehörde zuwider, oder entzieht er sich beharrlich 
der Schutzaufsicht, so lässt der Richter die erkannte Strafe 
vollziehen. 

4. Bewährt sich der bedingt Verurteilte während der 
Probezeit, so gilt die Verurteilung als nicht geschehen. 

42. 

1. Bekundet jemand, der wegen eines Ver.gehens zu 
Freiheitsstrafe verurteilt wird und der schon viele Freiheits
strafen erstanden hat, einen Hang zu Vergehen oder zu 
Liederlichkeit oder Arbeitsscheu, so kann ihn der Richter 
an Statt der Freiheitsstrafe in eine Verwahrungsanstalt, die 
ausschliesslich diesem Zwecke dient, einweisen. 

2. Der Verwahrte wird zur Arbeit angehalten; er soll 
womöglich mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen Fähig
keiten entsprechen und die ihn in den Stand setzen, in der 
Freiheit seinen Unterhalt zu erwerben. Die Nachtruhe bringt 
er in Einzelhaft zu. 

3. Der Verwahrte bleibt in jedem Falle bis zum Ablaufe 
der Strafzeit und mindestens fünf J1thre in der Anstalt· ist 

' 
er schon einmal verwahrt worden, so bleibt er mindestens 
zehn Jahre darin. Nach dieser Zeit kann ihn die zuständige 
Behörde für dre'i Jahre bedingt entlassen, wenn sie annimmt, 
er werde nicht mehr rückfällig werden; sie hört die Be
amten der Anstalt darüber an. 
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4. Die zuständige Behörde kann dem bedingt Entlassenen 
bestimmte Weisungen erteilen (Art. 39, Ziff. 2). Wird er 
binnen drei Jahren rückfällig, handelt er trotz förmlicher 
Mahnung der Schutzaufsichtsbehörde den erteilten Weisungen 
zu wider oder entzieht er sich beharrlich der Schutzaufsicht, 
so kann ihn der Richter in die Anstalt zurückversetzen. 

5. Bewährt sich der bedingt Entlassene während drei 

Jahren, so ist er endgültig entlassen. 
6. Wird die Einweisung binnen fünfundzwanzig Jahren 

nicht vollzogen, so kann sie nicht mehr vollzogen werden. 

43. 
1. Ist der Täter, der wegen emes Vergehens zu Ge- . Erzi~hung Liederlicherund 

fängnis verurteilt wird, liederlich oder arbeitsscheu und Arbeitssche.uer ' znr Arbe1t. 

steht sein Vergehen damit in Zusammenhang, so kann der 
Richter den Verurteilten, wenn er arbeitsfähig ist und vor
aussichtlich zur Arbeit erzogen werden kann, in eine Arbeits
erziehungsan talt, die ausschliesslich diesem Zwecke .dient, 
einweisen und den Strafvollzug aufschieben. Zuvor lässt der 
Richter den körperlichen und geistigen Zustand des Ver-
urteilten und seine Arbeitsfähigkeit untersuchen und zieht 
über seine Erziehung und über sein Leben genaue Be-

richte ein. 
Wer eine Zuchthausstrafe erlitten hat, kann nicht in 

eine Arbeitserziehungsanstalt eingewiesen werden. 
2. Der Verurteilte wird zu einer Arbeit erzogen, die 

seinen Fähigkeiten entspricht und die ihn in den Stand 
setzt, in der Freiheit seinen Unterhalt zu erwerben. Die 
geistigs und körperliche Ausbildung, namentlich die gewerb
liche Ausbildung des Verurteilten, wird durch Unterricht 

gefördert. 
Die Nachtruhe bringt der Verurteilte in Einzelhaft zu. 
3. Der Verurteilte bleibt mindestens ein Jahr in der 

Anstalt. Nach dieser Zeit kann ihn die zuständige Behörde 
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für ein Jahr bedingt entlassen, wenn sie annimm't, er sei 
zur Arbeit tüchtig und bereit. Sie hört die Beamten der 
Anstalt darüßer an. Sie kann dem bedingt Entlassenen 
bestimmte Weisungen erteilen (Art. 39, Ziff. 2). 

4. Wird der bedingt Entlassene während der Probezeit 
wieder liederlich oder arbeitsscheu, oder handelt er trotz 
förmlicher Mahnung der Schutzaufsichtsbehörde den erteilten 

· Weisungen zuwider, oder entzieht er sich beharrlich der 
Schutzaufsicht, so kann ihn die zuständige Behörde in die 
Anstalt zurückversetzen, oder sie kann dem Richter den 
Vollzug der erkannten Strafe beantragen. Sie stellt diesen 
Antrag auch, wenn sich in den ersten drei Monaten zeigt, 
dass der Verurteilte nicht zur Arbeit erzogen werden kann. 

5. Bewährt sich der bedingt Entlassene bis zum Ablaufe 
der Probezeit, so ist er endgültig entlassen. Nach drei Jahren 
wird der Verurteilte in jedem Falle entlassen. Die Strafe 
fällt weg. 

6. Wird die Einweisung binnen fünf Jahren nicht voll
zogen, so kann sie nicht mehr vollzogen werden. 

44. 

1. Ist jemand, der wegen eines Vergehens zu Gefängnis 
verurteilt wird, ein Gewohnheitstrinker und steht sein Ver
gehen damit in Zusammenhang, so kann der Richter an
ordnen, dass der Verurteilte nach Vollzug der Strafe in eine 
Trinkerheilanstalt aufgenommen werde, sofern er voraussicht
lich heilbar ist. 

Die Einweisung in eine Trinkerheilanstalt soll nicht 
länger als zwei Jahre dauern. 

Der Richter kann die Einweisung für eine Proo'ezeit 
von höchstens einem Jahre aufschieben. 

· 2. Der Richter entlässt den Verurteilten aus der Heil
anstalt, sobald er geheilt ist. Er kann dem Entlassenen auf
geben, sich während einer bestimmten Zeit der ·geistigen 
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Getränke zu enthalten. Wenn der Entlassene trotz förm
licher Mahnung durch die zuständige Behörde diese Weisung 
missachtet, so kann ihn die Behörde in die Anstalt zurück

versetzen. 

3. Ebenso kann der Richter einen Gewohnheitstrinker, 
den er wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen hat, 
m eine Trinkerheilanstalt emwe1sen. 

4. Der Richter zieht Ärzte als Sachverständige zu. 

5. Wird die Einweisung binnen fünf Jahren nicht voll
zogen, so kann sie nicht mehr vollzogen werden. 

45. 

In allen Anstalten werden Männer und Frauen voll- 3. Gemeinsame 
Bestimmungen 

ständi00' getrennt. für Freiheits
entziehungen. 

Den Verurteilten und Eingewiesenen dürfen keine TJ:~;111~~11f::. 
Qeisti0.0'en Getränke verabreicht werden. Verbot geistiger 
~ Getränke. 

46. 

Die zuständige Behörde sorgt mit den Vertretern der Fü~~Jge 

Schutzaufsicht für das Fortkommen eines bedingt Entlassenen Schutzaufsicht. 

und überwacht ihn während der Probezeit. 

47. 

1. Der geringste Betrag der Busse ist drei Franken; 
bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist 
der höchste Betrag der Busse fünftausend Franken. 

2. Der Richter bemisst die Busse so, dass sie mit dem 
Einkommen und dem Vermögen des Schuldigen im V er
hältnis steht und nach seinen persönlichen Verhältnissen vor
aussichtlich eine wirksame Strafe für sein Vergehen sein wird. 

3. Die zuständige Behörde setzt dem Verurteilten eine 
Frist von vierzehn _Tagen bis zu drei Monaten zur Zahlung an. 
Hat der V er urteilte in der Schweiz keinen festen Wohnsitz, 

2 

4. Busse. 
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so kann er angehalten werden, die Busse sofort zu bezahlen 
oder Sicherheit dafür zu leisten. 

Die zuständige Behörde kann dem Unbemittelten ge
statten, die Busse in Teilzahlungen zu ·entrichten, deren 
Betrag und Fälligkeit sie nach seinen Verhältnissen bestimmt. 
Sie kann ihm auch gestatten, die Busse durch freie Arbeit, 
namentlich für den Staat oder eine Gemeinde, abzuverdienen. 

Die zuständige Behörde kann in diesen Fällen die Frist 
von drei Monaten verlängern. 

4. Stirbt der Verurteilte, so fällt die Busse weg. 

48. 

Bezahlt der Verurteilte die Busse in der bestimmten 
Zeit nicht, und verdient er sie auch nicht ab, so ordnet die 
zuständige Behörde die Betreibung gegen ihn an, wenn ein 
Ergebnis davon zu erwarten ist. 

Ist die Busse nicht erhältlich, so tritt an ihre Stelle 
Haft, deren Dauer der Richter im Strafurteil festgestellt hat. 
Die Dauer darf das Höchstmass der auf das V ergehen an
angesetzten Freiheitsstrafe nicht übersteigen und in keinem 
Fall mehr als drei Monate betragen. 

49. 

5. Nebenstrafen. Liegt einem Vergehen Gewinnsucht des Täters zu-
Busse neben 

Freiheitsstrafe. grunde, so kann ihn der Richter neben der Freiheitsstrafe 
zu Busse verurteilen. 

Ist im Gesetze wahlweise Freiheitsstrafe oder Busse 
angedroht, so kann der Richter in jedem Falle die beiden 
Strafen verbinden. 

In allen Fällen, in denen Busse neben Freiheits
entziehung verhängt wird , ist für den Fall der Unerhältlich
keit der Busse eine angemessene Verlängerung derselben 
Art der Freiheitsentziehung im Urteil festzusetzen. 

50. 

1. Der Richter kann durch das Strafurteil die Ein- . S~rafweise 
Emziehung von 

ziehung von Gegenständen aussprechen, die zu einem Ver- Gegenständen. 

gehen gedient haben, für die Verübung eines Vergehens 
bestimmt waren oder durch ein Vergehen hervorgebracht 
worden sind, wenn diese Gegenstände dem Täter oder 
einem Teilnehmer gehören und nicht zur rechtmässigen 
Gewinnung seines Lebensunterhaltes n0twendig sind. 

Stirbt der Verurteilte, so fällt die Strafe weg. 
2. Soweit der Zweck der Einziehung es erfordert, 

werden "-die Gegenstände unbrauchbar gemacht oder ver

nichtet. 
51. 

Geld- und andere Geschenke welche dazu gedient Anfall von Geld-
' und andern 

haben, ein Vergehen zu veranlassen oder zu belohnen, fallen Geschenken. 

dem Staate anheim. Sind sie nicht mehr vorhanden, so hat 
der Empfänger dafür Ersatz zu leisten. 

52. 

1. Wer zu Zuchthaus verurteilt wird wird für zwei Ein~~ellun_g in 
l der burgerheben 

bis zehn Jahre in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. Ebrenfäbigkeit. 

Wer zu Gefängnis verm:teilt wird, kann, wenn seine Tat 
eine ehrlose Gesinnung bekundet, für ein bis fünf Jahre in 
der bürgerlichen Ehrenrahigkeit eingestellt werden. 

Wer als Gewohnheitsverbrecher in eine Verwahrungs
anstalt eingewiesen wird, bleibt zehn Jahre lang in der . 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. 

2. Der in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit Eingestellte 
ist unfähig, in öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen 
und zu wählen, und er ist nicht wählbar. Er kann nicht 
Beamter, Mitglied einer Behörde, Vormund oder Zeuge bei 
Aufnahme von Urkunden sein. 

Wer in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt 
wurde, ist dauernd unfähig zum Dienste in der Armee. 
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3. Die Folgen der Einstellung treten mit der Rechts
kraft des Urteils ein. Die Dauer der Einstellung wird von 

dem Tage an gerechnet, da der Verurteilte endgültig ent
lassen wurde. 

53. 

Hat sich jemand des Amtes, das er innehat, durch 
ein Vergehen unwürdig gemacht, so entsetzt ihn der · Richter 
des Amtes und erklärt ihn auf zwei bis zehn Jahre als nicht 
wählbar zu einem Amte. 

Die Folgen der Amtsentsetzung und der Nichtwähl
barkeit zu einem Amte treten mit der Rechtskraft des Ur
teils ein . Ist der Beamte zu einer Freiheitsentziehung ver
urteilt worden, so wird die Dauer der Nichtwählbarkeit 
von dem Tage an gerechnet, da der V er urteilte endgültig 
entlassen wurde. 

54. 

Entziehung Hat J. emand seine elterlichen oder vormundschaftlichen 
der elterlir.hen 

Gewalt nnd der Pflichten durch ein V ergehen verletzt, für das er zu Freiheits
Vormundschaft. 

Verbot, einen 
Bernf, ein Ge

werbe oder 
ein Handels

geschäft 
zu betreiben. 

entziehung verurteilt wird, so kann ihm der Richter die 
elterliche Gewalt oder die Vormundschaft entziehen und 
ihn unfähig erklären, die elterliche Gewalt auszuüben oder 
Vormund zu werden. 

55. · 

Hat jemand bei Ausübung seines Berufes, seines Ge
werbes oder seines Handelsgeschäftes ein Vergehen be
gangen, für das er zu einer drei Monate übersteigenden 
Freiheitsentziehung verurteilt worden ist, und besteht die 
Gefahr weiteren Missbrauches, so kann ihm der Richter die 
Ausübung des Berufes, des Gewerbes oder des Handels
geschäftes für ein bis fünf Jahre untersagen. 

Diese Bestimmung findet auf Vergehen, die durch 
das Mittel der periodischen Presse begangen wurden, keine 
Anwendung. 
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Das Verbot wird mit der Rechtskraft des Urteils wirk
sam. Die Dauer des Verbotes wird von dem Tage an ge
rechnet, da der Verurteilte endgültig entlassen wurde. 

56. 

Der Ausländer, der zu Zuchthaus oder zu Verwahrung 
verurteilt wird, kann für drei bis fünfzehn Jahre des Landes 
verwiesen werden. Die Verweisung wird '<Yirksam, sobald 
der Verurteilte aus der Anstalt endgültig entlassen wird. 

Ist der Verurteilte bedingt entlassen worden, und hat 
er sich in der Probezeit bewährt, so kann der Richter die 
Landesverweisung aufheben. 

57. 

1. Besteht die Gefahr, dass jemand ein Vergehen, mit 
dem er gedroht hat, ausführen wird, oder legt jemand, der 
weo-on eines Vergehens, insbesondere wegen eines Ver
~rehen o-egen Leib und Leben oder gegen die Ehre, ver
urteilt wird, die bestimmte Absicht an den Tag, das Ver
o-ehen zu wiederholen, so kann ihm der Richter auf An
trag des Bedrohten das Versprechen abnehmen, das V er
gehen nicht auszuführen und ihn anhalten, angemessene 
"icherheit dafür zu leisten. 

2 . Verweigert er das Versprechen, oder leistet er bös
willig die Sicherheit nicht innerhalb der bestimmten Frist, 
so kann ihn der Richter durch Sicherheitshaft dazu anhalten. 
Die Sicherheitshaft darf nicht länger als zwei Monate dauern. 

3. Begeht er das Vergehen innerhalb zwei Jahren, 
nachde·m er die Sicherheit geleistet hat, so verfällt die 
Sicherheit dem Staate; andernfalls wird sie zurückgegeben. 

58. 

Der Richter kann ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit 
einer bestimmten Person die Einziehung von Gegenständen 

Landes
verweisung. 

6. Vorsorgliche 
und andere 

Massnahmen. 
Friedensbürg-

schaft. 

Einziehung 
gefährlicher 
Gegenstände. 
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aussprechen, die zu einem V ergehen gedient haben für die 
Verübung eines Vergehens bestimmt waren oder d~rch ein 

v_~rgehen ~ervorg_ebracht worden sind, wenn diese Gegen
stande gemgnet smd, die Sicherheit anderer, die Sittlich
keit oder die öffentliche Ordnung zu gefährden. 

Soweit der Zweck der Einziehung es erfordert, werden 
die Gegenstände unbrauchbar gemacht oder vernj_c,htet. 

59. 
Verwendungen Ist · d d h · V 
zu Gnnsten des Jeman urc em ergehen erheblich geschädigt 
Geschädigten. worden und dadurch in Not geraten, und wird ihtn der 

Schädiger den Schaden voraussichtlich nicht ersetzen so 
kann ihm der Richter die Busse, die der Verurteilte z~hlt 
den Erlös aus der Verwertung eingezogener Gegenstände: 

Öffentliche Be
kanntmachung 

des Urteils. 

Geld- und andere Geschenke oder deren Wert, die dem 

St~ate angefallen sind, und den Betrag der geleisteten 
Fnedensbürgschaft ganz oder teilweise auf Rechnuna des 
gerichtlich festgestellten Schadenersatzes zuerkennen. 0 

60. 

Ist die Veröffentlichung eines Strafurteils im öffent
lichen Interesse oder im Interesse des Verletzten geboten 
so ordnet sie der Richter auf Kosten des Verurteilten an: 

Ist die Veröffentlichung eines freisprechenden Urteils 
im öffentlichen Interesse oder im Interesse des Frei
gesprochenen geboten, so ordnet sie der Richter auf Staats
kosten oder auf Kosten des Anzeigers an. 

Die Veröffentlichung im Interesse des Verletzten oder 
des Freigesprochenen erfolgt auf deren Antrag. 

Der Richter lässt das Urteil in einem amtlichen Blatte 
des Bundes oder des Kantons und in einer Zeitung oder in 
mehreren Zeitungen veröffentlichen. 

61. 

Strafregister. . Über die rechtskräftigen Verurteilungen zu Strafen und 
SIChernden Massnahmen werden Register geführt. 

Il. Das Stmfmass. 

62. 
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Der Richter misst innerhalb der vom Gesetze vor
geschriebenen Grenzen die Strafe nach dem Verschulden des 
Täte1·s zu ; er berücksichtigt die Beweggründe, das Vorleben 
und die persönlichen Verhältnisse des Schuldigen. 

Hat der Richter die Wahl zwischen Zuchthaus und Ge
fängnis, so erkennt er auf Zuchthaus, wenn das Vergehen 
eine ehrlose Gesinnung des Täters bekundet. 

63. 

1. Der Richter kann die Strafe mildern: 
wenn der Täter das Vergehen begangen hat 

aus achtunaswer·ten Beweggründen, 
in schwerer Bedrängnis, 
unter dem Eindruck einer schweren Drohung, 
auf Voraula ·ung einer Person, der er Gehorsam 

schuldig oder von der er abhängig ist; 
wenn er unter dem Einflusse des Zornes oder eines 

n-ro eo chmerzes, die durch eine ungerechte Reizung oder 
Kränkung verursacht wurden, zu dem V ergehen hingerissen 
worden i t; 

wenn er aufrichtige Reue über das Vergehen betätigt, 
namentlich den Schaden, so weit es ihm möglich war, gut
gemacht hat ; 

wenn seit der Tat verhältnismässig lange Zeit ver
strichen ist und sich der Täter· während dieser Zeit wohl 
verhalten hat. 

2. Berücksichtigt das Gesetz einen solchen mildernden 
Umstand bei einem Vergehen besonders, so wird die Strafe 
nicht weiter gemildert. 

64. 

Straf
zumessung. 

Mildornde 
Umstände. 

Die gesetzlichen Strafandrohungen werden für den Fall Strafs~tze bei 
~ Strafmilderung. 

der Strafmilderung herabgesetzt, und zwar: 
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Lebenslängliches Zuchthaus: auf Zuchthaus von min
destens zehn Jahren ; 

Zuchthaus mit besonders bestimmter Mindestdauer: auf 
Zuchthaus; 

Zuchthaus : auf Gefängnis von sechs Monaten bis zu 
fünf Jahren; 

Gefängnis mit besonders bestimmter Mindestdauer: auf 
Gefängnis; 

Gefängnis: auf Haft oder Busse. 

65. 

Ermächtigt das Gesetz den Richter ausdrücklich die 
. ' Strafe nach frerem Ermessen zu mildern, so ist der Richter 

an die Strafart und das Strafmass, die für das V ergehen 
angedroht sind, nicht gebunden. 

66. 

Rückfall. 1. Wird jemand zu Freiheitsstrafe verurteilt und sind 
zur Zeit der Tat noch nicht fünf Jahre vergangen, seit er 
eine Freiheitsstrafe ganz oder teil weise erstanden hat oder 
aus der Arbeitserziehungsanstalt entlassen worden ist so 

' erhöht der Richter die Strafe angemessen; er ist an das 
höchste Mass der angedrohten Strafe nicht gebunden darf 
aber die höchste gesetzliche Dauer der Strafart nicht' über
schreiten. 

Der Erlass der Freiheitsstrafe auf dem Wege der Be
gnadigung steht der Verbüssung gleich. 

2. Bei wiederhoHem Rückfall kann bei V ergehen für 
die bloss Busse angedroht ist, auch auf Haft erkannt wer:den. 
Mit der Haft kann Busse verbunden werden. 

3. Eine Bestrafung im Auslande begründet Rückfall, 
wenn sie wegen eines Vergehens erfolgt ist, für das nach 
schweizerischem Recht die Auslieferung bewilligt werden 
könnte. 

• 

l 
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67. 

Fällt eine Handlung unter mehrere Strafbestimmungen, Zusammen· 
u treffen mehrerer 

so ist die Strafe auf Grund der Bestimmung festzusetzen, b t.straf· 
es 1mmungen. 

die die schwerste Strafe androht. 

Nebenstrafen, sichernde, vorsorgliche und andere Mass
nahmen können auch dann angewendet werden, wenn sie nur 
in einer oder mehreren Strafbestimmungen angedroht sind. 

68. 

1. Hat jemand durch mehrere Handlungen mehrere tre~~~a:~her~~cr 
Freiheitsstrafen verwir!-t so verurteilt ihn der Richter zu der strafbarer 

' 1 Handlungen. 
trafe des schwersten Vergehens und erhöht sie angemessen. 

Der Richter kann das höchste Mass der angedrohten Strafe 
jedoch nicht mehr als um die Hälfte erhöhen. Dabei ist er 
an die gesetzliebe Dauer der Strafart gebunden. 

Bussen werden gehäuft, doch darf der Gesamtbetrag 
fünftau end Franken nicht übersteigen, sofern nicht für· eine 
der llandlungen das Gesetz einen höheren Meistbetrag fest
atzt. AndereN ebcnstrafen, sichernde, vorsorgliche und andere 
las nahmen können auch dann verhängt werden, wenn sie 

nur für eine der Handlungen angedroht sind. 

2. Diese Bestimmungen finden auch Anwendung, wenn, 
bevor eine erkannte Freiheitsstrafe verbüsst, verjährt oder 
erlassen ist, die Verurteilung wegen eines andern, mit Frei
heilsstrafe bedrohten Vergehens erfolgt, das vor der früheren 
Verurteilung begangen ist. 

Der Richter fällt, unter Aufhebung des ersten Urteils, 
ein Gesämturteil aus und rechnet dem Verurteilten den auf 
Grund des ersten Urteils erstandenen Strafteil an. 

69. 

Die Untersuchungshaft kann dem Verurteilten aanz oder Anrechnung der o Untersuchungs-
teilweise auf die Strafe angerechnet werden. haft. 
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III. Die Verjäht'1tng. 

70. 

Ein Vergehen verjährt: 

in zwanzig Jahren, wenn es mit lebenslänglichem Zucht
baus bedroht ist ; 

in zehn Jahren, wenn es mit Zuchthaus bedroht ist ; 
in fünf Jahren, wenn es mit einer anderen Strafe be

droht ist. 

71. 

Die Verjährung beginnt: 

mit dem Tage, an dem der Täter die verbrecherische 
Tätigkeit ausführt; 

wenn er die verbrecherische Tätigkeit zu verschiedener 
Zeit ausführt, an dem Tage, an dem er die letzte Tätigkeit 
ausführt; 

wenn das verbrecherische V erhalten dauert, am Tage, 
an dem dieses V erhalten aufhört. 

72. 

Ruhen und 1. Die Verjährung ruht, so lange der Täter im Aus-Unterbrechung 

der lande eine Freiheitsstrafe ersteht. Verjährung. 

2. Vollstreckungs· 
verjährung. 

Verjährungs
fristen. 

2. Die Verjährung wird unterbrochen durch jede Vor
ladung des Beschuldigten vor ein schweizerisches Unter
suchungsamt oder ein schweizerisches Strafgericht zur V er
antwortung wegen des Vergehens. 

3. Das Vergehen ist in jedem Falle vetjährt, wenn die 
.ordentliche Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist. 

73. 
Die Strafen verjähren : 

Lebenslängliche Zuchthausstrafe m dreissig Jahren; 
Zuchthausstrafe von zehn oder mehr Jahren in fünf-

undzwanzig Jahren ; 

, 

" 
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Zuchthausstrafe von fünf bis zu zehn Jahren in zwanzig 

Jahren; 
Zuchthausstrafe von weniger als fünf Jahren in fünf-

zehn Jahren; 
Gefängnis von mehr als einem Jahr in zehn Jahren; 
jede andere Strafe in fünf Jahren. 
Nebenstrafen verjähren in der gleichen Zeit wie die 

Hauptstrafen, mit denen sie veri;>unden sind. 

74. 

Die Verjährung beginnt am Tage der Verurteilung, bei 
bedingter Verurteilung nach der Probezeit. 

75. 

Beginn der 
Verjährung. 

1. Die VetjährunO' wird unterbt·ochen durch den Voll- Unter~~~chung 

zuo- und durch jede auf Vollstreckuno- der Strafe O'erichtete Verjährung. 

Handlun rr d r Behörde der die Vollstreckung obliegt. 
C" 

2. Die lrafe i t in jedem Falle verjährt, wenn die 
ordentliche Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist. 

1 V. Die Rehabilitation. 

76. 

Ist der Schuldige in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit . Wieder: d. 
. e1nsetzung In Le 

el.ngestellt worden und ist das Urteil seit mindestens. dre1 bürgerliokhe_ 
' Ehrenfalng elt. 

Jahren vollzogen, so kann der Richter ihn auf sein Gesuch 
in die bürgerliche Ehrenfähigkeit wieder einsetzen, wenn 
sein V erhalten dies rechtfertigt, und wenn er den gerichtlich 
festgestellten Schaden, soweit es ihm möglich war, ersetzt hat. 

Ist jemand zu 
ist das Urteil seit 
kann der Richter 

77. 

Amtsentsetzung verurteilt worden, und . Wiede:- . 
emsetzung 1n d1e 

mindestens drei Jahren vollzoo·en, so Wä_hlbarkeit 
0 zu e1nem Amte 

ihn auf sein Gesuch zu einem Amte 
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wieder wählbar erklären, wenn sein V erhalten dies recht
fertigt, und wenn er den gerichtlich festgestellten Schaden 
ersetzt hat. 

78. 
Wieder

einsetzung in 
die elterliche 

Gewalt und in 
die Fähigkeit, 

Vormund 

Ist jemand für unfähig erklärt worden, die elterliche 
Gewalt auszuüben, oder Vormund zu sein, und ist das 
Urteil seit mindestens drei Jahren vollzogen, so kann der 
Richter ihn auf sein Gesuch nach Anhörung der Vormund
schaftsbehörde in diese Fähigkeiten wieder einsetzen, ·-:;enn 
sein V erhalten dies rechtfertigt. 

zu sein. 

79. 
Aufhebung 

des Verbotes, 

e!nen Beruf, Berufes, eines Gewerbes oder eines HandelsO'eschäftes unter-eJn Gewerbe o 

oder ein .. sagt, und ist das Urteil seit mindestens drei Jahren vollHand elsgesehaft 

Hat der Richter dem Schuldigen die Ausübung eines 

auszuuben. zogen, so kann der Richter ihn auf sein Gesuch zu der 

Ausübung des Berufes, des Gewerbes oder des Handels
geschäftes wieder zulassen, wenn ein weiterer :Missbrauch 
nicht zu besorgen ist, und wenn der Verurteilte den gericht
lich festgestellten Schaden, soweit es ihm möglich war, 
ersetzt hat. 

Löscbung 
des Urteils im 
Strafregister. 

Gemeinsame 
Bestimmungen. 

80. 

Ist der Schuldige zu einer Freiheitsentziehung oder zu 
einer Busse verurteilt worden, und sind seit Vollzug des 
Urteils bei Zuchthausstrafe oder Einweisung in eine Ver
wahrungsaustalt mindestens fünfzehn Jahre, bei anderen 
Strafen oder :Massnahmen mindestens zehn Jahre verflossen 

' so kann der Richter auf Antrag des Verurteilten die Löschung 
des Urteils in dem Strafregister verfügen, wenn das V er
halten des Verurteilten dies rechtfertigt und wenn er den 
gerichtlich festgestellten Schaden ersetzt hat. 

81. 

1. Der Erstehung der Strafe wird der Erlass auf dem 
Wege der Begnadigung gleichgestellt. 
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2. Wurde der Verurteilte in die Verwahrungsanstalt 
eingewiesen, so kann eine Wiedereinsetzung nicht früher 
als fünf Jahre seit seiner endgültigen Entlassung erfolgen. 

3. W eist der Richter ein Gesuch um Wiedereinsetzung 
ab, so kann et· verfügen, dass das Gesuch binnen einer 
Frist, die zwei Jahre nicht übersteigen soll, nicht erneuert 
werden darf. 

Vierter Abschnitt. 

Behandlung der Kinder, der Jugendlichen und der Personen 
im Übergangsalter. 

82. 

Beo-eht em Kind unter vierzehn Jahren eine als Ver
gehen bedrohte Tat, so wird es nicht strafrechtlich verfolgt. 

83. 

I. Kinder. 
Kindesalter. 

llat das Kind das sechste Altersjahr zurückgelegt, so Feststellung des 
Sachverhalts. 

teilt die zuständige Behörde den Sachverhalt fest und zieht 
über den körperlichen und geistigen Zustand des Kindes 
und über seine Erziehung genaue Berichte, in allen zweifel
haften Fällen auch einen ärztlichen Bericht ein. 

84. 

Ist das Kind sittlich verwahrlost oder sittlich verdorben Sittlich 
verwahrloste 

oder gefährdet so ordnet die zuständige Behörde seine oder sittlich 
' verdorbene oder 

Versorgung an. gef~hrdete 
· Kmd er. 

Die Versorgung kann erfolgen durch Überweisung des 
Kindes an eine Erziehungsanstalt oder durch Übergabe an 
eine vertrauenswürdige Familie zur Erziehung unter Aufsicht.. 

Das Kind kann auch der eigenen Familie zur Erziehung 
unter Aufsicht überlassen werden. 
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Besonderer 
Behandlung 
bedürftige 

Kinder. 
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85. 

Erfordert der Zustand des Kindes eine besondere Be
handlung, ist das Kind insbesondere geisteskrank, schwach
sinnig, blind, taubstumm oder epileptisch, so ordnet die 
zuständige Behörde die Behandlung an, die der Zustand 
des Kindes erfordert. 

Sö. 
Andere Kinder. Ist das Kind weder sittlich verwahrlost, noch sittlich 

verdorben oder gefährdet, und bedarf es keiner besonderen 
Behandlung, so erteilt ihm die zuständige Behörde, falls sie 
das Kind fehlbar findet, einen Verweis oder bestraft es mit 
Schularrest. 

Absehen von 
Massnahmen 

wegen 
Zeitablauf. 

2. Jugendliche. 
Jugendalter. 

}'eststellung des 
Sachverhaltes. 

87. 

Die zuständige Behörde kann den Eltern eine Ermah
nung oder Verwarnung erteilen. 

88. 

Die zuständige Behörde kann von Massnahmen absehen, 
wenn seit der Tat sechs Monate verstrichen sind. 

89. 

Wer das vierzehnte, aber nicht das ?-chtzehnte Lebens
jahr zurückgelegt hat, ist ein Jugendlicher. Begeht ein 
Jugendlicher eine als V ergehen bedrohte Tat, so finden die 
folgenden Bestimmungen Anwendung. 

90. 

Der Richter zieht über den körperlichen und den 
geistigen Zustand des Jugendlichen und über seine Erziehung 
gerraue Berichte, in allen zweifelhaften Fällen auch einen 
ärztlichen Bericht ein. )' 

', 

-

\ 
I 
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91. 

dl . I · l' h h ·l t d 'ttl' eh Sittlich Ist der Jugen rc 1e srtt IC verwa I os ., o er SI 1 verwahr!osto 

· t 'h d R' ht · oder sittlich verdorben oder gefahrdet, so verweiS 1 n er IC er m verdorbene oder 

· "'·· · h t Jt gefährdete e1ne L' ursorgeerzre ungsans a · Jugendliche. 

Die Fürsorgeerziehung bezweckt einerseits die sittliche 
Erziehung und Charakterbildung, anderseits die Ausbildung 
des Zöglings in einem Berufe und die Ausstattung mit den-

'
. eni"en Kenntnissen und Fertigkeiten, die ihm das Fort-• b 

kommen in der Freiheit ermöglichen. 

'Qer Zögling bleibt so lange in der Anstalt, als es seine 
Erziehung el'fordert, jedoch mindestens ein Jahr. Hat er 
das zwanzigste Jahr zurückgelegt, so wird er endgültig 

utla · eu. 

D •r I i(Ner kann in geeigneten Fällen den Jugendlichen 
auch einer vertrauenswürdigen Familie zur Erziehung unter 
Auf"i ht übern-eben. Bewährt sich die Familienerziehung 
ni ·ht so ordnet der Richter die An taltsversorgung an. 

92. 

Ist ein J un-endlicher sittlich so verdorben, dass er nicht 0 

in eine Fürsorgeerziehungsanstalt aufgenommen werden oder 
in der Anstalt nicht bleiben kann, so übergibt ihn der 
Richter einer Korrektionsanstalt für Jugendliche, die aus
schliellslich dieser Bestimmung dient. Der Jugendliche bleibt 
in der Anstalt, bis er gebessert ist, jedoch in der Regel 
mindestens drei Jahre und höchstens zwölf Jahre. 

93. 

Nach Ablauf der Mindestdauer der Einweisung kann 
der Zögling aus der Fürsorgeerziehungsanstalt oder der 
Korrektionsanstalt bedingt entlassen werden, wenn der 
Zweck der Anstaltsbehandlung erreicht scheint. Die Auf
sichtsbehörde der Anstalt entscheidet nach Anhörung der 

Sittlich stark 
verdorbene 

Jugendliche. 

Bedingte 
Entlassung. 



Besonderer 
Behandlung 
bedürftige 

J ugend!iche. 

Andere 
.Jugendliche. 
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Anstaltsbeamten. Sie sorgt mit den Vertretern der Schutz
aufsicht für Unterkunft, Erziehung und Überwachung des 
Entlassenen. Sie kann ihm für sein Verhalten bestimmte 
Weisungen erteilen, z. B. einen Beruf zu erlernen, an einem 
bestimmten Orte sich aufzuhalten, sich von geistigen Ge
tränken zu enthalten. 

Handelt der Entlassene innerhalb eines Jahres den ihm 
erteilten Weisungen zuwider, oder missbraucht e!'- ia anderer 
Weise die Freiheit, so versetzt ihn die zuständige Behörde 
in die Anstalt zurück ; andernfalls ist er endgültig entlassen. 

94. 

Erfordert der Zustand des Jugendlichen eine besondere 
Behandlung, ist er insbesondere geisteskrank, schwachsinnig, 
blind, taubstumm, epileptisch, trunksüchtig, oder ist er in 
seiner geistigen oder sittlichen Entwicklung ungewöhnlich 
zurückgeblieben, so ordnet der Richter die Behandlung an, 
die der Zustand des Jugendlichen erfordert. 

95. 

Ist der Jugendliche weder sittlich verwahrlost, noch 
sittlich verdorben oder gefährdet, und bedarf er keiner 
besonderen Behandlung, so erteilt ihm der Richter, wenn 
er ihn fehlbar findet, einen V erweis oder bestraft ihn mit 
abgesonderter Einschliessung von mindestens drei Tagen 
und höchstens zwei Monaten. Die Einschliessung wird in 
einem Gebäude vollzogen, das nicht als Strafanstalt oder 
Arbeitsanstalt für Erwachsene dient. Der Jugendliche wird 
angemessen beschäftigt. 

Der Richter kann die Einschliessung aufschieben und 
dem Verurteilten eine Probezeit von sechs Monaten bit~ zu 
einem Jahre auferlegen, wenn nach Aufführung und Charakter 
des Jugendlichen zu erwarten ist, dass er dadurch von 
.weiteren V ergehen abgehalten wird und sich bessert. Er 
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kann ihn unter Schutzaufsicht stellen und ihm für sein 
Verhalten bestimmte vVeisuno-en erteilen, z. B. einen Beruf 
zu erlernen an einem bestimmten Orte sich aufzuhalten, 
sich von gei tigen Getränken zu enthalten. 

Handelt der Jugendliche während der ·Probezeit beharr
lich den ihm erteilten Weisungen zu wider, oder täuscht er 
in anderer Weise das in ihn gesetzte Vertrauen, so verfügt 
der Richter den Vollzug der Einschliessung. 

Ilat der J ugondliche die Probezeit bestanden, so gilt 
die Verurteilung als nicht geschehen. 

.J,Vird die Einschliessung binnen drei Jahren nicht voll
zoo-en, so kann sie nicht mehr vollzogen werden. 

96. 
Der H.ichter kann den Eltern eine Ermahnung oder 

Verwarnung rt ilen. 

7. 
f)i \- ~jiihrung fri len sind auf die Hälfte herabgesetzt. 

9 . 
Au nahm weise kann bei Gemeingefährlichkeit des 

Täters oder bei ehr schweren Vergehen auch gegenüber 
.1 ucrendlichen die ordentliche Bestrafung eintreten. In diesem 
Falle mildert der Richter die Strafe wie bei einem Täter 
1m Übergangsaller (Art. 100). 

99. 

Ermahnung, 
Verwarnung 
der Eltern. 

V erj äbrungs
fristen. 

Jugendliebe 
Verbrecher. 

· Z · d T t · J dl'cher Beurteilung Hat em Täter, der zur eit er a em ugen 1 Jugendlicher 

war, am Tage der richterlichen Beurteilung das achtzehnte g~l~:t:~r~~tt-
1 d l . t g messen ihn wie zehntem .Alters-Jahr zurückge egt un ersc 1em es unan e , jahr. 

einen Jugendlichen zu behandeln, so beurteilt ihn der 
Richter nach freiem Ermessen, aber keinesfalls strenger, 
als einen Täter im Übergangsalter (Art. 100). 

Der Richter kann die bedingte Verurteilung anwenden, 
Relb t wenn der Täter zu einer Freiheitsstrafe von mehr 
al einem Jahre verurteilt wird. 

3 
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100. 

3. Übergangs· Wer zur Zeit der Tat das achtzehnte, aber nicht das alter. 

Erklärung 
gesetzlicher 
AusdrUcke. 

zwanzigste Jahr zm·ückgelegt hat, wird nach folgenden 
besondern Bestimmungen beurteilt: 

1. An die Stelle der lebenslänglichen Zuchthausstrafe 
tritt Zuchthaus nicht unter fünf Jahren. 

2. Ist das V ergehen mit einer Freiheitsstrafe von be
stimmter Mindestdauer bedroht, so ist der Hichter nicht ar{ 
diesen Strafsatz gebunden. 

3. Bei mildernden Umständen kann der Richter statt 
auf eine Zuchthausstrafe auf Gefängnis von sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren, und statt auf eine Gefängnisstrafe auf 
Haft erkennen. 

4. Die Verjährungsfristen sind auf die Hälfte herab
gesetzt. 

5. Diese Verurteilten werden, j edenfalls so lange sie 
unmündig sind, von mündigen Verhafteten vollständig ge
trennt. 

Schlussbestimmung. 

101. 

Für den Sprachgebrauch dieses Gesetzes gilt folgendes: 

1. Frau ist eine weibliche Person, die das sechzehnte 
Altersjahr zurückgelegt hat. 

2. Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre 
Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen 
Geschwister, ihre Adoptiveltern und Adoptivkinder. 

3. Familiengenossen sind Personen, die in ge
meinsamem Haushalte leben. 

4. Unter Beamten sind verstanden die Beamten 
und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der 
Rechtspflege. 

• 
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5. Urkunden sind Schriften, die bestimmt oder ge
eicrnet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu 

beweisen. 
öffentliche Urkunden sind die von einer Be

hörde die von einem Beamten kraft seines Amtes und 
' die von einer Person öffentlichen Glaubens in dieser Eigen-

schaft ausgestellten Urkunden . Nicht als öffentliche Ur
kunden gelten Schriftstücke, die von der Verwaltung der 
wirt ·chaftlichen Unternehmungen und Monopolbetriebe des 
Staates oder anderer öffentlich-rechtlicher Verbände in zivil
rechtlichen Geschäften ausgestellt worden sind. 

6 . .Mit Zuchthaus bedroht ist eine Tat, wenn 
das Gesetz dafüt· einzig oder wahlwei~e Zuchthaus androht. 

7. Unter Kr i e "'s z e i t e n ist die Zeit zu verstehen, 
während der 'om Bund Truppen zur W ahrung der Neu
tralität oder zur Verteidigung des Landes auf Pikett gestellt 

dt>r nnfgcboton . iud. 

Besonderer Teil. 

Er tcr Ab chnitt. 

Vergehen gegen Leib und Leben. 

102. 

Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird mit Zucht
haus nicht unter fünf Jahren bestraft. 

103. 

Tötet der Täter aus Mordlust, aus Habgier, um die 
Be er h~mO' eines andern Vergehens zu verdecken oder zu 

b b . 

erleichtern oder aus andem gemeinen Be'<veggründen, mit 

be onderet· Grausamkeit, heimtückisch, durch Feuer, Spreng
·toff oder andere Mittel, di e geeignet sind, Leib und..Leben 
vieler Menschen zu gefährden, so wird er mit lebensläng
lichem Zuchthaus bestraft. 

I. Tötung. 
Vorsätzliche 

Ttltnng. 

Mord. 



Totschlag. 
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104. 

Tötet der Täter in einer nach den Umständen ent
schuldbaren heftigen Gemütsbewegung, so wird er mit 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Gefängnis von 
einem bis zu fünf Jahren bestraft. 

105. 

Tötung Wer einen Menschen auf sein dringendes und ernst-auf Verlangen. ~ 

Ver!eÜung und 
Beihülfe zum 
Selbstmord. 

Kindestötung. 

Fahrlässige 
Tötung. 

liebes Vet'langen tötet, wird mit Gefängnis bestraft. 

106. 

Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum 
Selbstmord verleitet oder ihm dazu Hülfe leistet, wird, 
wenn der Selbstmord ausgeführt oder versucht wurde, mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

107. 

Tötet eine Mutter während der Geburt oder solange sie 
unter dem Einfluss des Geburtsvorganges steht, ihr Kind 
vorsätzlich, so wird sie mit Zuchthaus bis zu drei Jahren 
oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

108. 

Wer den Tod eines Menschen fahrlässig verursacht, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

Verletzt der Täter durch die Fahrlässigkeit eine Pflicht, 
die ihm durch sein Amt, seinen Beruf oder sein Gewerbe 
auferlegt ist, so ist die Strafe Gefängnis von einem Monat 
bis zu fünf Jahren. Neben der Gefängnisstrafe kann der 
Richter auf Busse erkennen. 

• 
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109. 

Treibt eine Schwangere ihre Frucht ab oder lässt sie 
ihre Frucht abtreiben, so wird sie mit Gefängnis bestraft. 

Das Vergehen verjährt in zwei Jahren. 

110. 

1. Wer einer Schwangeren mit ihrem Willen die Frucht 
abtreibt oder ihr dazu Hülfe leistet, wird mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

2~ Das V ergehen verjährt in zwei Jahren. 

3. \Ver einer Schwangeren ohne ihren Willen die Frucht 
abtreibt wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. ) 

4. Die Strafe ist Zuchtbaus nicht uuier drei Jahren : 

wenn d r Täter das Abtreiben gewerbsmässig betreibt; 

wenn die chwangere an den Folgen der Abtreibung 
.;tirht und d r Täter diesen Au gang voraus ehen konnte. 

111. 

t. \ er vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich 
\·erlelzl, 

wer vor ätzlieh eine schwere Schädigung des Körpers 
oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit eines 
)lenschen verursacht, 

wird mit Zuchthaus bis ZL' zehn Jahren oder mit Ge
fän nis von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

Eine schwere Schädigung liegt namentlich vor, wenn 
ein Körperteil, ein Organ oder ein Glied verstümmelt oder 
unbrauchbar gemacht wurde; wenn der Verletzte bleibend 
arbeitsunfähio- wenn er siech oder geisteskrank wurde; 

bl -

wenn das Gesicht des Verletzten arg und bleibend ent-
stellt wurde . 

2. Abtreibung. 
Abtreibung 
durch die 

Schwangere. 

Abtreibung 
durch 

Drittpersonen 

3. Körper· 
verletzung. 

Schwere Kllrper
verletzung. 
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2. Stirbt der Verletzte an den Folgen der Körper
verletzung und konnte der Täter diesen Erfolg voraussehen, 
so ist die Strafe Zuchthaus. 

112. 

Einfache 1. Wer vorsätzlich einen Menschen 1körperlich miss-Körperverletzung. 
handelt oder an der Gesundheit schädigt, wird, auf Antrag, 
mit Gefängnis bestraft. 

Hat der Täter eine Waffe oder ein gefährliches Werk
zeug gebraucht oder einen Wehrlosen verletzt, so wird er 
von Amtes wegen verfolgt. 

2. Hat der Täter eine sch·were Körperverletzung ver
ursacht und konnte er diesen Erfolg voraussehen, so wird 
er mit Gefängnis von einem Monat bis zu fünf Jahren 
bestraft. Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt. 

3. Stirbt der Verletzte an den Folgen der Körper
verletzung und konnte der Täter diesen Erfolg voraussel1en, 
so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Ge
fängnis von einem Jahr bis zu fünf Jahren. Der Täter 
wird von Amtes wegen verfolgt. 

113. 
zurarull'e Folgen Hat der Täter die schwere Folge die er verursacht 

einer ' ' 
Körperverletzung. weder verursachen wollen, noch verursachen können, so 

gilt für ihn die Strafe der Körperverletzung, die er ver
ursachen wollte. 

114. 

Fahrlässige Wer eine Körperverletzung fahrlässig verursacht, wird, 
Körperverletzung. auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Ist die Körperverletzung eine schwere oder hat der 
Täter eine Pflicht, die ihm durch sein Amt, seinen Beruf 
oder sein Gewerbe auferlegt ist, verletzt, so wird er von 
Amtes wegen mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft. 

• 
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Neben der Gefängnisstrafe kann der Richter auf Busse 
erkennen. 

115. 

Wer einen Hülflosen, der unter seiner Obhut steht 
oder für den er zu sorgen hat, einer Gefahr für das Leben 
oder einer schweren unmittelbaren Gefahr für die Gesund
heit aussetzt, 

wer einen Hülflosen, der unter seiner Obhut steht 
oder für den er zu sorgen hat, in einer Gefahr für das 
Leben oder in einer schweren unmittelbaren Gefahr für 
die Gooundheit im Stiche lässt, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

116. 

Wer einen Menschen wissentlich und unter Verletzung 
einer rechtlichen Pflicht in unmittelbare Lebensgefahr bringt, 
wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefangnis 
nicht unter einem Monat bestraft. 

Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so wird mit der 
Freiheitsstrafe Busse bis zu zehntausend Franken ver
bunden. 

117. 

4. Gefährdung 
des Lebens und 
der Gesundheit. 

Aussetzung. 

Gefährdung 
des Lebens. 

1. Der Zweikampf mit Waffen wird mit Gefängnis bis Zweikampf. 

zu fünf Jahren bestraft. 
Die Strafe ist Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren, 

wenn nach der Verabredung der Zweikampf den Tod eines 
der Kä:mpfenden herbeiführen soll. 

Schützen sich die Kämpfenden durch geeignete Vor
kehren gegen Lebensgefahr, so ist die Strafe Haft oder 
Busse. 

2. Wer den Regeln des Zweikampfes wissentlich zu
widerhandelt und seinen Gegner infolgedessen tötet oder 
verletzt, wird wegen Tötung oder Körperverletzung bestraft . 
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3. Strafbar wegen Teilnahme am Zweikampf sind 
Sekundanten, Zeugen, Ärzte und andere Teilnehmer nur, 
wenn sie zum Zweikampfe aufgereizt haben. 

118. 

Herausforderung Wer jemanden zum Zweikampf mit Waffen heraus-
zum Zweikampf. f d 

Aufreizung zum 
Zweikampf. 

or ert, 
wer eine solche Herausforderung annimmt, 
wird, wenn der Zweikampf ohne sein Zutun nicht 

zustande kommt, mit Busse bestraft. 

119. 

Wer einen andern zum Zweikampf mit einem Dritten 
durch Bezeigung oder Androhung von Verachtung oder m 
anderer Weise aufreizt, wird mit Gefängnis bestraft. 

120. 

Raufhandel. Wer sich an einem Raufhandel beteiligt und nicht 
bloss abwehrt oder scheidet, wird wegen dieser Beteili
gung mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

121. 

Misshanddlung Wer em Kind unter sechzehn .Jahren, dessen Pflege 
un 

Vernachlässigung oder Obhut ihm oblieJYt so misshandelt vernachlässigt oder 
eines Kindes. o ' ? 

grausam behandelt, dass dessen Gesundheit oder geistige 
Entwicklung geschädigt oder schwer gefährdet wird, wird 
mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

Hat die Misshandlung oder die Vernachlässigung des 
Kindes eine schwere Körperverletzung zur Folge und konnte 
der Täter dies voraussehen, so wird er mit Zuchthaus bis 
zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs Mo
naten bestraft. Hat sie den Tod des Kindes zur Folge und 
konnte der Täter dies voraussehen, so ist die Strafe Zucht
haus bis zu zehn Jahren. 

.. 
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Der Richter veranlasst die vormundschaftlichen Be
hörden, die zum Schutze des Kindes geeigneten Vorkehren 

zu treffen. 
122. 

Wer die körperlichen oder die geistigen Kräfte seines ~::r~~~~=~!~':,S'd 
unmündigen Kindes oder eines ihm untergebenen unmün- Untergebenen. 

digen oder weiblichen Angestellten, Arbeiters, Lehrlings, 
Di n tboten, Zöglings oder Pfleglings aus Eigennutz, Selbst-
ucht oder Bosheit so überanstrengt, dass dessen Gesund

heit geschädigt oder schwer gefährdet wird, wird mit Ge
fänj)'nis.- oder mit Busse bis zu zehntausend Franken bestraft. 

Hat die Überanstrengung eine bleibende Beeintl'ächti
<>'unrr der Gesundheit zur Folge und konnte der Täter dies 
b 0 • 

\'Orau eben, so ist die trafe Zuchthaus b1s zu fünf Jahren 
der ncfän"ni nicht unler echs 1onalcn. Mit der Frei

heil "trafe kann Busse bis zu zwanzigtausend Franken ver-

bunden werden. 

Zweiter Abschnitt. 

Vergehen gegen das Vermögen. 

123. 

1. \Ver eine fremde, bewegliche Sache jemandem weg- ge~env~~~e~~;en· 
nimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu Die~~r.hl. 
bereichern, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 

mit efüngnis bestraft. 
2. Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder 

Familiengenas en .vird auf Antrag verfolgt. 

124. 

Der Dieb wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 

be traft: 
wenn er den Diebstahl als Mitglied einer Bande aus-

führt; 

Schwerer 
Diebetahl. 



-· 
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wenn er das Stehlen gewerbsmässig betreibt; 
wenn der Diebstahl auf andere Weise die besondere 

Gefährlichkeit des Täters offenbart. 

125. 

Raub. 1. \Ver in der Absicht, einen Diebstahl zu begehen, 
oder wer, auf einem Diebstahl betreten, an einer Person 
Gewalt verübt, sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für 
Leib oder Leben bedroht, oder sie in anderer Weise zum 
Widerstand unfähig macht, wird mit Zuchthaus bestraft. 

2. Der Räuber wird mit Zuchthaus nicht unter fünf 
Jahren bestraft: 

wenn er jemanden mit dem Tode bedroht, oder wenn 
er eine schwere Körperverletzung verübt; 

wenn er den Raub als Mitglied einer Bande ausführt; 
wenn der Raub auf andere Weise die besondere Ge

fährlichkeit des Täters offenbart. 

Auf lebenslängliches Zuchthaus kann erkannt werden, 
wenn · der Täter gegen eine Person mit besonderer Grau
samkeit handelt. 

126. 

Untersehlagnng. 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde, bewegliche 

Sache aneignet, um sich oder einen andern unrechtmässig 
zu bereichern, 

wer an vertrautes Gut, namentlich Geld, unrechtmässig 
m seinem oder eines andern Nutzen verwendet, 

wird mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft. 

2. Die Unterschlagung zum Nachteil eines Angehörigen 
oder Familiengenossen wird auf Antrag verfolgt. 

3. Verletzt der Täter Pflichten, die er als Mitglied 
einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufs
mässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines 
Berufes oder Gewerbes, zu der er durch eine Behörde er-

• 
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mächtiot ist zu beobachten hat, so wird er mit Zuchthaus 
~ ' . 

bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter emem 

lonat beslraft. 

127. 

vV er, um sich oder einen andern unrechtmässig zu unter;';~~~ung. 
bereichern, 

eine fremde bewegliche Sache, die er gefunden hat, 

sich aneignet, 
eine fremde bewegliche Sache, die ihm durch Natur

gewalt, Irrtum, Zufall oder sonst ohne seinen Willen zu
gekommen ist, oder ein fremdes Tier, das in seinen Ge

wahr am geraten ist, sich aneignet, 
wird auf Antrao- mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. ' ) 

12 . 

Wer ohn Bereicherungsabsicht eine bewegliche Sache Sachentziehung. 

drm Berechtigten entzieht und ihn dadurch schädigt, wird, 
auf Autrag miL cfängnis oder mit Busse bestraft. 

ln besonders leichten Fällen ist die Strafe Busse. 

129. 

1. \V er eine Sache, von der er weiss oder annehmen 
mu s da s sie durch eine strafbare Handlung erlangt worden 
i t erwirbt sieh schenken lässt, zum Pfande nimmt, ver-

' ' b' beimlieht oder absetzen hilft, wird mit Zuchthaus 1s zu 
fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

Ist die Sache durch eine Übertretung erlangt worden, 
so ist die Strafe Gefängnis oder Busse. 

2. Der Täter wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
und mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken bestraft, 
w nn er das Hehlen gewerbsmässig betreibt. 

130. 

Hehlerei. 

b h d. t t" t d Sach-W er eine fremde Sache esc ä 1g , zers or 0 er un- · beschädigung. 

brauchbar macht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft . 
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Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung einen grossen 
Schaden verursacht, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren. 

131. 
Unrechtmässige wer e. e f d A I d. V 
Entziehung von m r rem en n age, 1e zur erwertung von 

Energie. Naturkräften dient, namentlich einer elektrischen Anlage, 
unrechtmässig Energie entzieht, wird mit G\fängnis oder 
mit Busse bestraft. 

Handelt der Täter in der Absicht, sich oder einen 
andern unrechtmässig zu bereichern, so wird er mit Zucht
haus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

132. 
Veruntreuung Der S h ld d · d Ab · h · und Entzug von c u ner, er m er SJC t, semen Gläubiger 

Pfandsachen und Zll sclla·· d'g· d . . B 't 1 . 
Retentions - 1 en, as m Semem es1 ze ge assene bewegliche 

gegenstäuden. Pfand veräussert oder das in seinem Besitze gelassene be-

wegliche oder unbewegliche Pfand beschädigt, zerstört oder 
unbrauchbar macht, 

der Schuldner, der in der Absicht seinen GläubiO'er 
l 0 

zu schädigen, seine Sache, die der Gläubiger als Faust-
pfand oder als Retentionsgegenstand besitzt, diesem entzieht, 
sie beschädigt, zerstört oder unbrauchbar macht 

. ' 
der Dritte, der eine solche Handlung zum V orteil des 

Eigentümers vornimmt, 

der Dritte, der in der Absicht, den Gläubiger zu schä
digen, seine dem Gläubiger als Pfand oder Retentions
gegenstand dienende Sache dem Besitzer entzieht, sie be
schädigt, zerstört oder unbrauchbar macht 

l 

wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse be
straft. 

133. 

2. Vergehen 1. Wer in der Absicht sich oder einen andern ,un-
geg&n Vermögens· 1 

rechte Oberhaupt. rechtmässiO' zu bereichern J. emanden durch V orspiegeluno· 
Betrug. 0 l o 

oder Unterdrücken von Tatsachen arglistig irreführt oder 

• 
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den Irrtum eines andern arglistig benutzt und so den Irrenden 
zu einem Verhalten bestimmt, durch das dieser sich selbst 
oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Zucht
haus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

2. Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder 
Familiengenossen wird auf Antrag verfolgt. 

3. Der Betrüger wird mit Zuchthaus bis zu zehn J ahren 
und mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken betraft, wenn 
er den Betrug gewerbsmässig betreibt. 

134. 

\Ver als Gründer, als Mitglied eines Verwaltungs- oder 
Au~ iahtsorgans einer Aktiengesellschaft oder einer Genossen
schaft oder als deren Bevollmächtigter vorsätzlich in öffent
lichen Kundn-obuo~en, in Berichten oder Vorlagen an die 
Generalver arnmlung, an die Handelsregisterbehörde oder 
an ine ander Behörde unwahre Angaben macht, wird mit 
Gl'flin!.!;ni und mit Bu e bit:l zu zwanzigtausend Franken 
bestraft. 

Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fün"nis otlcr Bus e. 

135. 

Unwahre 
Angaben über 
Aktiengesell· 
schaften und 

Genossen
schaften. 

\Ver eine Ware zur Täuschung 1m Randel und Ver- Warenfälschung. 

kehr nachmacht, verfälscht oder im Werte verringert, wird 
mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Betreibt der 'räter das Nachmachen, Verfälschen oder 
Verringern gewerbsmässig, so ist die Strafe Gefängnis nicht 

unter einem Monat. 
Das Strafurteil wird veröffentlicht. Die nachgemachten, 

verfälschten oder verringerten Waren werden eingezogen. 

136. 

1. Wer nachgemachte, verfalschte oder im Werte ver- Invarkehrbringen 
gefälschter 

ringerte W aron vorsätzlich als echt, unverfälscht oder voll- W•ren. 
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wertig in Verkehr bringt oder feilhält, wird mit Gefängnis 
oder mit Busse bestraft. 

Betreibt der Täter das Irrverkehrbringen solcher Waren 
gewerbsmässig, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter einem 
Monat. 

Das Strafurteil wird veröffentlicht. 
2. Wer fahrlässig solche Waren als ~,cht, unverfälscht 

oder vollwertig in Verkehr bringt oder feilhält, wird mit 
Busse bestraft. 

3. Die nachgemachten, verfälschten oder verringerten 
Waren werden eingezogen. 

137. 

Erpressung. 1. Wer jemanden durch Gewalt oder schwere Drohung, 
oder nachdem er ihn auf andere Weise zum Widerstand 
unfähig gemacht hat, nötigt, ihm oder einem andern einen 
unrechtmässigen Vermögensvorteil zu gewähren, 

wer jemanden wissen lässt, er werde über ihn oder 
eme ihm nahestehende Person etwas Nachteiliges bekannt
machen, anzeigen oder verraten, und ihn dadurch veranlasst, 
sein Schweigen d~rch Vermögensleistungen zu erkaufen, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu 
zehntausend Franken verbunden werden. 

2. Der Täter wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
und mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken bestraft, wenn 
er das Erpressen gewerbsmässig betreibt, oder wenn er die 
Erpressung gegen die nämliche Person fortgesetzt verübt. 

138. 

1. Wer die Notlage, die Abhängigkeit, die Unerfahren
heit, die Charakterschwäche oder den Leichtsinn einer Per,son 
ausbeutet, um sich oder einem andern für eine Vermögens
leistung Vermögensvorteile gewähren oder versprechen zu 
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las en, die mit der Leistung in einem offenbaren Missver

hältnis stehen, 
wer in Kenntnis des Sachverhaltes eine wucherische 

Forderung erwirbt und sie weiter veräussert oder geltend 

macht, 
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge

fängnis bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu 

zehntau end Franken verbunden werden. 

2. Der \Vucherer wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
und mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken bestraft: 

wöim er jemanden wissentlich dem wirtschaftlichen 

l uin zuflihrt; 
wenn er den Wucher gewerbsmässig betreibt. 

139. 

Wer in det' Absich t, sich oder einem andern einen 
Y rmug n 'orteil zu verschaffen die Unerfahrenheit einer 
p •r ·on in Bör:;en"e chuften od r ihren Leichtsinn benützt, 
um · 1 zur pekula.tion in Wertpapieren oder Waren zu 
, erkiten ob chon er weiss oder wissen sollte, dass die 
'pckulalion zum Vermögen des Vel'leiteten in offenbarem 

.:\li s,·erhü.ltnis steht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bis 
zu zehntausend Franken bestraft. 

140. 

Verleitung zur 
Spekulation. 

1 Wer J. emanden an V er mögen schädigt, für das er un_getreue 
· Geschaftsfllhrung 

zufolg einer gesetzlichen oder einer vertraglich über-
nommenen Pflicht sorgen soll , wird mit Gefängnis bestraft. 

Handelt der Täter aus Gewinnsucht, so ist die Strafe 
Gefängni • bi zu fünf Jahren und Busse bis zu zehntausend 

FraukerL 
2 . Die ungetreue Geschäftsführung zum Nachteil eines 

An o-ehörio-en oder Familien~renossen wird auf Antrag verfolgt. 
0 0 ~ 
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141. 

3. Vergehen Wer jemandes Kredit böswillig und wider besseres 
gegen immate-

rielle Wissen erheblich schädigt oder ernstlich gefährdet, wird, 
Gtiterrechte. . 

Kreiitsehädigong. auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Unlauterer Wett
bewerb. 

142. 

Wer jemandem die Kundschaft durch unehrliche Mittel, 
namentlich durch arglistige Kniffe, schwindelhafte Angaben, 
böswillige Verdächtigungen, abspenstig macht oder fernhält, 
wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

143. 

Verletzung vVer em Fabrikations- oder Geschäfisgehmmnis, das 
des Fabrikotions· 

und Geschäfts- er zufolge einer gesetzlichen oder vertraglichen Pflicht be
geheimnisses. 

wahren sollte, verrät, 

4. Konkurs- und 
Betreibungsver

gehen. 
Betrügerischer 

Konkurs. 

wer den V errat sich zunutze macht, 

wer ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis, das er 
durch unerlaubte Mittel ausgekundschaftet hat, zum Zwecke 
des Wettbewerbes verwertet oder andern mitteilt, 

wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

144. 

1. Der Schuldner, der in der Absicht, seine Gläubiger 
zu schädigen, 

sein Vermögen vermindert, namentlich Vermögensstücke 
veräussert, zerstört, beschädigt oder entwertet, 

sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich 
Vermögensstücke beiseite schafft oder verheimlicht, Schulden 
vortäuscht, vorgetäuschte Forderungen anerkennt oder deren 
Geltendmachung veranlasst, oder, besonders durch falsche 
Buchführung oder Bilanz, einen geringeren Vermögensbestand 

. I 
vorspiegelt, 
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wird, wenn über sein Vermögen der Konkurs eröffnet 
worden ist, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge

ftingui be traft. 
2. Der Dritte, der eine solche Handlung zum Vorteil 

des Schuldners vornimmt, wird, wenn über dessen Vermögen 
der Konkurs eröffnet worden ist, mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft. 

145. 

l. Der der Betreibung auf Pfändung unterliegende Pfändungsbetrng. 

chuldner, der in der Absicht, Gläubiger zu schädigen, 
' ein Vermögen vermindert, namentlich Vermögensstücke 

'eräu Prl1 zer 'lörL, beschädigt oder entwertet, 
sein Vermögen zum Scheine vermindert, namentlich 

Vermög n Liieke beiseite schafft oder verheimlicht, Schulden 
' urtau ·hl, 'or<r l•iu ·chl Fordet·nu"'en anerkennt oder deren 
Gcltendmachuu<> veranla t 

wird \\'l'lln g gen ihn ein Verlu tschein ausgestellt 
"uni 'II i. I ntiL ' .fän<rni' be Lraft. 

2. Der Dritte der eine solche Handlung zum Vorteil 
dt•s Sehuldners ,·ornimml wird, wenn "'egen den Schuldner 
L'in Y rlu t ' ·hcin au ge tellt worden ist, mit Gefängnis oder 
mit Bu se be Lmft. 

146. 

1. Der ohuldner, der durch argen Leichtsinn, unver- Leichtsinnige,. 

l ··J , .. . . . Konkurs und Ver-
H1 lmsmasstgen Aufwand, gewagte Spekulationen oder grobe mögensverfall. 

achlä :oigkoit in der Ausübung seines Berufes seine Zahlungs-
unfähigkeit herbeigeführt oder im Bewusstsein seiner Zahlungs-
unfähigf~:eit seine Vermögenslage verschlimmert hat, wird, 
"enn iiber sein Vermögen der Konkurs eröffnet oder wenn 
"'cgen ihn ein Vorlustschein aus"'estellt worden ist, mit Ge-
f.tno·nis oder mit Busse bestraft. 

2. Gegenüber dem auf Pfändung betriebenen Schuldner 
tritt die Strafverfolgung nur auf Antrag eines Gläubigers 
ein der einen Verlustschein gegen ihn erlangt. hat. 

4 
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Dem Gläubiger, der den Schuldner zu leichtsinnigem 
Schuldenmachen oder zu gewagten Spekulationen verleitet 
oder ihn wucherisch ausgebeutet hat, steht tkein Antrags
recht zu. 

Der Antrag ist inne1't drei Monaten seit der Zustelluno-
des Verlustscheines zu stellen. 0 

-147. 

u~~~:~~~ugn:er Der Schuldner, der die ihm gesetzlich obliegende Pflicht 
zur ordnungsgernässen Führung und Aufbewahrung von Ge
schäftsbüchern oder zur Aufstellung einer Bilanz verletzt, 
so dass sein Vermögensstand nicht oder nicht vollständio-

o 
ersichtlich ist, wird, wenn über sein Vermögen der Kon-

kurs eröffnet worden ist oder seine Pfändung ge~äss Art. 43 
SchKG erfolgt ist, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

148. 

Bevorzugung Der Schuldner der im Bewusstsein seiner Zahlungs-
eines Gläubigers. · l ~ 

Stimmenkauf. 

unfähigkeit und in der Absicht, einzelne seiner Gläubiger 
zum Nachteil anderer zu bevorzugen, darauf abzielende 
Handlungen vornimmt, insbesondere nicht verfallene Schulden 
bezahlt, eine verfallene Schuld anders als durch übliche 
Zahlu-ngsmittel tilgt, eine Schuld aus eigenen Mitteln sicher
stellt, ohne dass er dazu verpflichtet war, wird, wenn über 
sein Vermögen der Konkurs eröffnet oder gegen ihn ein 
Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Gefängnis oder 
mit Busse bestraft. 

149. 

1. Wer einem Gläubiger oder dessen Vertreter füt· seine 
Stimme in der Gläubigerversammlung oder im Gläubiger
ausschuss oder für seine Zustimmung zu einem gerichtlichen 
Nachlassvertrage, wer dem Mitgliede einer Konkursverwal
tung für seine Stimme besondere V orteile zu wendet oder 
zusichert, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
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2. Die gleiche Strafe trifft den Gläubiger oder dessen 
Vertreter oder das Mitglied einer Konkursverwaltung, die 

Rich solche Yorleilc zusichern oder zuwenden lassen. 

150. 
'Ver über eine amtlich gepfändete oder mit Arrest 

belegte Sache, oder über eine Sache, die in einem Betrei
buno- - Konkurs- oder Retentionsverfahren amtlich aufge-

o ' 
Zl'ichoct i t (SehKG Art. 83, Abs. 1, Art. 96, 162 bis 165, 
1 :l, 221, 275 2 3, Abs. 3), eigenmächtig zum Nachteil 
der G läubio-er verfügt oder eine solche Sache beschädigt, 
zcr,.,lört oder unbrauchbar machl, wird mit Gefängnis oder 

mit Bu. se bestraft. 
151. 

VerfUgung \\her 
gepfändete, mit 
Arrest belegte 
oder amtlich 

aufgezeichnete 
Sachen 

Der chuldnct', der über eine Vermögenslage, nament- .~~!~h.i;~~t~~~~-
lich dun·h falsc•lu Buchführuno- oder Bilanz, eine Gläubiger, vertragcs. 

c.len, aehwaltpr oder die i\achlassbehürde irreführt, um da-
dut· ·h ine • 'achJao.; ,tunduno- oder die Genehmio-ung eines 

•Pt"i ·htlit·h n 1·. chla""~ rtr:w ,., zu erwirken 
d r Dritte, der eine solche llandluno- zum Vorteil des 

l'hnldnN:o vomimmt, 
"inl mit Uefängni bestraft. 

152. 
Bei den Vergehen der Art. 144, 145, 146, 148, 149, E\'Z~~t~~~cnnnb~i 

J :>0 nnrl 1:> 1 kann in _jedem Falle auf Einstellung in der B~:~~~~~~~~
büro-erlichcn Ehrenfähigkeit erkannt werden. 

15:3. 
Werden die in d n Art. 132, 144 bis 151 unter Strafe 

~ ;;telll nllandlungen im Geschäftsbetriebe einer juristischen 
I>cr::Jon begangen, so finden die Strafbestimmungen auf die

jPni<>en Personen Anwendung, die als Verwaltungs- oder 

ufsicht organe gehandelt haben. 
'\V erden diese Handlungen im Geschäftsbetriebe einer Kol

lek ti ,._oder Korn manditgcsellschaft begangen, so finden dieStraf
be · immungen auf die schuldigen Gesellschafter Anwendung. 

Juristische Per· 
sonen und 

llandelsgesell· 
schaften. 
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Dritter Abschnitt. 

Vergehen gegen die Ehre. 

154. 
Üble Nachrede; 1 W 
Verleumdung. · er jemandem ein unehrenhaftes Verhalten oder 

Widerruf. 

andere Tatsachen, die geeignet sind, seinen guten Ruf zu 
schädigen, nachredet oder vorhält , 

wer solche Äusserungen weiter verbreitet, 
wird, wenn die ·Wahrheit der Nachrede oder des Vor

haltes nicht erwiesen ist, auf Antrag, mit Gefängnis bis zu 
sechs Monaten oder mit Busse bestraft. 

2. Ist die W,.ahrheit der Nachrede oder des Vorhaltes 
erwiesen, hatte aber der Täter zu seiner Äusserung keine 
begründete Veranlassung, und war es ihm nur j {arum zu 
tun, dem andern Übles nachzureden oder ihn durch den 
Vorhalt zu verletzen, so wird er mit Busse bestraft. 

3. Die Strafe ist Gefängnis, wenn die Nachrede oder 
der Vorhalt wider besseres Wissen geschah. 

Auf Zuchthaus bis zu fünf J ahren kann erkannt werden, 
wenn der Täter planmässig darauf ausgegangen ist, den 
guten Ruf einer Person zu untergr·aben. 

4. Der mündlichen Nachrede und dem mündlichen 
Vorhalt ist die Äusserung durch Schrift, Bild, Gebärde oder 
durch andere Mittel gleichgestellt. 

5. Richtet sich die Nachrede gegen einen Verstorbenen 
' so steht das Antragsrecht den Angehörigen des Verstorbenen 

zu. Sind zur Zeit der Tat mehr als dreissig Jahre seit dem 
Tode des Verstorbenen verflossen, so bleibt der Täter straflos. 

155. 

Erklärt der Täter die Nachrede oder den Vorhalt vor 
dem Richter für unwahr, und nimmt er sie förmlich zurück 

. ' so stellt der Rtchter dem Beleidigten oder den Angehörigen 
des Verstorbenen eine Urkunde darüber aus. 
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Hatte in diesem Falle der Täter seine Aussagen aus ver
zeihlichem Irrtum fi.lr wahr gehalten, so kann ihn der 
Richter von Strafe befreien; hatte der Täter zur Wahrung 
berechtigter Interessen gehandelt, so bleibt er straflos. 

156. 

1. Wer jemanden in andererWeise durch Wort, Schrift, Beschimpfung. 

Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, 
wird, auf Antrag, mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder 
mit Busse bestraft. 

2. Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches V er
halten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben, 
so kann der Richter den Täter von Strafe befreien. 

Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimp
fung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Richter 
einen Täter oder beide von Strafe befreien. 

Vierter Abschnitt. 

Vergehen gegen die Freiheit. 

157. 

Wer jemanden mit der Verübung eines Vergehens in Drohung. 

einer Weise bedroht, die geeignet ist, dessen Frieden zu 
stören, wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

158. 

W e~· jemanden durch Gewalt oder schwere Drohung, Nötigung. 

oder nachdem er ihn auf andere Weise zum Widerstand 
unfähig gemacht hat, nötigt, etwas zu tun, zu lassen oder 
zu dulden, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

159. 

1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder ge- Freiheits
beraubung. 



EntfUhrung. 
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fangen hält oder jemandem in andere1· Weise unrechtmässig 
die Freiheit entzieht, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Der Täter wird mit Zuchthaus bestraft : 

wenn er der Person die Freiheit entzieht, um sie zur 
Unzucht zu missbrauchen oder sie der Unzucht zu über
liefern; 

wenn er der Person die Freiheit unter dem falschen 
Vorgeben, sie sei geisteskrank, entzieht oder entziehen lässt ; 

wenn er die Person grausam behandelt oder ihr über 
einen Monat die Freiheit entzieht. 

160. 

1. Wer eine Frau wider ihren \iVillen-g'ewaltsam, oder 
nachdem er durch Anwendung von List oder Drohung ihre 
Einwilligung erlangt hat, entführt, wird, auf Antrag, mit 
Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

Geht die Entführte die Ehe mit dem Entführer ein, so 
ist sie zur Antragstellung nur berechtigt, wenn die Ehe auf 
ihren Antrag ungültig erklärt worden ist. Die Antragsfrist 
beginnt mit dem Tage, an dem das Urteil rechtskräftig wird. 

2. Entführt der Täter die Frau, um sie zur Unzucht 
zu missbrauchen , so wird er mit Zuchthaus bestraft. Der 
Täter wird von Amtes wegen verfolgt. 

161. 

Entflihrung Wer eine geisteskranke, blödsinni<Ye 1m Bewusstsein 
einer Willenlosen ö ' 

oderwehrlosen, schwer gestörte oder zum Widerstand unfähige Frau in 

Entfdhrung 
eines Kindes. 

Kenntnis ihres Zustandes entführt, um sie zur Unzucht zu 
missbrauchen, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren 
bestraft. 

162. 

Wer ein Kind unter sechzehn Jahren entführt, um 
Gewinn aus dem Kinde zu ziehen . oder um ein Lösegeld 
zu erlangen, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 
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Entführt der Täter das Kind, um es zur Unzucht zu 
mis brauchen , odee es der Unzucht zu überliefern, so wird 
•r· mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 

163. 

W er in ein Haus oder in einen abgeschlossenen Raum 
ei nes Hauses oder in einen unmittelbar zu einem Hause 
o-ehörenden eingefriedigten Platz, Hof oder Garten oder in 
einen \Verkplatz unrechtmässig eindringt oder, trotz der 
Aufforderung eines Berechtigten, sich zu entfernen, darin 
verweil~ wird auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse 

he traft. 

Fünfter Abschnitt. 

Vergehen gegen die Sittlichkeit. 

1GJ. 

\Vt•r Jll' Frau mit Ge"alt oder durch schwere Dro
hung :.~ur Duldung des ausserehelichen Beischlafs zwingt, 

wird mit Zu •hthaus bestraft. 

\V r· mit iuer Frau den au serehelichen Beischlaf 

vollzieht na hdem er ie zu die em Zwecke bewusstlos 
oder zum \Vider tund unfähig gemacht hat, wird mit Zucht
hau ni ·ht unter drei Jahren bestraft. 

165. 

Hausfriedens
bruch. 

1. Angriffe auf 
die geschlecht· 
liehe Freiheit 

und Ehre. 
Notzucht. 

\ er eine Person mit Gewalt oder durch schwere Nötigung zu 
einer unzüchtigen 

Drohu no- ztll' Duldung oder zur Vornahme einer andern Handlung. 

unzüchtig n Ilandlun <Y zwingt, wird mit Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

166. 

1. Wer mit einer blödsinnigen oder geisteskranken 
Fra.u oder mit einer bewusstlosen oder zum Widerstand 

Schändung. 



56 

unfähigen Frau, in Kenntnis ihres Zustandes, den ausser

ehelichen Beischlaf vollzieht, wird mit Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren bestraft. 

2. Wer mit einer blödsinnigen oder geiEteskranken 
Person oder mit einer bewusstlosen oder zum ·widerstand 

unfähigen Person, in Kenntnis ihres Zustandes, eine andere 

unzüchtige Handlung vornimmt, wird mit Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

167. 

Unzucht mit 1. Wer mit einer schwachsinnigen Frau oder mit Schwachsinnigen. . 

Unzucht mit 
Kindern. 

X 

emer Frau, deren geistige Gesundheit wesentlich beein-

trächtigt ist, in Kenntnis ihres Zustandes, -fl.en ausserehe

lichen Beischlaf vollzieht, wird mit ZucMhaus bis zu fünf 

Jahren oder mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

2. Wer mit einer schwachsinnigen Person oder mit 
einer Person, deren geistige Gesundheit wesentlich beein

trächtigt ist, in Kenntnis ihres Zustandes, eine andere un

züchtige Handlung vornimmt, wird mit Gefängnis bestraft. 

168. ~ -e-'f, 

1. Wer ein Kind unter sechzehn Jahren zum Beischlaf 
oder zu einer ähnlichen Handlung missbraucht, wird mit 
Zuchthaus bestraft. 

Ist das Kind der Schüler, Zögling, Lehrling, Dienst

bote oder das Kind, Grosskind, Adoptivkind, Stiefkind, 

Mündel oder Pflegekind des Täters, so ist die Strafe Zucht
haus nicht unter drei Jahren. l. 

2. Wer mit einem Kinde unter sechzehn Jahren eine 
andere unzüchtige Handlung vornimmt, 

wer ein solches Kind zu einer unzüchtigen Handlung 
verleitet, 

wer eine unzüchtige Handlung vor einem solchen 
Kinde vornimmt, 
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wird mit Zuchthaus bis zu ~ J ahren oder mit Ge

füngni nicht unter einem Monat bestraft. 

I t da Kind der Schüler, Zögling, Lehrling, Dienstbote 

od r da Kind, ro skind, Adoptivkind, Stiefkind, Mündel 

oder Pflegekind des Täters, so ist die Strafe Zuchthaus. 

169. 

1. Wer ml"t se1"nem .. d"ge mehr als sechzehn Unzucht mit un-unmun 1 n, mUndtgen Pilcge -

,Jahre alten Adopti,·kind, ti efkind, Pflegekind, Mündel, bef~!~~·~Isvon 
chüler, Zögling, Lehrling oder Dienstboten den Beischlaf sechzehn Jahren. 

Yollzieht wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit 

G fiJnrrnis ni ·ht unl r drei 1onaten bestraft. 

2. Wer mit seinem unmündigen, meht· als sechzehn 

.Jahr alten Kind Gro kind, Adoptivkind , Stiefkind, Pflege

J,ind \liin(lt•l •hnler, Ziig ling, L hrlino· oder Dientbolen 

eim• andere unzuchti rre Handlung vornimmt 

wer die unmiindio-r Per on zu einer unzüchtigen Jland

lun~ YPrleit t, 
wird mit Zuchthau bis zu drei Jahren oder mit Ge

fan!!;ni b traft. 

170. 

1. \Y er mit dem Pfleglin o- einer Kranken-, Armen
oll r Yer ·orgungsan talt oder mit einem Gefangenen, Ver

hafteten oder Beschuldigten den Beischlaf vollzieht, wird, 

w nn die Person unter seiner Aufsicht steht, oder von ihm 

ablüLngi" i t, mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit 

fitno-nis ni ht unl r einem Monat be traft. 
~ 

2. immt der Täter mit der Person eine andere un-

zli hlig llandlung vor, so ist die Strafe Gefängnis. 

171. 

Unzucht 
mit Ans\alts

pileglingen, Ge
fangenen, Be
schuldigten. 

1 Dl·e mündige Person, die mit emer unmündi0o-en Widernaturliehe 
• Unzucht. 

Per"on de selben Geschlechts im Alter von mehr als sech-



Gemeinsame 
Bestimmungen. 

Verflihrung einer 
Unmündigen. 

Missbrauch der 
Notlage oder 
Abhängigkai t 
einer Frau. 
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zehn Jahren eine unzüchtige Handlung vornimmt, wird 
mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

2. vV er durch den Missbrauch der Notlage oder der 
durch ein Amts- oder Dienstverhältnis oder auf ähnliche 
Weise begründeten Abhängigkeit einer Person gleichen 
Geschlechts von ihr die Duldung oder die Vornahme un
züchtiger Handlungen erlangt, 

wer gewerbsmäesig mit Personen gleichen Geschlechts 
unzüchtige Handlungen verübt, 

wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

172. 

Für diese Vergehen (Art. 164 bis 1_ 71) 'g\Jlten folgende 
Bestimmungen: 

Stirbt die I'erson infolge der Handlungsweise des Täters 
und konnte der Täter diese Folge voraussehen, so wird er 
mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft. 

Wird die Gesundheit der Person infolge der HandlunO's-
• 0 

weise des Täters schwer geschädigt und konnte der Täter 
dies voraussehen, oder handelt der Täter unter Verübung 
von Grausamkeit, so ist die Strafe Zuchthaus ni~bt unter 
drei Jahren. 

173. 

Wer eine Unmündige von mt)hr als sechzehn .Jahren 
durch Missbrauch ihrer Unerfahrenheit oder ihres Vertrauens 
zum Beischlaf verführt, wird, auf Antrag, mit Gefängnis 
bestraft. 

Geht die Verführte die Ehe mit dem Täter ein, so 
bleibt er straflos. 

174. 

Wer von einer Frau durch Missbrauch ihrer Notlage 
oder ihrer durch ein Amts- oder Dienstverhältnis oder auf 
ähnliche Weise begründeten Abhängigkeit den Beischlaf 
erlangt, wird mit Gefängnis bestraft. 
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Geht die Frau die Ehe mit dem Täter ein, so bleibt 

er straflos. 

175. 

1 Wer aus Gewinnsucht der Unzucht Vorschub leistet, 2· Begunstigung 
• und Ausbeutung 

f der Unzucht. wird mit Gefängnis bestra t. Kuppelei. 

Diese Vorschrift findet auf die Gewährung von Wohnung 
keine Anwendung, sofern nicht der Vermieter die Unzucht 

an beutet. 
2. 1 L die verkuppelte Person unmündig, so ist die 

trafe Zuchthaus bis zu fiinf Jahren oder Gefängnis nicht 

unler drei i\Ionaien . 

176. 

B •treiui der· Tiil r die Kuppelei gcwerb mässig, hält Gewerbsmässige 
Kuppelei. 

l'l' nam ntlich in Bordell, so wird er mit Zuchthaus bis 
zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sech :.Ionaten 
und 111il Ein l lluog in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit 
be ·traft. 

Ilnt der Täler eine unmiinclio·c Person verkuppelt, so 
isL dio tmr Zuehlhn.u bi zu zehn Jahren. 

Der Täter wird. in jedem Falle überdies mit Busse 
bi' zu Z'il anzi<>tau end Franken bestraft. 

177. 

W r ohne gewinnsüchtige Absicht der Unzucht mit 
Per onen unter achtzehn Jahren Vorschub leistet, 

wet• der widernaturliehen Unzucht Vorschub leistet, 
w'ird mit Gefängni bestraft. 

178. 

Ein Mann, der sich von einer weiblichen Person, die 
gewerbsmässig Unzucht treibt, unter Au~:~beutung ihres 
unsittlichen Erwerbes ganz oder teilweise unterhalten lässt, 

Begünstigung 
der Unzucht. 

Zuhälterei. 



Mädchenhandel. 

3. Verletzung 
der öffentlichen 

Sittlichkeit. 
Öffentliche un
ztichtige Hand

lung. 
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ein Mann, der einer solchen weiblichen Person aus 
Eigennutz bei der Ausübung ihres Gewerbes Schutz ge
währt, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter sechs Monaten und mit Einstellung in 
der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bestraft. 

179. 

1. Wer eine weibliche Person anwirbt, verschleppt oder 
entführt, um sie einem andern zur Unzucht zu überliefern 

' wer dazu Anstalten trifft, 

wird mit Zuchthaus bestraft. ~ 

2. Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter drei Jahren: 
wenn die Person unmündig ist; 

. wenn sie die Ehefrau, das Kind, Grosskind, Adoptiv
lund oder Stiefkind des Täters ist oder wenn sie ihm zur 
Pflege, Obhut oder Aufsicht anvertraut ist; 

wenn der Täter List, Gewalt oder Drohung ange
wendet hat; 

wenn die Person m das Ausland gebracht worden ist; 
wenn sie einem gewerbsmässigen Kuppler überliefert 

werden soll; 

wenn der Täter den .Mädchenhandel gewerbsmässio-
betreibt. 0 

3. Der Täter wird überdies in jedem Falle mit Busse 
bis zu zwanzigtausend Franken bestraft. 

180. 

Wer öffentlich eine unzüchtige Handlung begeht, wird 
mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

181. 

UnzUchtige Yer- 1. Wer unzüchtige Schriften, Bilder, Zeichnun0o-en oder 
Uffentlichungen. 

andere unzüchtige Darstellungen zum V er kauf herstellt oder 
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einführt, fcilhä!L, an Personen versendet, die das nicht ver
langt haben, öffentlich ankündigt, ausstellt, vorführt oder 
gewerb mli io- au leiht, wird mit Busse bis zu zehntausend 
Frank n bestraft. 

2. W er solche Schriften, Bilder, Zeichnungen odel' 
Dar tellun~ren Personen unter achtzehn Jahren iibergibt, 
wird mit Gefängnis und mit Busse bis zu zehntansend 
Franken bestraft. 

3. Der Hichter lässt die unzüchtigen Schriften, Bilder, 
Zeichnungen oder Darstellungen vernichten. 

ecbster Abschnitt. 

Vergehen gegen die Familie. 

1 2. 

I . D r 13 i 'chlaf zw1 chcn Blutsverwandten m gerader 
Linip nnd 1-wi.l'hcn I'Oll - oder halbbürtigen Geschwistern 
wi rd mi Zuchthau · bis zu dr i Jahren oder mit Gefängnis 
nicht unt r ein m Monat bestraft. 

2. "' 'r mit einem unmündio-en mehr als sechzehn 
.Jahr' nlt n Y r" audlen rrerad ' r Linie den Beischlaf voll
zieht ll"ird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft. 

3. l umiiodio-e die der Verführung von Mündigen er
le"en ind bleiben traflos. 

4. Das Vergehen der Blutschande verjährt in zwei 
Jahren. 

1 3. 

Blutschando. 

1. Der Ehegatte, der einen Ehebruch begeht, und sein Ehebruch. 

Mit ·chuldi <> r werd n, auf Antrag des beleidigten Ehe
o-att n, mit Gefängnis l.Jet.raft. 

2. D r Antrag kn.nn nur dann gestellt werden, wenn 
dor antragsberechtigte Ehegatte die Klage auf Scheidung 
oder auf Trennung wegen dieses Ehebruches anhängig 
gemacht haUe. 
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Kein Antragsrecht hat der Ehegatte, der dem Ehe
bruch zugestimmt oder ihn verziehen hat. 

3. Stirbt der beleidigte Ehegatte, so fällt die Straf
verfolgung und die Strafvollstreckung dahin. 

184. 

Mehrfache Ehe. 1. Wer eine Ehe schliesst, trotzdem er schon ver-

Unterdrtlckung 
und Fälschung 
des Personen-

standes. 

Vernachlässigung 
familienrecht

licher Pflichten. 

heiratet ist, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

2. Der Unverheiratete, der wissentlich mit emer ver
heirateten Person eine Ehe schliesst, wird mit Zuchthaus 
bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

3. Die Verjährung beginnt nicht, solang eine mehr
fache Ehe besteht. 

185. 

Wer den Personenstand eines andern unterdrückt oder 
fälscht, so namentlich ein Kind absichtlich unterschiebt 
oder verwechselt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
bestraft. 

Handelt der Täter aus achtungswerten Beweggründen, 
so ist die Strafe Gefängnis oder Busse. 

186. 

1. Wer aus bösem Willen, aus Arbeitsscheu oder aus 
Liederlichkeit die ihm nach Gesetz obliegende oder durch 
Vertrag, richterlichen Entscheid oder Verfügung der zu
ständigen Verwaltungsbehörde auferlegte Unterhalts · oder 
pnterstützungspflicht nicht erfüllt; wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Wer aus bösem Willen, aus Arbeitsscheu oder aus 
Liederlichkeit gegenüber einer von ihm ausserehelich ge
schwängerten Frau, von der er ""eiss, dass sie sich in be
drängter Lage befindet, die ihm gesetzlich obliegenden oder 
von ihm vertraglich übernommenen Pflichten nicht erfüllt, 
wird mit Gefängnis bestraft. 
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187. 

Eltern, die sich eines Kindes dadurch entledigen, dass 
s1 es Per oncn zu dauernd er Pflege übergeben, bei denen 
e<>, wie sie wi en oder annehmen müssen, in sittlicher 
oder körperlicher Beziehung gefährdet ist, werden mit Ge
fün"nis bestraft. 

Ge chieht die Übergabe aus Gewinnsucht, so ist die 
trafc Gef'angnis nicht unter drei Monaten. 

188. 

V erletzüng der 
Erziehungs

pfiicht. 

Wer eine unmündige Person dem Inhaber der elter- E~1!:!~~:~It~~d 
Jj(•hen oder vormundschaftlichen Gewalt entzieht oder vor- von Unmu ndigen. 

enthält, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

I. Wer 

it•henter Abschnitt. 

Gemeingefährliche Vergehen. 

9. 

m fr md der eigene Sache anziindet, 
um dadurch eint' F uer hruust an fremdem Eigentum zu 
' rursachen, wird mit Zuchthaus bestraft. 

2. vVer eine fremde oder eigene Sache anzündet, um 
dadurch eine Feuer brunst an der eigenen Sache zu ver
ur,;achen, wird mit Gelängnis nicht unter sechs Monatrn 

lll' traft. 
:L Bringt der Täter durch die Brandstiftung wissentlich 

Leib und Leben von iY[onschen in Gefahr, so wird er mit 
Zuchthans nicht unter drei Jahren bestraft. 

4. Ist keine Feuersbrunst oder ist nur ein geringer 
chaden entstanden, so kann auf Gefängnis nicht unter 

drei ::\Ionaten erkannt werden. 

190. 

"\"\ er fahrlässig eine Feuersbrunst an fremdem Eigen
tum Yerursacht, 

Brandstiftung. 

Fahr!assige 
Brandstiftung 



Verursachen einer 
Explosion. 

Gefährdung 
durch 

Sprengstoffe. 

Herstellen, Ver · 
bergen und 

Wei torschaffen 
von 

Sprengstoffen. 
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wer fahrlässig eme Feuersbrunst an semem Eigentum 
verursacht und dadurch Leib und Leben von Menschen in 
Gefahr bringt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bis zu zehntausend 
Franken bestraft. 

191. 

1. Wer vorsätzlich eine Explosion von Gas, Benzin, 
Petroleum oder ähnlichen Stoffen verursacht und dadurch 
wissentlich Leib und Leben von Menschen oder fremdes 
Eigentum in Gefahr bringt, wird mit Zuchthaus bestraft. 

Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf 
Gefängnis nicht un ter drei Monaten erkannt werden. 

2. Wird die Explosion fahrlässig ver 1rsacht, so ist die 
Strafe Gefängnis oder Busse bis zu zelintausend Franken . 

192. 

Wer vorsätzlich und m verbrecherischer Absicht 
Sprengstoffe gebraucht und dadurch wissentlich Leib und 
Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr 
bringt, wird mit Zuchthaus bestraft. 

Gebraucht der Täter Spreng bomben, so ist die Strafe 
Zuchthaus nicht unter fünf Jahren. 

193. 

1. Wer Sprengstoffe oder Sprengbomben herstellt, die, 
wie er weiss oder annehmen muss, zu verbrecherischem 
Gebrauch bestimmt sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren oder mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten 
bestraft. 

2. Wer Sprengstoffe oder Stoffe, die zu deren Her
stellung geeignet sind, oder Sprengbomben sich verschafft, 
einem andern übergibt, von einem andern übernimmt, auf
bewahrt, verbirgt oder weiterschafft, wird , wenn er weiss 
oder annehmen muss, dass sie zu verbrecherischem Gebrauche 

bestimmt sind, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit 
Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

:3. W r j emandem, der, wie er weiss oder annehmen 
mu~ , einen verbrecherischen Gebrauch von Sprengstoffen 
oder Sprengbomben plant, zu der Herstellung von Spreng
stoffen oder Sprengbomben Anleitung gibt, wird mit Zucht
haus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

194. 

Wer fahrlässig durch Spreuo-stoffe oder Sprengbomben Fahrlässige Ge-
0 fiihrdung durch 

Leib und Leben von Menschen oder fremdes Eigentum in Sprengstoffe. 

Gefahr bringt, wird mit Gefängnis von einem Monat bis 
.zu fünf Jahren bestraft. 

195 . 
1. Wer vorsätzlich eine Überschwemmung oder den Verursacheneiner 

Überschwem-
Einstnrz eines Bauwerks oder von Erd- oder Felsmassen mung oder eines 

Einsturzes. 
vcrur acht und dadurch wissentlich Leib und Leben von 
Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird 
mit Zuchthaus bestraft. 

I t nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf 
Gefängnis nicht unter drei Monaten erkannt werden. 

2. Wird die Überschwemmung oder der Einsturz fahr
lässig verursacht, so ist die Strafe Gefängnis oder Busse bis 
zu zehntausend Franken. 

196 . 

1. Wer elektrische Anlagen, Beschädigung 
von elektrischen 

'vei· W asserbauten, namentlich Dämme, W ehre, Deiche, Anlagen, von 
Wasserbauten 

Schleusen, und von Schutz-
vorrichtungen. 

wer Sehutzvorriehtungen gegen Naturereignisse, so gegen 
Bergsturz oder Lawinen, 

vorsätzlich zerstört oder beschädigt und dadurch wissent
lich Leib und Leben von Menschen oder fremdes E igentum 
in Gefahr bringt, wird mit Zuchthaus bestraft. 

5 
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Ist nur ein geringer Schaden entstanden, so kann auf 
Gefängnis nicht unter drei Monaten erkannt werden. 

2. Wird die Zerstörung oder Beschädigung fahrlässig 
verursacht, so ist die Strafe Gefängnis oder Busse bis zu 
zehntausend Franken. 

197. 

Gefährdung durch 1. Wer bei der Leitung oder Ausführung einer Baute 
Verletzung der . • . 

Regeln der Bau- oder emes andern Werkes oder emes Abbruches vorsätzhch 
kunde. d" l d B k d re anerkannten Rege n er au un e so ausser acht lässt, 

dass dadurch Leib und Leben von Menschen gefährdet 
werden, wird mit Gefängnis · nicht unter einem Monat 
und mit Busse bis zu zwanzigtausend Franken bestraft. 

2. Lässt der Täter die anerkannter: Rt;,geln der Bau
kunde fahrlässig ausser acht, so ist die Strafe Gefängnis 
oder Busse bis zu zehntausend Franken. 

Achter Abschnitt. 

Vergehen gegen die öffentliche Gesundheit. 

198. 

Verbreiten ge- 1. Wer vorsätzlich eine gefährliche übertragbare mensch- · 
meingefilhrlicher [" h K kh • b · · d · G f" · · Krankheiten. IC e ran eit ver rertet, wrr mit e ·angms von emem 

Verbreiten einer 
Viehseuche. 

Monat bis zu fünf Jahren bestraft. 
Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung gehandelt, so 

ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren. 
2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge

fängnis oder Busse. 
199. 

1. Wer vorsätzlich eine Seuche unter Haustieren ver
breitet, wird mit Gefängnis bestraft. 

Hat der Täter aus gemeiner Gesinnung einen grossen 
Schaden verursacht, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren. 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Gefängnis 
oder Busse. 
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200. 

1. Wer vorsätzlich einen für die Landwirtschaft oder 
für die Forstwirtschaft gefährlichen Schädling verbreitet, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

201. 

Verbreiten von 
Schädlingen. 

1. Wer vorsätzlich das Trinkwasser für Menschen oder Verunreinigung 
des Tnnkwassers . 

Haustiere mit gesundheitsschädlichen Stoffen verunreinigt, 
wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter einem 
Monat bestraft. 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

202. 

1. Wer vorsätzlich eine Ware so herstellt oder be- H!;:t~~i!~c~~:r 
handelt dass der Genuss oder Gebrauch für den die Ware Inverkehrbr_ingen 

' l gesundheits-
bestimmt ist oder zu dem sie voraussichtlich dienen wird, sc~~~:~~~er 

die menschliche Gesundheit gefährdet, 
wer vorsätzlich solche Ware einführt, lagert, feilhält 

oder in V er kehr bringt, 
wird mit Gefängnis und mit Busse bis zu zehntausend 

Franken bestraft. 

2. W eiss der Täter, dass der Genuss oder der Ge
brauch der Ware lebensgefährlich ist, 

betreibt er das Herstellen , Behandeln, Einführen, Lagern, 
Feilhalten oder In verkehrbringen der Ware gewerbsmässig, 

so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
Gefängnis nicht unter sechs Monaten. Mit der Freiheits
strafe ist Busse bis zu zwanzigtausend Franken zu ver
binden. 

3. Die Ware wird eingezogen. Das Strafurteil wird 
veröffentlicht. 
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203. 
F•hrlässiges Her- 1. Wer fahrlässig eine Ware so herstellt oder behandelt, Rtellen oder 

Inverkehrbr!ngen dass der Genuss oder Gebrauch für den die Ware be-gesundhe1ts- 1 

sc~avdlicher stimmt ist oder zu dem sie voraussichtlich dienen wird 
, aren. ' 

Herstellen von 
gesundheits
schädlichem 

Futter. 

Störung 
des öfl'entliehen 

Verkehrs. 

Störung 
des Eisenbahn

verkehrs. 

die menschliche Gesundheit gefährdet, 

wer fahrlässig solche Ware einführt, lagert, feilhält 
oder in V er kehr bringt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
2. Die Ware wird eingezogen. 

204. 
Wer Futter oder Futtermittel für Haustiere so be

handelt oder herstellt, dass sie die Ge)undheit der Tiere 
gefährden; wird mit Gefängnis oder mi-t Busse bestraft. 

Betreibt der Täter das Behandeln oder Herstellen ge
werbsmässig, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter einem 
Monat und Busse bis zu zehntausend Franken. 

Das Strafurteil wird veröffentlicht. 

Neunter Abschnitt. 

Vergehen gegen den öffentlichen Verkehr. 
205. 

1. Wer vorsätzlich den öffentlichen Verkehr, nament
lich den V er kehr auf der Strasse, auf dem Wasser oder 
in der Luft hindert oder stört 1}-nd dadurch Leib und Leben 
von Menschen in Gefahr bringt, wird mit Gefängnis bestraft. 

Bringt der Täter dadurch wissentlich Leib und Leben 
vieler Menschen in Gefahr, so ist die Strafe Zuchthaus bis 
zu zehn Jahren. 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

206. 
1. Wer vorsätzlich den Eisenbahnverkehr hindert oder 

stört und dadurch Leib und Leben von Menschen oder 
fremdes Eigentum in Gefahr bringt, namentlich wer die 
Gefahr einer Entgleisung oder eines Zusammenstosses herbei-
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führt, wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter 
sechs Monaten bestraft. 

2. Wer fahrlässig den Eisenbahnverkehr hindert oder 
ernstlich stört und dadurch Leib und Leben von Menschen 
oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, namentlich wer 
die Gefahr einer Entgleisung oder eines Zusammenstosses 
herbeiführt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

207. 

Wer den Betrieb einer öffentlichen V erkehrsanstalt, Störung >on 
Betrieben, die 

namentlich den Eisenbahn-, Post-, Telegraphen- oder Tele- der Allgemein
heit dienen. 

phonbetrieb hindert oder stört, 
wer den Betrieb einer zur allgemeinen Versorgung 

mit Wasser, Licht, Kraft oder Wärme dienenden Anstalt 
oder Anlage hindert oder stört, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Zehnter Abschnitt. 

Fälschung von Geld, amtlichen Wertzeichen, amtlichen Zeichen, 
Mass und Gewicht. 

208. 

Wer Metallgeld, Papiergeld oder Banknoten fälscht, 
um sie als echt in Umlauf zu bringen, wird mit Zucht
haus bestraft. 

In besonders leichten Fällen ist die Strafe Gefängnis. 
Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu zehntausend 

Franken verbunden werden. 

209. 

Wer Metallgeld, Papiergeld oder Banknoten verfälscht, 
um sie zu einem höheren Wert in Umlauf zu bringen, 
wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis 
nicht unter sechs l\Ionaten bestraft. · 

In besonders leichten Fällen ist die Strafe Gefängnis. 

Geldfälschung. 

Geld
verfälschung. 
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210. 

fals~~:"3:!des . Wer falsches oder verfälschtes Metallgeld oder Papier-

niünz
verringerung. 

geld, falsche oder verfälschte Banknoten als echt oder un
verfälscht in Umlauf bringt, wird mit Zuchthaus bis zu 
drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

Hat der Täter oder sein Auftraggeber oder sein V er
treter das Geld oder die Banknoten als echt oder unver
fälscht in Zahlung genommen, so ist die Strafe Gefängnis 
oder Busse. 

211. 

1. Wer Geldmünzen durch Beschneiden, Abfeilen oder 
auf andere Art verringert, um sie als • ollwertig in Umlauf 
zu bringen, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

. .Betreibt der Täter das Verringern gewerbsmässig, so 
Ist die Strafe Zuchthaus bis zu drei Jahren oder GefänJYnis 
nicht unter drei Monaten. 0 

2. Wer so verringerte Geldmünzen als vollwertig in 
Umlauf bringt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Hat der Täter oder sein Auftraggeber oder sein Ver
treter die Münze als vollwertig in Zahlung genommen s5 

ist die Strafe Busse. , 

212. 

Erw~:.~;u~~'gern Wer falsches oder verfälschtes Metallgeld oder Papier
falschen Geldes. geld, falsche oder verfälschte Banknoten oder verringerte 

Geldmünzen einführt, erwirbt oder lagert, um sie als echt, 
unverfälscht oder vollwertig in Umlauf zu bringen wird 

. ' 

Fälschung 
amtlicher Wert

zeichen. 

Imt Gefängnis bestraft. 

Wer sie in grosser Menge einführt, erwirbt oder 
lagert, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

213. 

1. Wer amtliche Wertzeichen, namentlich Postmarken, 
Stempel- oder Gebührenmarken, fälscht oder verfälscht um 
. ' Sie als echt oder unverfälscht zu verwenden 

' 
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wer entwerteten amtlichen V\r ertzeichen den Schein 

gültiger gibt, um sie als solche zu verwenden, 
wird mit Gefängnis bestraft. 
2. Wer falsche, verfälschte oder entwertete amtliche 

Wertzeichen als echt, unverfälscht oder gültig verwendet, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

214. 

Wer amtliche Zeichen, die die Behörde an einem 
Gegenstande anbringt, um das Ergebnis einer Prüfung oder 
um eine Genehmigung festzustellen, zum Beispiel Stempel 
der Gold- und Silberkontrolle, Stempel der Fleischschauer, 
Marken der Zollverwaltung fälscht oder verfälscht, um sie 

als echt oder unverfälscht zu verwenden, 
wer falsche oder verfälschte Zeichen dieser Art als 

echt oder unverfälscht verwendet, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

215. 

W er Geräte zum Fälschen oder V crfälschen von Metall
geld, Papiergeld, Banknoten, amtlichen Wertzeichen oder 
amtlichen Zeichen anfertigt oder sich verschafft, um sie 

unrechtmässig zu gebrauchen, 
wer Geräte, womit Metallgeld, Papiergeld, Banknoten, 

amtliche Wertzeichen oder amtliche Zeichen hergestellt 

werden, unrechtmässig gebraucht, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

216. 

Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und 

Verkehr 
an Massen, Gewichten, Wagen oder andern Mess-

instrumenten ein falsches Eichzeichen anbringt oder em 
vorhandenes Eichzeichen verfälscht, 

Fälschung 
amtlicher 
Zeichen. 

Fäischungs
geräte. 

Fälschung 
von Ma.ss und 

Gewicht. 
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an geeichten Massen, Gewichten, Wagen oder andern 
Messinstrumenten Veränderunaen vornimmt 

0 ' 
falsche oder verfälschte Masse, Gewichte, Wagen oder 

andere Messinstrumente gebraucht, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder ~it Ge
fängnis bestraft. 

217. 

Einziehung. Falsches, verfälschtes oder verringertes Metaligeld, fal-
sches oder verfälschtes Papiergeld, falsche oder verfälschte 
Banknoten, amtliche Wertzeichen, Masse, Gewichte, Wagen 
oder andere Messinstrumente, sowie die Fälschuno·saeräte 

Geld und 
Wertzeichen des 

Auslandes. 

Urkunden
fälschung. 

ö :s ' 
werden eingezogen und, soweit es der Zweck der Ein-
ziehung erfordert, unbrauchbar gemacht oder vernichtet. 

218. 

Die Bestimmungen dieses Abschnittes flnden auch An
wendung auf Metallgeld, Papiergeld, Banknoten und Wert
zeichen des Auslandes. 

Elfter Abschnitt. 

Urkundenfälschung. 

219. 

1. Wer, um jemanden am Vermögen oder an andern 
Rechten zu schädigen oder um sich oder einem andern einen 
unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, eine Urkunde fälscht 
oder verfälscht oder die echte Unterschrift oder das echte 
Handzeichen eines andern zur Herstellung einer unwahren 
Urkunde benützt, 

wer eine von einem Dritten hergestellte Urkunde dieser 
Art zur Täuschung gebraucht, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fängnis bestraft. 
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2. Betrifft die Fälschung oder der Missbrauch ein öffent
liches Register, eine öffentliche Urkunde, eine eigenhändige 
letztwillige Verfügung, ein Emissionspapier, einen Wechsel 
oder ein anderes Orderpapier, so ist die Strafe Zuchthaus 
bis zu zehn Jahren oder Gefängnis nicht unter sechs Monaten. 

3. In besonders leichten Fällen kann auf Gefängnis 
oder Busse erkannt werden. 

220. 

1. Wer, um sich oder einem andem das Fortkommen Fälschung 
von Ausweisen. 

zu erleichtern, 
Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht 

oder verfälscht, 
eine von einem Dritten hergestellte Urkunde dieser Art 

zur Täuschung gebraucht, 
echte, nicht für ihn bestimmte Scht·iften dieser Art zur 

Täuschung missbraucht, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
2. Wer solche Schriften gewerbsmässig fälscht oder 

verfälscht oder mit . solchen Schriften Handel treibt, wird 
mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

221. 

Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter oder 
eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich erhebliche 
Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine falsche Unter
schrift oder eine unrichtige Abschrift beglaubigt, 

wer eine so erschlichene Urkunde gebraucht, um einen 
andern über die darin beurkundete Tatsache zu täuschen, 

wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Ge
fängnis bestraft. 

222. 

1. Wer eine Urkunde vernichtet, beschädigt oder bei
seite schafft, um jemanden am Vermögen oder an andern 
Rechten zu schädigen oder um sich oder einem anderrr einen 

Erschleichung 
einer falschen 
Beurkundung. 

Unterdrlickung 
von Urkunden. 



Urkunden 
des Auslandes. 

Grenz
verrUckung. 
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unrechtmässigen V orteil zu verschaffen, wird mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

2. Die Unterdrückung von Urkunden zum Nachteil eines 
Angehörigen oder Familiengenossen wird auf Antrag verJoJ.gt. 

223. 

Die Artikel 219 bis 222 finden auch Anwendung auf 
Urkunden des Auslandes. 

224. 

1. Wer, um jemanden am Vermögen oder an andern 
Rechten zu schädigen oder um sich oder einem andern einen 
unrechtmässigen V orteil zu verschaffen, einen Grenzstein oder 
ein anderes Grenzzeichen beseitigt, verrückt, unkenntlich 
macht oder falsch setzt, wird mit Zuchthaus bis zu drei 
Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

2. Wer ein Grenzzeichen zur Feststellung der Landes-, 
Kantons- oder Gemeindegrenzen beseitigt, verrückt, unkennt
lich macht oder falsch setzt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren oder mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

225. 

Beseitigung von Wer ein öffentliches Vermessungs- oder W asserstands-Vermessungs- und 

Wasserstands- zeichen beseitigt verrückt, unkenntlich macht oder falsch zeichen. ' 

setzt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Zwölfter Abschnitt. 

Vergehen gegen den öffentlichen Frieden. 

226. 

Schreckung Wer die Bevölkerung durch Drohung mit einer Gefahr der Bevölkerung, · 

für Leib, Leben oder Eigentum, namentlich durch Drohung 
mit Mord, Plünderung oder Brand in Schrecken versetzt, 
wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis 
bestraft. 
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227. 

· V h das mit Zuchthaus Öffentliche Wer öffentlich zu emem erge en, Aufforderung zu 

bedroht ist, auffordert, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren Vergehen. 

oder mit Gefängnis bestraft. 

228. 

Wer an einer öffentlichen Zusammenrottung teilnimmt, 
bei der mit vereinten Kräften gegen Menschen oder Sachen 
Gewalttätigkeiten begangen werden, wird mit Gefängnis 
bestraft. 

229. 

W er öffentlich und in gemeiner Weise die Überzeugung 
anderer in Glaubenssachen verspottet oder Gegenstände 
religiöser Verehrung verunehrt, 

wer eine verfassungsmässig gewährleistete Kultushand
lung böswillig stört oder öffentlich verspottet, 

wer einen Ort oder einen Gegenstand, die für einen 
verfassungsmässig gewährleisteten Kult oder für eine solche 
Kultushandluno- bestimmt sind, böswillig verunehrt, 

0 . 
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mlt 

Busse bestraft. 

230. 

1. Wer die Ruhestätte eines Toten in roher Weise 

verunehrt, . . 
wer einen Leichenzug oder eine Leichenfeier böswll!Jg 

stört oder verunehrt, 
wer eine Leiche verunehrt oder öffentlich beschimpft, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. . 

2. Wer eine Leiche oder Teile einer solchen oder die 
Asche eines Toten aus dem Gewahrsam des Berechtigten 
weo-nimmt wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

0 ' 

Landfriedens
bruch. 

Störung der 
Glaubens- und 
Kultusfreihei t. 

8törung des 
Totenfriedens. 



Hochverrat. 

Angriffe auf die 
Unabhängigkeit 

der Eid
genossenschaft. 
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Dreizehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen den Staat und die Landesverteidigung. 

231. 

Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet 
ist, mit Gewalt 

die Verfassung des Bundes oder eines Kantons ab
zuändern, 

die verfassungsmässigen Staatsbehörden abzusetzen oder 
sie ausserstand zu setzen, ihre Gewalt auszuüben 

' schweizerisches Gebiet von der Eidgenossenschaft oder 
Gebiet von einem Kanton abzutrennen 

' wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis von einem bis 
zu fünf Jahren bestraft. 

232. 

1. Wer eine Handlung Vornimmt, die darauf gerichtet ist, 
die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft zu verletzen 

oder zu gefährden, 

eine die Unabhängigkeit der Schweiz gefährdende Ein
mischung einer fremden Macht in die Angelegenheiten der 
Eidgenossenschaft herbeizuführen 

' wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis von einem bis 
zu fünf Jahren bestraft. 

2. Vv er mit der Regierung eines fremden Staates oder 
mit deren Agenten in Beziehung tritt, um einen Krieg gegen 
die Eidgenossenschaft herbeizuführen, wird mit Zuchthaus 
nicht unter drei Jaht·en bestraft. 

233. 
Diplomatischer 1 W 
Landesverrat. · • er vorsätzlich Geheimnisse, deren Bewahrung zum -

Wohl der Eidgenossenschaft geboten ist, einem fremden 
Staate, dessen Agenten oder der Öffentlichkeit bekannt oder 
zugänglich macht, 

wer Urkunden oder Beweismittel, die sich auf Rechts
verhältnisse zwischen det: Eidgenossenschaft und einem aus-
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ländischen Staate beziehen, vernichtet, verfälscht oder bei
seite schafft und damit die Interessen der Eidgenossenschaft 
vorsätzlich gefährdet, 

der Bevollmächtigte der Eidgenossenschaft, der vor
sätzlich Unterhandlungen mit einer auswärtigen Regierung 
zum Nachteil der Eidgenossenschaft führt, 

wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis von einem bis 
zu fünf Jahren bestraft. · 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

234. 

1. Vl er Tatsachen, Vorkehrungen oder Gegenstände, 
deren Geheimhaltung für den Fall eines Krieges oder in 
Kriegszeiten zum Wohl der Eidgenossenschaft geboten ist, 
ausspäht, um sie einem fremden Staate, dessen Agenten 
oder der Öffentlichkeit bekannt oder zugänglich zu machen, 

wer vorsätzlich Tatsachen, Vorkehrungen oder Gegen
stände, deren Geheimhaltung für den Fall eines Krieges 
oder in Kriegszeiten zum Vv ohl der Eidgenossenschaft ge
boten ist, einem fremden Staate, dessen Agenten oder der 
Öffentlichkeit bekannt oder zugänglich macht, 

wird mit Zuchthaus bestraft. 

2. \Ver diese Handlungen während eines Krieges oder 
in Kriegszeiten verübt, wird mit Zuchthaus nicht unter drei 
Jahren bestraft. 

3. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

235. 

Der Schweizer, der, ohne dazu gezwungen zu sein, in 
einem Kriege gegen die Eidgenossenschaft die Waffen gegen 
diese trägt oder der im feindlichen Heer Dienste nimmt, 
wird mit Zuchthaus bestraft. 

Landes
verräterische 

Verletzung 
militärischer 
Geheimnisse. 

J .. andes
verräterische 
WaffenhU!fe. 
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236. 

Beglinstignng Wer im Kriege durch Dienste oder Lieferungen den des Feindes. 

Kriegsverrat. 

Unerlaubtes 
Verbreiten von 

Nachrichten 

Feind ' begünstigt, 

wer bei einer Anleihe eines feindlichen Staates mit
wirkt oder auf sie zeichnet, 

wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht unter 
sechs Monaten bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse 
bis zu zwanzigtausend Franken verbunden werden. 

237. 

1. Wer vorsätzlich in Kriegszeiten oder im Falle einer 
bewaffneten eidgenössischen Intervention die Unternehmungen 
des schweizerischen Heeres unmittelbar stört oder gefährdet, 
insbesondere dadurch, dass er die dem Heer dienenden V er
kehrs- und Nachrichtenmittel oder Anlagen beschädigt oder 
vernichtet, oder den Betrieb von Anstalten stört, die dem 
Heere dienen, wird mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren 
bestraft. 

2. Stört oder gefährdet der Täter die Unternehmungen 
des schweizerischen Heeres mittelbar: insbesondere dadurch, 
dass er die öffentliche Ordnung oder Betriebe stört, die für 
die Allgemeinheit oder die Heeresverwaltung wichtig sind, 
so ist die Strafe Zuchthaus oder Gefängnis nicht unter 
sechs Monaten. 

3. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

238. 

1. Wer vorsätzlich in Kriegszeiten oder im Falle einer 
bewaffneten eidgenössischen Intervention die Unternehmungen 
des schweizerischen Heeres durch Verbreiten unwahrer Nach
richten stört oder gefährdet, wird mit Zuchthaus bis zu 
zehn Jahren oder mit Gefängnis nicht unter einem Monat 
bestraft. 

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

j 
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2. Wer in Kriegszeiten oder . im Falle einer bewaffneten 
eidgenössischen Intervention dem V erbot der zuständigen 
Behörde zuwider Nachrichten verbreitet, wird mit Gefängnis 
oder mit Busse bestraft. 

239. 

Wer einen Kriegsgefangenen oder Internierten zum Aufforderung 
zum Ungehorsam. 

Ungehorsam \au,ffordert, wird mit Gefängnis bestraft. 

240. 

1. Wer mit Gewalt, Drohung oder List einen Kriegs
gefangenen oder Internierten befreit oder ihm zur Flucht 
behülflich ist, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Wird das V ergehen von einem zusammengerotteten 
Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammen
rottung teilnimmt, mit Gefängnis nicht unter einem Monat 
bestraft. 

Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen 
verübt wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit 

' Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

241. 

1. Wer einen Vertrag über die Lieferung von Heeres
bedürfnissen in Kriegszeiten vorsätzlich nicht oder nicht 
gehörig erfüllt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
mit Gefängnis bestr~ft. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse 
bis zu zwanzigtausend Franken verbunden werden. 

2. Liegt der Nichterfüllung Fahrlässigkeit zugrunde, 
so ist die Strafe Gefängnis oder Busse. 

3.'Dieselben Strafen treffen U nterlieferanten, Vermittler 
oder Angestellte, die die Verletzung des Vertrages bewirken. 

242. 

Wer eine Militärperson in der Ausii bung des Dienstes 
hindert oder stört, 

Befreiung von 
Kriegs 

gefangenen. 

Verletzung 
von Lieferungs

verträgen. 

Störung des 
Militärdienstes. 



Aufforderung 
und Verleitung 
zur Verletzung 

militärischer 
Dienstpf!ichten. 

Ungehorsam 
gegen Befehle 

und 
Verordnungen. 

Falschwerbung. 
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wer eine Militärperson, ohne dass sie dazu Anlass gibt, 
öffentlich beschimpft, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

243. 

1. Wer öffentli eh zur Verletzung einer militärischen 
Dienstpflicht auffordert, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

2. Wer einen Militärpflichtigen zur Verletzung einer 
militärischen Dienstpflicht verleitet, welche den Tatbestand 
eines durch die Militärgerichte zu beurteilenden Verbrechens 
oder V erg.ehens bildet, wird mit Gefängnis bestraft. 

3. War die Auffo~derung auf Aufruhr oder Meuterei 
gerichtet oder wurde zu Aufruhr oder Meuterei verleitet, 
so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Ge
fängnis. 

244. 

Wer in Kriegszeiten oder im Falle einer bewaffneten 
eidgenössischen Intervention den vom Bundesrat, vom schwei
zerischen Militärdepartement, von eidgenössischen Kommis
sären, vom Armeekommando, von den Territorialkomman
danten oder von andern zuständigen Militärpersonen zur 
Wahrung der militärischen Interessen oder der Neutralität 
erlassenen Befehlen oder öffentlich bekanntgemachten V er
ordnungen zuwiderhandelt, wird, sofern keine andere Straf
bestimmung zutrifft, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

245. 

Wer einen Schweizer für fremden Militärdienst anwirbt 
oder ihn zum Zweck der Anwerbung Vv erberri zuführt, 
wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat und mit Busse 
bestraft. 

246. 
Versttlmmelung. 1. Wer durch Verstümmelung oder· auf andere Weise 

sich zur Erfüllung der Militärdienstpflicht bleibend oder zeit- ' 

J 
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weise untauglich macht oder sich untauglich machen lässt, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Dieselbe Strafe trifft denjenigen, der einen andern 
mit dessen Einwilligung bleibend oder zeitweise zur Er
füllung der Wehrpflicht untauglich macht. 

247. 

Wer in der Absicht, sich oder emen andern der Er
flillung der Militärdienstpflicht bleibend oder zeitweise zu 
entziehen, gegenüber den zuständigen Behörden auf Täu
schung berechnete Mittel anwendet, wird mit Gefängnis 
bestraft. 

248. 

vVer die schweizerische Gebietshoheit verletzt, ins
besondere durch unerlaubte Vornahme von Amtshandlungen 
im Namen eines fremden Staates, 

wer in Verletzung des Völkerrechts auf schweizerisches 
Gebiet eindringt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Vierzehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen den Volkswillen. 

249. 

Wer eine durch Verfassung oder durch Gesetz vor
geschriebene Versammlung, Wahl oder Abstimmung in eid
genössischen, kantonalen, Gemeinde- oder kirchlichen An
gelegenheiten durch Gewalt oder schwere Drohung hindert 
oder stört, 

wer die Sammlung oder Ablieferung von Unterschriften 
für ein Referendums- oder ein Initiativbegehren durch Ge
walt oder schwere Drohung hindert oder stört, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

6 

l\Iilitärpf!icht
betrug. 

Verletzung 
schweizerischer 
Gebietshoheit. 

Störung und 
Hinderung von 

Wahlen und 
Abstimmungen. 



Eingriffe 
in das Stimm
und Wahlrecht. 

Wahl
bestechung. 

Wahlfälschung. 
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250. 

Wer einen Stimmberechtigten an der Ausübung des 
Stimm- oder Wahlrechts, des Referendums oder der Initiative 
durch Gewalt oder schwere Drohung hindert, 

wer einen Stimmberechtigten durch Gewalt oder schwere 
Drohung nötigt, eines dieser Rechte überhaupt oder in einem 
bestimmten Sinne auszuüben, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

251. 

Wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen 
andern V orteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen 
lässt, damit er in einem bestimmten Sinne stimme oder 
wähle, einem Referendums- oder einem Initiativbegehren 
beitrete oder nicht beitrete, 

wer einem Stimmberechtigten ein Geschenk oder einen 
andern V orteil anbietet, verspricht, gibt oder zukommen 
lässt, damit er an einer Wahl oder Abstimmung nicht teil
nehme, 

der Stimmberechtigte, der sich einen solchen Vorteil 
versprechen oder geben lässt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

252. 

1. Wer em Stimmregister fälscht, beiseiteschafft oder 
zerstört, 

wer unbefugt an einer Abstimmung oder Wahl oder 
an einem Referendums- oder Initiativbegehren teilnimmt, 

wer das Ergebnis einer Abstimmung, einer Wahl oder 
einer Unterschriftensammlung zur Ausübung des Referendums 
oder der Initiative fälscht, insbesondere durch Hinzufügen, 
Ändern, Weglassen oder Streichen von Stimmzetteln oder 
Unterschriften, durch unrichtiges .Auszählen oder unwahre 
Beurkundung des Ergebnisses, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
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2. Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist 
die Strafe Gefängnis nicht unter einem Monat, womit Busse 
verbunden werden kann. 

253. 

Wer sich durch unrechtmässige Veranstaltungen Kenntnis 
davon verschafft, wie einzelne Berechtigte stimmen oder 
wählen, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

254. 

Verletzung des 
Abstimmungs· 

u nd ~Wahl

geheimnisses. 

Bei den Vergehen dieses Abschnittes kann in jedem Einstellung in 
der bürgerlichen 

Falle auf Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit Ehrenfahigkeit. 

erkannt werden. 

Fünfzehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen die Staatsgewalt. 

255. 

1. VVer eme Behörde oder einen Beamten durch Ge- Widersetzung. 

walt oder Drohung an einer Amtshandlung, die innerhalb 
ihrer Befugnisse liegt, hindert oder während einer solchen 
tätlich angreift, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Wird das Vergehen von einem zusammengerotteten 
Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammen
l'ottung teilnimmt, mit Gefängnis bestraft. 

Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen 
verübt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit 
Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

256. 

Wer sich in rechtswidriger Absicht die Ausübung Amtsanmassung. 

eines Amtes anmasst, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

257. 

Wer emem Mitglied einer Behörde, einem Beamten, Bestechen. 

einer zur Ausübung des Richteramtes berufenen' Person, 
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Beschlagnahme. 

Siegelbruch. 

Verweisungs .. 
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Beleidigung 
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einem Schiedsrichter, einem amtlich bestellten Sachverstän
digen, Übersetzer oder Dolm~tscher ein Geschenk oder einen 
andern Vorteil anbietet, verspricht, gibt oder zukomm en 
lässt, damit er seine Amtspflicht verletze, wird mit Ge
fängnis bestraft, womit Busse verbunden werden kann. 

258. 

Wer eine Sache, die amtlich mit Beschlag belegt ist, 
der amtlichen Gewalt entzieht, wird mit Gefängnis ode!' 
mit Busse bestraft. 

259. 

Wer ein amtliches Zeichen, namentlich em amtliches 
Siegel, mit dem eine Sache verschlossen · oder gekenn
zeichnet ist, erbricht, entfernt oder unwirksam macht, wird 
mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

260. 

1. Wer das Gebiet der Schweiz betritt, trotzdem er 
durch gerichtliches Urteil oder durch Verfügung des Bundes
rates des Landes verwiesen worden ist ; 

wer das Gebiet eines Kantons oder einer Gemeinde 
betritt, trotzdem er durch Verfügung der Behörde daraus 
verwiesen worden ist, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Die Dauer dieser Strafe {vird auf die Verweisungs
dauer nicht angerechnet. 

Sechzehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen fremde Staaten. 

261. 

vVer einen fremden Staat in der Person seines Ober
hauptes oder seines diplomatischen Vertreters oder in seiner 
Regierung öffentlich beleidigt, wird auf Ersuchen der Re-
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gierung des fremden Staates mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

262. 

Wer Hoheitszeichen eines fremden Staates die von Tätliche Angriffe 
1 auf frem<le 

~iner anerkannten Vertretung dieses Staates öffentlich an- Hoheitszeichen. 

gebracht sind, namentlich sein Wappen oder seine Fahne 
böswillig wegnimmt, beschädigt oder beleidigende Hand-
lungen daran verübt, wird auf Ersuchen der Regierung 
des fremden Staates mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

263. 

1. Wer die GJbietshoheit eines 
letzt, insbesondere durch Vornahme 

auf dem fremden Staatsgebiete, 

fremden Staates ver- Verletzung frem
der Gebiets -

von Amtshandlungen hoheit. 

wer in Verletzung des Völkerrechtes auf 
Staatsgebiet eindringt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

fremdes 

2. Wer es versucht, vom Gebiete der Schweiz aus 
mit Gewalt die staatliche Ordnung eines Nachbarstaates zu 
stören, wird mit Gefängnis bestraft. 

264. 

Wer das neutrale Gebiet der Schweiz zum Ausgangs- Feindliche Unter-
nehmungen gegen 

Punkt oder Stützpunkt feindlicher Unternehmungen gegen einen Kriegflih
. . . renden oder gegen 

einen Kriegführenden macht oder daselbst Femdsehgkelten fremde Truppen. 

gegen in die Schweiz zugelassene fremde Truppen unter-
nimmt wird mit Zuchthaus bi$ zu zehn Jahren oder mit 

' 
Gefängnis von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

265. 

Wer auf dem Gebiete der Schweiz für einen fremden Nachrichten-
. . . dienst gegen 

Staat zum Nachteil eines fremden Staates geheunen m1h- fremde Staaten. 

tärischen Nachrichtendienst betreibt oder solchem Dienste 
Vorschub leistet, wird mit Gefängnis oder mit Busse bis 
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zu zwanzigtausend Franken bestraft. Die Korrespondenz und 
das Material werden eingezogen. 

266. 

Strafverfolgung. Die V ergehen dieses Abschnittes werden nur auf Ver-

Falsche Anschul
digung 

fügung des Bundesrates verfolgt. 

In Fällen der Art. 261 und 262 wird der Bundesrat 
die Verfolgung nur anordnen, wenn er das Gegenrecht für 
zugesichert hält. In Kriegszeiten kann der Bundesrat die 
Verfolgung auch anordnen ohne das Ersuchen der Regie
rung des fremden Staates oder die Zusicherung des Gegen
rechtes. 

Siebenzehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen die Rechtspflege. 

267. 

1. Wer einen Nichtschuldigen wider besseres ·wissen 
bei der Behörde eines Vergehens beschuldigt, um eine Straf
verfolgung herbeizuführen, 

wer in anderer Weise arglistige Veranstaltungen trifl't., 
um eine Strafverfolgung gegen einen Nichtschuldigen herbe:
zuführen, 

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Ge
fangnis bestraft. Der Täter wirü in fjedem Falle m der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt. 

2. Handelt es sich um die Herbeiführung einer Straf
verfolgung wegen einer Übertretung, so ist die Strafe Ge
fängnis oder Busse. 

268. 

Irret11hrung der Wer der Behörde Anzeige von einer strafbaren Hand-Rechtspflege. 

lung macht, von der er weiss, dass sie nicht begangen 
worden ist, -
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wer sich selbst fälschlicherweise bei der Behörde einer 
strafbaren Handlung beschuldigt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

269. 

Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzuge BegUnstigung. 

oder dem Vollzuge einer andern strafrichterliehen Massnahme 
entzieht, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Steht der Täter in so nahen Beziehungen zu dem Be
günstigten, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so bleibt 
er straflos. 

270. 

1. Wer mit Gewalt, Drohung oder List einen Ver
hafteten, einen Gefangenen oder einen andern auf amtliche 
Anordnung in einer Anstalt V erwahrten befreit oder ihm 
zur Flucht behülflich ist, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. ·wird das V ergehen von einem zusammengerotteten 
Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammen
rottung teilnimmt, mit Gefängnis bestraft. 

Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen 
verübt, ·wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit 
Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

271. 

1. Gefangene oder andere auf amtliche Anordnung in 
einer Anstalt V erwahrte, die sich zusammenrotten, 

um vereint Anstaltsbeamte oder andere mit ihrer Be
aufsichtigung beauftt·agte Personen anzugreifen, 

um durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt Anstalts
beamte oder andere mit ihrer Beaufsichtigung beauftragte 
Personen zu einer Handlung und Unterlassung zu nötigen, 

um gewaltsam auszubrechen, 
werden mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

Tlefreiung von 
Gefange nen. 

:Meuterei von 
Gefangenen. 
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2. Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder 
Sachen verübt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder 
mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft. 

272. 

Wer in einem Zivilrechtsverfahren als Partei eine 
falsche Beweisaussage zur Sache abgibt, wird mit Zuchthaus 
bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

273. 
Falscheszeugnis, 1. Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuoe falscher Befund, (_ · '--.1 ?:" ' 

falsches Gut- Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache achten, falsche 

tJbersetzung. falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches 

Gemeinsame Be
stimmungen. 

Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis nicht unter drei 
Monaten bestraft. 

Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die 
für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist 
die Strafe Gefängnis bis zu sechs Monaten. 

2. Beschuldigt ein Zeuge durch sein Zeugnis den An
geschuldigten wider besseres Wissen eines Vergehens, so 
wird er mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter sechs Monaten bestraft . Der Täter wird 
in jedem Falle in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit ein
gestellt. 

274. 

1. Die falsche Beweisaussage einer Partei, das falsche 
Zeugnis, der falsche Befund, das falsche Gutachten und die 
falsche Übersetzung sind nur strafbar, wenn die zu ver
nehmende Person auf die gesetzlichen Bestimmungen über 

das Recht zur Verweigerung der Aussage und auf die straf
rechtlichen Folgen der falschen Aussage hingewiesen wor
den ist. 

2. Berichtigt der Täter seine falsche Äusserung aus 
freiem Antrieb und bevor durch sie ein Rechtsnachteil für 
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einen andern entstanden ist, so kann der Richter die Strafe 
nach freiem Ermessen mildern (Art. 65) oder von einer 

Bestrafung Umgang nehmen . 

das 
vor 

275. 

Die Art. 272 bis 274 finden auch Anwendung auf 
Verwaltungsgerichtsverfahren und auf das V erfahren 
Verwaltungsbehörden und -beamten, denen das Recht 

der Zeugenabhörung zusteht. 

- ·- Achtzehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen Amts- und Berufspflicht. 

276. 

Verwaltungs
sachen 

Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die ihre Amts- Amtsmissbrauch. 

gewalt missbrauchen, um sich oder einem andern einen 
unrechtmässigen V orteil zu verschaffen oder einem andern 
einen Nachteil zuzufügen, werden mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

277. 

Ein Beamter, der in gewinnsüchtiger Absicht Taxen, 
Gebühren oder Vergütungen erhebt, die nicht geschuldet 
werden, oder beim Bezug von Taxen, Gebühren oder V er
gütungen die gesetzlichen Ansätze überschreitet, wird mit 
Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

278. 

Gebührenllber
forderung. 

Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die die öffent- Ungetreue Amts-
führung. 

liehen Interessen, die sie bei einem Rechtsgeschäft wahren 
sollen, schädigen, um sich oder einem andern einen un
rechtmässigen V orteil zu verschaffen, werden mit Zuchthaus 
bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. Mit der 
Freiheitsstrafe ist Busse bis zu zwanzigtausend Franken zu 
verbinden. 
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279. 

Sich bestechen ~'['t J' d · B h d B 
lassen. " I g Ie er emer e ör e, eamte, zur Ausübung des 

Richteramtes berufene Personen, Schiedsrichter, amtlich be
stellte Sachverständige, Übersetzer oder Dolmetscher, die 
ein Geschenk oder einen andern Vorteil fordern annehmen 

' oder sich versprechen lassen, wodurch sie bestimmt werden 
sollen, ihre Amtspflicht zu verletzen, werden mit Zucht
haus bis zu drei Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

2. Hat der Täter seine Amtspflicht verletzt, so ist die 
Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis nicht 
unter einem Monat. 

3. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu zehn
tausend Franken verbunden werden. Das Geschenk, das 
der Täter empfangen hat, oder dessen Wert fällt dem Staate 
anheim. 

280. 

'i}e~~t:,ek;,~.n Mitglieder einer Behörde, Beamte, zur Ausübung des 
Richteramtes berufene Personen, Schiedsrichter, amtlich be
stellte Sachverständige, Übersetzer oder Dolmetscher, die 
für eine künftige, nicht pflichtwidrige Amtshandlung ein 
Geschenk oder einen andern ihnen nicht gebührenden Vor
teil fordern, annehmen oder sich versprechen lassen, werden 
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bestraft. 

Das Geschenk, das der Täter empfangen hat, oder 
dessen Wert fällt dem Staate an heim . 

281. 
Falsche Beur- 1 B t d p ff 

kundung. • eam e o er ersonen ö entliehen Glaubens, die 
eme rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkunden , 
namentlich eine falsche Unterschrift oder eine unrichtige 
Abschrift beglaubigen, werden mit Zuchthaus bis zu drei 
Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

2. Hat der Täter dafür eine besondere Belohnung ge
fordert, angenommen· oder sich versprechen lassen, oder 
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handelt er, um sich oder einem andern einen unrecht
mässigen V orteil zu verschaffen oder um einem andern 
einen Nachteil zuzufügen, so ist die Strafe Zuchthaus bis 
zu fünf Jahren oder Gefängnis nicht unter sechs Monaten. 

282. 

1. Ärzte oder Tierärzte, die em unwahres Zeugnis Falsches ärzt-
liches Zeugnis. 

ausstellen, das zum Gebrauche bei einer Behörde oder zur 
Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt oder das 
geeignet 'ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu 
ved.etzen, werden mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Hat der Täter dafür eine besondere Belohnung ge
fordert, angenommen oder sich versprechen lassen, so wird 
er mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

283. 

Der Beamte, der einem Verhafteten, einem Gefano·enen Entweichenlassen 
0 von Gefangenen. 

oder einem andern auf amtliche Anordnung in einer An-
stalt V erwahrten zur Flucht behülflich ist oder ihn ent-
weichen lässt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder 
mit Gefängnis bestraft. 

284. 

1. Wer em Geheimnis offenbart, das ihm in semer Verletzung des 
Amtsgeheim-

Eigenschuft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter nisses. 

anvertraut wird oder das er in seiner amtlichen Stellung 
wahrnimmt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Die Pflicht zur Geheimnisbewahrung besteht auch nach 
der Beendigung des amtlichen Verhältnisses. 

2. Ist die Offenbarung mit Einwilligung der vorgesetzten 
Amtsstelle erfolgt, so bleibt der Täter straflos. 

285. 

1. Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Ärzte, 
Apotheker, Gehülfen solcher Personen oder Hebammen, 

Verletzung des 
Berufs

geheimnisses. 
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welche em Geheimnis offenbaren, das ihnen zufolge ihres 
Berufes anvertraut wird oder das sie bei der Ausübun"' 

5 
ihres Berufes wahrnehmen, werden, auf Antrag, mit Ge-
fängnis oder mit Busse bestraft. 

Die Pflicht zur Geheimnisbewahrung besteht auch nach 
der Beendigung der Berufsausübung. 

2. Ist die Offenbarung mit Einwilligung des Berech
tigten erfolgt oder war sie zur Wahrung eines höheren 
Interesses notwendig, so bleibt der Täter straflos. 

286. 
Vergehen von Der Postbeamte, 
Postbeamten 

Vergehen von 
Telegraphen- und 

Telephon
beamten. 

der das Postgeheimnis verletzt, namentlich eme ver-
schlossene Postsendung öffnet, ihrem Inhalt nachforscht, 
ihren Inhalt Dritten mitteilt, 

der eine Postsendung vernichtet, beiseiteschafft oder 
dem Empfangsberechtigten vorenthält, 

der irgend jemandem Gelegenheit verschafft, solche 
Handlungen vorzunehmen, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

287. 

Der Telegraphen- oder Telephonbeamte, 
der das Telegraphen- oder Telephongeheimnis verletzt, 

namentlich den Inhalt eines Telegramms, Radiogramms oder 
Phonogramms oder eines Telephongesprächs einem Dritten 
mitteilt, · 

der ein Telegramm, Radiogramm oder Phonogramm 
fälscht, verändert, unterdrückt oder dem Empfangsberech
tigten vorenthält, 

der irgend jemandem Gelegenheit verschafft, solche 
Handlungen vorzunehmen, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

Zweites Buch: Von den Übertretungen. 

Allgemeiner Teil. 

288. 
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Die Bestimmungen 
Buches gelten mit den 
für die Übertretungen. 

des all"'emeinen Teils des ersten Anwendung des 
_ E> .. allgemeinen Teils 

nachfolgenden Anderungen auch deserstenBuches. 

289. 

Begeht ein Kind unter vierzehn Jahren eine als Über
tretung bedrohte Tt~t, so wird es, sofern es das sechste 
A.lter:~jahr zurückgelegt hat, der für die Behandlung von 
Kindern bezeichneten Behörde überwiesen. 

Die Behörde entscheidet, ob und welche Massnahmen 
zu treffen sind (Art. 84 bis 88). 

290. 

Kinder . 

Die Dauer der abgesonderten Einschliessung eines Jugendliche. 

Jugendlichen (Art. 95) ist ein Tag bis acht Tage. 

291. 

Der Versuch wird nur in den vom Gesetz ausdrück
lich bestimmten Fällen bestraft. 

292. 

Der geringste Betrag der Busse ist ein Franken ; be
stimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist der 
höchste Betrag der Busse fünfhundert Franken. 

293. 

Versuch. 

Busse. 

1. Die Bestimmungen über Verwahrung V0n Gewohn- Nebenstrafen undi 
andere ilfa s -

heitsverbrechern und Einstellung in der bürgerlichen Ehren- nahmen. 

fähigkeit finden nicht Anwendung. 
2. Die Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer zur 

Arbeit, die Behandlung von Gewohnheitstrinkern, die Ent
ziehung der elterlichen Gewalt und der Vormundschaft, da3 
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V erbot, einen Beruf, ein Gewerbe oder ein Handelsgeschäft 
zu betreiben, die Landesverweisung und die öffentliche Be
kanntmachung des Urteils sind nur in den vom Gesetz aus
drücklich b0stimmten Fällen zulässig. 

29-!. 

Bedingte Verur- Bei bedingter Verurteilung· beträgt die Probe~eit em 
teilung. ~ 

Jahr. 

295. 
Strafmilderung. Für den Fall der Strafmilderung tritt Busse an Stelle 

der Haft. 

296. 

RUckfalL Der Rückfall wird nicht berücksichtigt, wenn zur Zeit 
der Tat wenigstens ein Jahr vergangen ist, seit der Täter 
eine Freiheitsstrafe erstanden hat oder aus der Arbeits
erziehungsanstalt entlassen worden ist. 

297. 

Verjährung. Eine Übertretung verjährt in sechs Monaten, die Strafe · 

Übertretungen 
gegen Leib und 

Leben. 
'l'ätlichkeiten . 

einer Übertretung in einem Jahr. 

Besonderer Teil. 

298. 

Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die keine 
Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge 
haben, wird, auf Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft. 

299. 

Unterlassung Wer es unterlässt, einem Menschen m Lebensgefahr 
der N othUlfe. 

zu helfen, obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet 
werden konnte, 

wer jemanden, den er verletzt hat oder der durch ein 
Fahrzeug, ein Reittier oder ein Zugtier, das der Täter be
nutzt, verletzt worden ist, im Stiche lässt, 
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wer emer andern gesetzlichen Pflicht zur Nothülfe 
nicht nachkommt, 

wer der Aufforderung eines Polizeibeamten, ihm zur 
N othülf'e Beistand zu leisten, ohne genügenden Grund nicht 
nachkommt, 

wer andere davon abhält, Nothülfe zu leisten oder sie 
dabei stört, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

300. 

..,.--- 1. Wer einem Kinde unter sechzehn Jahren geistige 
Getränke von einer Art oder in einem Masse zu trinken 
gibt, die die Gesundheit des Kindes schädigen oder ge
fährden, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

2. Der \Virt, der einem Kinde unter vierzehn Jahren, 
das sich nicht in Begleitung von Erwachsenen befindet, 
geistige Getränke zu trinken gibt, wird mit Haft oder mit 
Busse bestraft. 

Macht sich der Täter vor Ablauf emes Jahres nach 
der Verurteilung nochmals dieser Übertretung schuldig, so 
kann ihm der Richter die Ausübung des Wirtschaftsgewerbes 
untersagen. 

301. 

Wer jemandem eine fremde, bewegliche Sache von 
geringem Wert aus Not, Leichtsinn oder zur Befriedigung 
eines Gelüstes wegnimmt, wird, auf Antrag, mit Haft bis 
zu acht Tagen oder mit Busse bestraft. 

302. 

Verabreichen 
geistiger 
Getränke 

an Kinder. 

Übertretungen 
gegen das 
Vermögen. 

Entwendung. 

Wer stehendes . Holz oder nicht eingesammelte Feld- Wald- und Feld-
~ frevel. 

oder Gartenfrüchte von geringem Werte wegnimmt, um sich 
oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, wird mit 
Haft oder mit Busse bestraft. 



Geringfügige 
Unterschlagung. 

GeriugfUgige 
Sach

beschädigung. 

Boshafte 
Vermögens
schädigung. 

Erschleichung 
einer Leistung. 

Ausbeutung 
der Leicht
gläubigkeit. 
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303. 

Die Unterschlagung und Fundunterschlagung an Sachen 

von geringem vVert wird, auf Antrag, mit Haft bis zu acht 
Tagen oder mit Busse bestraft. 

304. 

Die Sachbeschädigung wird, wenn der Schaden gering 
ist, auf Antrag, mit Haft bis zu acht Tagen oder mit 
Busse bestraft 

305. 

Wer jemanden aus Bosheit durch Vorspiegelung oder 
Unterdrücken von Tatsachen arglistig irreführt, oder den 

Irrtum eines andern arglistig benutzt und so den Irrenden 
zu einem V erhalten bestimmt, durch das dieser sich selbst 

oder einen andern am Vermögen ~chädigt, wird, auf Antrag, 
mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Der V ersuch ist strafbar. 

306. 

Wer sich eine Leistung, die, wie er weiss, nur gegen 
Entgelt gemacht wird, ohne zu zahlen erschleicht, namentlich 

die Fahrt auf einer Eisenbahn, auf einem Dampfschiff, 
auf der Post, 

den Zutritt zu einer Aufführung, Ausstellung oder 
ähnlichen Veranstaltung, 

eine Leistung, die ein Automat vermittelt, 
wird, auf Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Der V ersuch ist strafbar. 

307. 

Wer gewerbsmässig die Leichtgläubigkeit der Leute 
durch Wahrsagen, Traumdeuten, Karten schlagen, Geister
beschwören oder Anleitung zum Schatzgraben ausbeutet, 
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wer sich öffentlich zur Ausübung dieser Künste an

bietet, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

308. 

Wer sieh in emem Gasthaus oder m emer l?ension Zechprellerei. 

beherbergen lässt, 
wer sieh in einer Wirtschaft oder in emer Pension 

Speisen oder Getränke vorsetzen lässt, 
obschon er weiss, dass er nicht zahlen kann oder 

~--~onst die Absicht hat, nicht zu zahlen, wird mit Haft oder 

mit Busse bestraft. 

309. 

Wer vorsätzlieh oder aus Fahrlässigkeit nachgemachte, EinfUhren und 
. . w· d ' . Lagern ge-verfälschte oder Im Wert verrmgerte aren, Ie, wie er fi\Ischter waren. 

weiss, zur Täuschung im Handel und V er kehr dienen sollen, 
einführt oder lagert, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Die nachgemachten, verfälschten oder verringerten 
Waren werden eingezogen. 

Der Richter kann die Veröffentlichung des Strafurteils 
anordnen. 

310. 

1. Wer eine Spielbank hält, Halten von Spiel-
hanken, Lotterien 

wer ohne Bewilligung der zuständigen Behörde eine und andern 
Lotterie, eine Ausspielung oder ein anderes Glücksspiel 
veranstaltet, ein Wettbureau oder ein Lotteriegeschäft be

treibt, 
wird mit Haft oder mit Busse bis zu zehntausend 

Franken bestraft. 

2. Wer zu einer Spielbank oder zu einem Glücksspiel, 
das ohne Bewilligung der Behörde betrieben wird, Platz 
gibt, wird mit Busse bis zu fünftausend Franken bestraft. 

7 

G!Uckspielen. 
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3. Die Einsätze und die Spielgeräte werden einge
zogen. 

311. 

Ungehorsam des Mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse wird 
Schuldners im 

Betr~~::;:s-- und bestraft: 

verfahren. 1. der Schuldner, der der Pfändung oder der Aufnahme 

Ungehorsam 
dritter Persone~ 
im BetreibungE

und Konkurs
verfahren. 

eines Güterverzeichnisses, die ihm gesetzlich angekündigt 
worden sind, weder selbst beiwohnt, noch sich dabei ver
treten lässt (SchKG, Art. 91, 163); 

2. der Schuldner, der seine Vermögensgegenstände, 
befinden sie sich in seinem Gewahrsam oder nicht, sowie 
seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten nicht so 
weit angibt, als dies zu einer genügenden Pfändung oder 
zu einem genügenden Arrestvollzug nötig ist (SchKG, 
Art. 91, 275); 

3. der Schuldner, der seine Vermögensgegenstände, 
befinden sie sich in seinem Gewahrsam oder nicht, sowie 
seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten bei Auf
nahme eines Güterverzeichnisses nicht vollständig angibt 
(SchKG, Art. 163); 

4. der Gemeinschuldner, der dem Konkursamt nicht 
alle seine Vermögensstücke angibt und zur Verfügung stellt, 
obwohl ihn das Konkursamt auf diese Pflicht aufmerksam 
gemacht hat (SchKG, Art. 222, Abs. 1) ; 

5. der Gemeinschuldner, der während des Konkurs
verfahrens nicht zur Verfügung der Konkursverwaltung. steht, 
wenn er dieser Pflicht nicht durch besondere Erlaubnis 
enthoben wurde (SchKG, Art. 229). 

312. 

Mit Busse wird bestraft: 
1. die erwachsene Person, die dem Konkursamt nicht 

alle Vermögensstücke eines gestorbenen oder flüchtigen Ge-
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meinschuldners, mit dem sie m demselben Haushalte ge
lebt hat, angibt und zur Verfügung stellt, obwohl das 
Konkursamt sie auf diese Pflicht aufmerksam gemacht hat 
(SchKG, Art. 222, Abs. 2); 

2. wer sich binnen der Eingabefrist nicht als Schuldner 
des Gemeinschuldners anmeldet, obwohl das Konkursamt 
dazu aufgefordert hat (SchKG, Art. 232, Absatz 2, Ziffer 3); 

3. wer Sachen des Gemeinschuldners als Pfandgläubiger 
oder aus andern Gründen besitzt und sie dem Konkursamt 
binnen der Eingabefrist nicht zur Verfügung stellt, obwohl 
das Konkursamt dazu aufgefordert hat (SchKG, Art. 232, 
Absatz 2, Ziffer 4). 

313. 

Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit der 
liehen Pflicht, Geschäftsbücher ordnungsmässig zu 
(OR, Art. 877), nicht nachkommt, 

gesetz- Ordnungswidrige 
.. FUhrung der 

fuhren Geschäftsbllcher 
und Unterlassung 
der BnchfUhrung. 

wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit der gesetzlichen 
Pflicht, Geschäftsbücher, Geschäftsbriefe und Geschäfts
telegramme aufzubewahren (OR, Art. 878), nicht nach
kommt, 

wird mit Haft oder mit Busse bis zu tausend Franken 
bestraft. 

314. 

Werden die in den Art. 311 bis 313 unter Strafe 
gestellten Handlungen im Geschäftsbetriebe einer juristischen 
Person begangen, so finden die Strafbestimmungen auf die
jenigen Personen Anwendung, die als Verwaltnngs- oder Auf
sichtsorgane gehandelt haben. 

Werden. diese Handlungen im Geschäftsbetriebe einer 
Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft begangen, so finden 
die Strafbestimmungen auf die schuldigen Gesellschafter 
Anwendung: 

Juristische 
Personen und 

Handelsgcsell· 
schaften. 
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315. 

Ver.letzung Wer als Mito·lied eines Verwaltungs- oder Aufsichts-
gesetzlicher oder ö 

statut~rischer argans einer AktienO'esellschaft oder einer Genossenschaft 
Vorschriften Uber ö 

sc~~:~=~g~~~~~Ge- oder als deren Bevollmächtigter in der Geschäftsführung, 
nossenschalten. Vertretung oder Beaufsichtigung Anordnungen trifft oder 

Geringfligige 
Beschimpfung. 

Verletzung des 
Brief

geheimnisses. 

Übertretungen 
gegen die 

Sittlichkeit. 
Unzüchtige 

Belästigung. 

zu treffen unterlässt, und dadurch gesetzliche oder statu
tarische Vorschriften verletzt, wird mit Haft oder mit 
Busse bis zu zehntausend Franken bestraft. 

316. 

1. Wer durch Schimpfworte oder durch blasse Stich
und Verachtungsreden jemanden beleidigt, wird, auf Antrag, 
mit Haft bis zu acht Tagen oder mit Busse bestraft. 

2. Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches 
V erhalten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass ge
geben, so kann der Richter den Täter von Strafe befreien. 

Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimp
fung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Richter 
einen Täter oder beide von Strafe befreien. 

317. 

Wer, ohne dazu berechtigt zu sein, eine verschlossene 
Schrift öffnet, um von ihrem Inha~t Kenntnis zu nehmen, 

wer Tatsachen, deren Kenntnis er durch Öffnen einer 
nicht für ihn bestimmten, verschlossenen Schrift erlangt 
hat, verbreitet oder ausnützt, 

wird, auf Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft. 

318. 

Wer eine Frau, die ihm keineu Anlass dazu gegeben 
hat, öffentlich iu unzüchtiger Absicht belästigt, ·wird, auf 
Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft. 

.__~' --
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319. 

Wer an öffentlichen Orten durch Zumutungen oder 
Anträge zur Unzucht auffordert, wird mit Haft oder mit 
Busse bestraft. 

320. 

Aufforderung 
zur Unzucht. 

Wer bei Anlass der AusübunO' gewerbsmässiger Un- Belästigung 
ö durch gewerbs-

zucht die Mitbewohner eines Hauses oder die Nachbarschaft mässige Unzucht. 

belästigt, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt 
entziehen. 

Macht sich der Täter vor Ablauf eines Jahres nach 
der Verurteilung nochmals dieser Übertretung schuldig, und 
ist er ein Inländer, so kann ihn der Richter in eine Ar
beitserziehungsanstalt einweisen. Ist er ein Ausländer, so 
kann, neben der Hauptstrafe, auf Landesverweisung erkannt 
werden. 

321. 

Macht sich eme unmündige Person, die zur Zeit der 
Tat das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt hat, der Über
tretung der Art. 319 oder 320 schuldig, so zieht der Richter 
über den körperlichen und den geistigen Zustand des Un
mündigen und über seine Erziehung genaue Berichte, in 
allen zweifelhaften Fällen auch einen ärztlichen Bericht ein. 

Der Richter kann die unmündige Person in eine Ar
beitserziehungsanstalt einweisen oder sie, statt dessen, einer 
freiwilligen Vereinigung zur Besserung verdorbener Un
mündiger überweisen. 

322. 

Besondere Be· 
stimmungen fUr 

Unmündige. 

Der Vermieter, der m semen Mietsräumen gewerbs- Dulden. !lewerbs

mässige Kuppelei duldet, wird mit Haft oder mit Busse bis Kup~.'\.~~'1!r den 
1\'Iietsräumen. 

zu zehntausend Franken bestraft. 



Veröffentlichung 
von Gelegen

heiten zur 
Unzucht. 
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Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt 
entziehen. 

323. 

Wer, um der Unzucht Vorschub zu leisten auf eine 
' Gelegenheit zur Unzucht öffentlich aufmerksam macht wird 

. ' 
mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend Franken bestraft. 

324. 
Anpreisung von 1 Wer Geg·e tä d d' V h'' d Gegenständen • ns n e, 1e zur er utung er Schwanger-
zur v~~~utnng schaft oder zur Verhütung von Ansteckung mit einer Ge

Schwangerschaft. schlechtskrankheit dienen, öffentlich in einer Sitte und 

Anstand verletzenden Weise ankündigt oder ausstellt wird 
. ' 

Gemeingefähr· 
.. liehe 
Ubertretungen. 

Nachlässige 
Beaufsichtigung 

von Geistes
kranken. 

Halten wilder 
Tiere. 

Gefährdung 
durch rriere. 

mit Busse bestraft. 

2. Wer solche Gegenstände oder deren Anpreisung an 
Personen versendet, die es nicht verlangt haben wird auf 

. ' ' Antrag, mrt Haft oder mit Busse bestraft. 

325. 

Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit die Aufsicht 
über einen gefährlichen Geisteskranken pflichtwidrig ver
nachlässigt, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

326. 

Wer ohne polizeiliche Bewilligung gefährli,che wilde 
Tiere hält, 

wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit ein wildes oder 
bösartiges Tier nicht gehörig verwahrt oder die Vorsichts
massregeln, zu denen er nach den Umständen verpflichtet 
ist, nicht beobachtet, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Der Richter kann das Tier töten lassen. 

327. 

Wer durch Reizen oder Scheumachen von Tieren eine 
Gefahr für Menschen oder Sachen herbeiführt 

' 
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wer einen Hund auf Menschen oder Tiere hetzt, 
wer einen Hund, der unter seiner Aufsicht steht, von 

Angriffen auf Menschen oder Tiere nicht abhält, 
wird mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse 

bestraft. 
328. 

Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit verdorbene ln Verkehr 
. • bringen ver· 

Lebensmrttel oder unrerfes Essobst einführt, lagert, feilhält dorbener Lebens· 
, • • • mittel und 

oder m Verkehr brmgt, wrrd mit Busse bestraft. unreifen 
• Essobstes. 

Dre verdorbenen Lebensmittel und das unreife Obst 
werden eingezogen. 

Der Richter kann die Veröffentlichung des Strafurteils 
anordnen. 

329. 

Wer fahrlässig den Betrieb einer öffentlichen V er
kehrsanstalt, namentlich den Eisenbahn-, Post-, Telegraphan
oder Telephonbetrieb, hindert oder stört, 

wer fahrlässig den Betrieb einer zur allgemeinen 
Versorgung mit Wasser, Licht, Kraft oder Wärme dienen
den Anstalt oder Anlage hindert oder stört, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

330. 

Fahrlässige 
Störung 

von Betrieben, 
die der Allge· 

meinheil dienen. 

Wer verrufenes oder abgenütztes Metallgeld des In- Übertretungen 
• .. . • gegen den Geld· 

oder Auslandes ernfuhrt oder erwirbt, um es m Umlauf zu und Wertzeichen
verkehr. 

bringen, Einfuhr und 
Erwerb ver

wer solches Geld in grosser Menge in Umlauf bringt, rufenen Geldes. 

wird mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend 
Franken bestraft. 

Das Geld wird eingezogen. 

Wer, um sich oder 
bereichern, 

Silberkurantmünzen 

331. 

einen andern unrechtmässig zu Einfuhr und Er
werb von Silber· 

mUnzen und 
Scheidemlinzen. 

oder Scheidemünzen, die in der 
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Schweiz keinen gesetzlichen Kurs haben, einführt oder 
erwirbt, um sie in Umlauf zu bringen, 

solche Münzen in grosser Menge in Umlauf bringt, 
wird mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend 

Franken bestraft. 

332. 
Nachmachen und W h d' Ab · ht f"l h · b d Nachahmen von er, O ne Ie SIC zu a sc en, ms eson ere zum 
G~~~ .!~~fc~~~n Scherz oder zur Reklame, Metallgeld, Papiergeld, Banknoten . 
oh!e~:~~~i~:::gs- oder amtliche Wertzeichen des In- oder Auslandes so nach-

absieht. macht oder nachahmt, dass die Gefahr einer V erwecbslung 

mit wirklichem Metallgeld, wirklichem Papiergeld, wirklichen 
Banknoten oder mit wirklichen amtlichen Wertzeichen 
herbeigeführt wird, 

wer solche Gegenstände einführt, feilhält oder in V er
kehr bringt, 

wird mit Busse bestraft. 

Die nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstände 
werden eingezogen. 

333. 
Nachmachen und 
Nachahmen von Wer Postwertzeichen des In- oder Auslandes nach-
Postwertzeichen h d l l . l . . 

ohne Fälschnngs- rnac t o er nac 1a 1mt, um SJe a s Nachahmungen m Ver-
absicht. kehr zu bringen, ohne die einzelnen Stücke als Nach

ahmungen kenntlich zu machen, 

Übertretungen 
gegen den ölfent· 
Iichen Frieden. 

Störung der 
Ruhe. 

wer solche Nachahmungen einführt, feilhält oder in 
V er kehr bringt, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

334. 

Wer durch Lärm oder Geschrei 
die Nachtruhe stört, 
in einer Sitte und Anstand verletzenden Weise die 

öffentliche Ruhe zur Tageszeit stört, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
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335. 

Wer vorsätzlich die Bevölkerung durch falsche Nach- Beunruhigung 
der Be,•üll'"erung. 

richten in Angst und Schrecken versetzt, 
wer vorsätzlich eine Menschenmenge ohne Grund, so 

namentlich durch falschen Feuerruf, erschreckt, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse. 

336. 

Wer im Zustande der Betrunkenheit öffentlich Ärgernis Trunkenheit 

erregt, wird mit Busse bestraft. 
Der Richter kann einen Gewohnheitstrinker anstatt der 

Strafe in eine Trinkerheilanstalt einweisen. Er kann ihm 
die elterliche Gewalt entziehen. 

337. 

1. Wer aus Arbeitsscheu mittellos im Lande herum
zieht oder sich fortgesetzt an einem Orte ohne festes Unter
kommen umhertreibt, 

wer aus Arbeitsscheu oder Habsucht bettelt oder Kinder 
oder Perf:lonen, die von ihm abhängig sind, zum Bettel aus
schickt, 

wird mit Haft bestraft. 
Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt 

entziehen. Ist der Täter ein Ausländer, so kann, neben 
der Hauptstrafe, auf Landesverweisung erkannt werden. 

2. Macht sich der Täter vor Ablauf eines Jahres nach 
der Verurteilung nochmals dieser Übertretung schuldig, so 
kann ihn der Richter in eine Arbeitserziehungsanstalt em
weisen. 

338. 

Ija.ndstreicherei 
und Bettel. 

1. Wer vorsätzlich ein Tier roh misshandelt, arg ver- Tierquälerei. 

nachlässigt oder unnötig überanstrengt, 
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wer Schaustellungen veranstaltet, bei denen Tiere ge
quält oder getötet werden, insbesondere wer Tierkämpfe 
oder Kämpfe mit Tieren oder Schiessen auf zahme oder 
gefangengehaltene Tiere abhält, 

wer vorsätzlich andere zur Verhütung von Tierquälerei 
erlassene Vorschriften übertritt, 

wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Busse 
bestraft. 

2. Macht sich der Täter vor Ablauf eines Jahres nach 
der Verurteilung nochmals dieser Übertretung schuldig, so 
ist auf Haft zu erkennen. 

3. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse. 

339. 

ge~~~~i:V~~~~~s· Wer in Festungsgebiete, Anstalten oder andere Örtlich-
vEe:tedid_igung. keiten, zu denen der Zutritt von der Militärbehörde ver-In nngen · 

in militärische boten ist unbefugterweise eindringt 
Anstalten. l ' 

wer von Festungsanlagen oder anderen militärischen 
Anstalten unbefugterweise photographische oder andere Auf
nahmen macht, 

wer solche Aufnahmen veröffentlicht, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Der V ersuch ist strafbar. 

340. 

Handel mit Wer Gegenstände, die von der Heeresverwaltung zum 
beschlagnahmtem 

Material. Zwecke der Landesverteidigung beschlagnahmt oder requi-
riert worden sind, unbefugterweise verkauft oder erwirbt, 
zu Pfand gibt oder nimmt, verbraucht, beiseite schafft, zer
stört oder unbrauchbar macht, wird mit Haft bis zu einem 
Monat oder mit Busse bestraft. 
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341. 

Wer unbefugt die Uniform des schweizerischen Heeres 
trägt, wird mit Haft bis zu acht Tagen oder mit Busse 
bestraft. ' 

342. 

Unbefugtes 
Tragen 

der Uniform. 

Wer eine Behörde oder einen Beamten an einer Amts- Übertretungen 
gegen die Staats· 

handlung, die innerhalb ihrer Befugnisse liegt hindert gewalt. 
.._, , > Hinderung einer 

wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Busse bestraft. Amtshandlung. 

343. 

Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem 
zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung 
dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge 
leistet, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

344. 

Ungehorsam 
gegen amtliche 

Verfllgungen. 

Wer der Anordnung oder Aufforderung, die ein Polizei- Ungehorsam 
gegen die Polizei 

beamter innerhalb seiner Befugnisse erlassen hat, nicht 
nachkommt, wird mit Haft bis zu acht TageiY oder mit 
Busse bestraft. 

. 345. 

Wer einer Behörde oder einem Beamten auf berech
tigte Aufforderung die Angabe seines Namens oder seiner 
Wohnung oder andere Angaben über seine Persönlichkeit 
verweigert oder unrichtig macht, wird mit Haft bis zu acht 
Tagen oder mit Busse bestraft. 

346. 

Weigerung der 
Namensa.ngabe. 

Wer die Handhabung der amtlichen Aufsicht über die Verhinderung 
der Aufsi ch t 

Versorgung von Kranken, Irren, Kindern oder ande'rn hülf- uber die Versor
gung HUlfs

losen Personen hindert oder unwirksam macht, wird mit bedurftiger. 

Haft oder mit Busse bestraft. 



Abreissen amt
licher Bekannt

machungen. 

Veröffentlichung 
geheimer Ver

handlungen und 
Untersuchungen. 

Beleidigung 
fremder Wappen 

und Fahnen. 

Fahrlässig 
falsches ärzt

liches Zeugnis. 

Übertretung 
eines Berufs

verbotes. 

Beseitigung einer 
Leiche. 
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347. 

Wer öffentlich angeschlagene amtliche Bekannt
machungen böswillig wegnimmt, abreisst oder so beschädigt, 
dass ihr Inhalt ganz oder teilweise unverständlich wird, 
wird mit Busse bestraft. 

348. 

Wer, ohne dazu berechtigt zu sein, aus den geheimen 
Akten oder den geheimen Verhandlungen einer Behörde 
oder aus einer geheimen amtlichen Untersuchung etwas 
veröffentlicht, wird mit Haft oder mit Busse bis zu tausend 
Franken bestraft. 

349. 

Wer Wappen oder Fahnen eines fremden Staates, die 
bei öffentlichen Anlässen von Privatpersonen oder Vereinen 
öffentlich ausgehängt oder herumgetragen werden, böswillig 
wegnimmt, beschädigt oder beleidigende Handlungen daran 
verübt, wird mit Busse bestraft. 

350. 

Ärzte oder Tierärzte, die fahrlässig ein unwahres Zeugnis 
ausstellen, das zum Gebrauche bei einer Behörde oder zur 
Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das 
geeignet ist, wichtige und bereo~tigte Interessen Dritter zu 
verletzen, werden mit Busse bestraft. 

351. 

Wer emen Beruf, ein Gewerbe oder em Handels
geschäft ausübt, dessen Ausübung ihm durch Strafurteil 
untersagt ist, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

352. 

Wer eine Leiche ohne Anzeige an die Behörde be-
eerdigt oder verbrennt, 

109 

wer eine Leiche oder Teile einer solchen heimlich bei
seiteschafft, 

"vird mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse 
bestraft. 

353. 

Wer einen Fund, dessen Wert offenbar zehn Franken 
übersteigt, in der Frist von vierzehn Tagen nicht bei der 
Polizei anzeigt oder nicht sonst in angemessener Weise 
bekanntmacht (ZGB, Art. 720 und 725), wird mit Busse 
bestraft. 

354. 

1. Auf Druckschriften, die nicht lediglich den Bedürf
nissen des Verkehrs, des Gewerbes oder des geselligen 
oder häuslichen Lebens dienen, ist der Name des Verlegers, 
des Druckers und der Druckort anzugeben. 

Fehlen diese Angaben, so werden der Verleger und 
der Drucker mit Busse bestraft. 

2. Auf Zeitungen und Zeitschriften ist überdies der 
Name des verantwortlichen Redaktors anzugeben. 

Leitet ein Redaktor nur einen Teil der Zeitung oder 
Zeitschrift, so ist er als verantwortlicher Redaktor dieses 
Teils zu bezeichnen. Für jeden Teil einer solchen Zeitung 
oder Zeitschrift muss ein verantwortlicher Redaktor an
gegeben werden. 

Fehlen diese Angaben, so wird der V er leger mit Busse 
bestraft. 

------~-------

Nichtanzeigen 
eines Fundes. 

Press
iibertretungen. 
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Vorlage der Redaktionskommission. 

(1\ugust 1915.) 
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Schweizerisches Strnlgesetzbuch. 

Drittes Buch: 

Anwen~nn1 un~ Einlrun1 ~es ~eselzes. 
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Vorlage der Redaktionskommission. 

(August 1915.) 

Schweizerisches Strafgesetzbuch. 

--· 
Drittes Buch: Anwendung und Einführung 

des Gesetzes. 

Erster Abschnitt. 

Verhältnis dieses Gesetzes zu andern Gesetzen des Bundes 
und zu den Gesetzen der Kantone. 

355. 

Die allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes über 1. Buntdesgese ze. 
V ergehen und Übertretungen finden auf Taten die in be- Anwendm!g des 

' allgcmemen 
Sonderen Bundesgesetzen mit Strafe bedroht sind, insoweit N. Tbeils autf e engese ze. 
Anwendung, als diese Bundesgesetze nicht selbst Bestim-
mungen aufstellen. 

Ist in einem besonderen Bundesgesetz die Tat mit 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten bedroht, so finden 
die allgemeinen Bestimmungen über V ergehen Anwendung, 
andernfalls die allgemeinen Bestimmungen betreffend Über~ 
t retungen, wobei statt auf Gefängnis auf Haft von ent
sprechender Dauer zu - erkennen ist. 

Die V ollslreckung der Bussen richtet sich überall nach 
den Vorschriften dieses Gesetzes. 

8 
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356. 

Verweisungen Wird in Bundesvorschriften auf Bestimmuno·en ver-
auf aufgehobene o 
Bestimmungen. wiesen, die zufolge dieses Gesetzes ausser Kraft treten, so 

2. Gesetze der 
Kantone. 

Vorbehalt der 
kantonalen 

Gesetzgebung. 

Anwendung des 
allgemeinen 

Teils auf das 
kantonale 
Strafrecht. 

'l'odesstrafe. 

sind diese Hinweise auf die an deren Stelle getretenen Be
stimmungen dieses Gesetzes zu beziehen. 

357. 

Den Kantonen bleibt die Gesetzgebung über das Polizei
strafrecht im;oweit vorbehalten, als dasselbe nicht Gegen
stand der Bundesgesetzgebung ist. Sie sind befugt, die Über
tretung kantonaler Verwaltungs- und Prozessvorschriften mit 
Strafe zu bedrohen. 

358. 

Auf Übertretungen, die der Gesetzgebung der Kantone 
vorbehalten sind, finden die allgemeinen Bestimmungen 
dieses Gesetzes betreffend Übertretungen insoweit An wen
dung, als die _kantonale Gesetzgebung nicht selbst Bestim
mungen aufstellt. 

359. 

Die Kantone sind befugt, gegenüber Personen, die auf 
ihrem Gebiete sich des Mordes (Art. 103) schuldig gemacht 
haben, auf dem Wege der Gesetzgebung neben der lebens
länglichen Zuchthausstrafe wahlweise die Todesstrafe anzu
drohen. 

Jedes Todesurteil ist von Amtes wegen der kantonalen 
Behörde, die das Begnadigungsrecht ausübt, zum Entscheid 
über die Begnadigung zu unterbreiten. 

Die Todesstrafe ist durch Enthauptung und unter Bei
ziehung von Urkundspersonen in umschlossenem Raume zu 
vollstrecken. 

Zweiter Abschnitt. 

Verhältnis dieses Gesetzes zum bisherigen Recht. 

360. 
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Die Vollziehung von Straf urteilen, die auf Grund 
der bisherigen Strafgesetzgebungen ergangen sind, unter
liegt folgenden Beschränkungen: 

a. ein Todesurteil darf nach dem Irrkrafttreten dieses 
Gesetzes nicht mehr vollstreckt werden; die Todes
strafe ist in einem solchen Falle von Rechtes wegen 
in lebenslängliche Zuchthausstrafe umgewandelt. Diese 
Bestimmung findet keine Anwendung auf Urteile der 
Kantone, die auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes die Einführung oder Beibehaltung der 
Todesstrafe durch Gesetz festgelegt haben ; 

b. Kettensträflingen sind die Ketten abzunehmen; 

c. wenn ein Sträfling zur Zeit des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes noch zeitliche Freiheitsstrafen in der Gesamt
dauer von mehr als fünf Jahren in verschiedenen 
Kantonen zu verbüssen hätte, so kann er dem Bundes
gericht das Gesuch um Festsetzung einer Gesamt
strafe im Sinne von Art. 68 dieses Gesetzes ein
reichen. Das Bundesgericht überbindet den Vollzug 
dieser Gesamtstrafe einem Kanton und legt den da
durch entlasteten Kantonen nach freiem Ermessen 
einen Kostenbeitrag auf; 

d. Sträflinge, die auf Grund eines Strafgesetzes verurteilt 
wurden, das die bedingte Entlassung nicht vorgesehen 
hatte, können die bedingte Entlassung gernäss den 
Bestimmungen des Strafgesetzbuches nachsuchen. 

361. 

Vollziehung 
früherer 

Strafurteile. 

Personen, welche auf Grund eines Strafgesetzes ver- Rehabilitation. 

urteilt wurden, das die Wiedereinsetzung in die bürger-
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liehe Ehrenfähigkeit, in die Wählbarkeit zu einem Amte, 
in die . elterliche Gewalt und in die Fähigkeit, Vormund zu 
sein, und in das Recht einen Beruf, ein Gewerbe oder ein 
Handelsgeschäft auszuüben, nicht vorgesehen hatte, kann die 
Wiedereinsetzung nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
bewilligt werden. 

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

362. 

Verjährung. Die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Verfolgungs-

Kantonnle 
Gerichtsbarkeit. 

Bundesgerichts
barkeit. 

und Vollstreckungsverjährung finden auch Anwendung, wenn 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Tat begangen oder 
eine Strafe erkannt . worden ist, jedoch nur, wenn dieses 
Gesetz für den Täter günstiger ist, als das frühere Gesetz. 
Der vor Irrkrafttreten dieses Gesetzes abgelaufene Zeitraum 
wird angerechnet. 

Dritter Abschnitt. 

Bundesgerichtsbarkeit und kantonale Gerichtsbarkeit. 

363. 

Die Verfolgung und die Beurteilung der in diesem 
Gesetze vorgesehenen strafbaren Handlungen liegt, unter 
nachfolgenden Vorbehalten, den kantonalen Behörden nach 
den Vorschriften der kantonalen Strafprozessgesetze ob. 

364. 

Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen die V ergehen 
des dreizehnten bis fünfzehnten und des siebzehnten Ab
schnittes dieses Gesetzes, sofern sie gegen den Bund, gegen 
den Volkswillen im Bundesstaate, gegen die Bundesgewalt 
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oder gegen die Bundesrechtspflege gerichtet sind ; ferner 
die Vergehen gegen fremde Staaten (sechzehnter Abschnitt) 
und die von einem Bundesbeamten verübten Amtsvergehen 
(achtzehnter Abschnitt), sowie die Übertretungen gegen die 
Landesverteidigung und gegen die Staatsgewalt des Bundes 

(Art. 339 bis 348). 
365. 

Ist J. emand mehrerer strafbarer Handlungen beschuldigt Zusammen· 
' troffen mehrerer 

von denen die einen der Bundesgerichtsbarkeit, die andern Hstradf1barer 
an ungcn 

der kantonalen Gerichtsba,·keit unterstellt sind so ordnet und mehr~rer 
, .., 1 Strafbesüm-

der Bundesrat auf Antrag der Bundesanwaltschaft die V er- mungen . 

einigung der Strafverfolgung und Beurteilung in der Hand 
der Bundesstrafbehörde oder der kantonalen Strafbehörde an. 

Dasselbe gilt, wenn eine Handlung unter mehrere 
Strafbestimmungen fällt, von denen die einen vom Richter 
des Bundes, 'die andern vom kantonalen Richter zu hand

haben sind. 
Sind von mehreren strafbaren Handlungen die einen 

den Bundesassisen, die andern dem Bundesstrafgericht oder 
der kantonalen Gerichtsbarkeit unterstellt, so sind die Bundes

assisen ausschliesslich zuständig. 

Vierter Abschnitt. 

Die kantonalen Behörden. Ihre sachliche und örtliche 
Zuständigkeit. Rechtshülfe. 

366. 

Die Kantone bestimmen die Behörden, denen die Ver
folgung und Untersuchung, und die Gerichte oder Einzel
richter, denen die Beurteilung der in diesem Gesetze vor
gesehenen, der kantonalen . Gerichtsbarkeit unterstellten 
strafbaren Handlungen obliegt. 

Die Beurteilung von Übertretungen kann auch einer 
Polizeibehörde übertragen werden. 

1. Sachliche 
Zuständigkeit. 



2. Gerichtsstand. 
Gerichtsstand 
des Ortes der 

Begehung. 

Bei Press
vergehen im 

Inlande-
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367. 

Für die Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren 
Handlung sind die Behörden des Ortes zuständio- wo die bl 

strafbare Handlung ausgeführt wurde. Liegt nur det· Ort, 
wo der Erfolg eingetreten ist oder eintreten sollte in der 

' Schweiz, so sind die Behörden dieses Ortes zuständig. 

Ist die strafbare Handlung an mehreren Orten aus
geführt worden, oder ist der Erfolg an _mehreren Orten 
eingetreten, so sind die Behörden des Ortes zuständig, wo 
die Untersuchung zuerst angehoben wurde. 

3ß8. 

Bei V ergehen, die im Inlande durch die Druckerpresse 
verübt wurden, sind ausschliesslich die Behörden des Ortes 
zuständig, wo die Druckschrift erschienen ist. Im Zweifel 
gilt der Druckort als Erscheinungsm·t. 

Kann der Täter an diesem Orte nicht vor Gericht 
gestellt werden, weil sein Wohnortskanton keine Rechts
hülfe leistet, so sind die Behörden seines Wohnortes zu
ständig. 

369. 

Bei Vergehen im Ist das V ergehen im Auslande begang·en worden, oder 
Ausland und bei 

unbekanntem ist der Ort der Begehung der Tat nicht zu ermitteln, so 
Begehnngsort. 

sind die Behörden des Ortes zuständig, wo der Täter wohnt. 
Hat der Täter keinen Wohnort in der Schweiz, so sind 
die Behörden des Heimatortes zuständig. Hat der Täter in 
der Schweiz weder Wohnort noch Heimat, so ist der Ge
richtsstand an dem Orte, wo der Täter betreten wird, be
gründet. 

Ist keiner dieser Gerichtsstände begründet, so sind die 
Behörden des Kantons zuständig, an den die Auslieferung 
erfolgt. Die kantonale Regierung bestimmt in diesem Fall 
die örtlich zuständige Behörde. 
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370. 

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

37L 
Wird J. emand wegen mehrerer an verschiedenen Orten G;erichtsstand ' be1m Zusa.mmen-

beo-angener strafbarer Handlungen verfo]at so sind die Be- treffen mehrerer o o l strafbarer 

hörden des Ortes, wo er die schwerste Tat begangen hat, Handlungen. 

auch für die Verfolgung und Beurteilung der andern _Taten 

zuständig. 
Ist jemand entgegen der Vorschrift über Zusammen-

treffen mehrerer strafbarer Handlungen zu mehreren Frei
heitsstrafen verurteilt worden, so kann er bei dem Gericht, 
das die schwerste Strafe ausgespr6chen hat, die Festsetzung 

einer Gesamtstrafe verlangen. 

372. 

Ist der Gerichtsstand unter den Behörden mehrerer 
Kantone zweifelhaft oder streitig, so entscheidet das Bundes
gericht auf Anrufen eines Kantons, des Geschädigten oder 
der Bundesanwaltschaft sowohl über die Berechtigung als 

über die Pflicht zur Strafverfolgung. 

373. 

Streitiger 
Geri chtsstand. 

1 In Strafsachen auf die dieses Gesetz oder ein 3. RechtshUIIe. 
• l Verpfhehtung 

anderes Bundeso·esetz Anvvendung findet, sind die Behörden Bgegdenübedr detm o un un un er 

eines Kantons denjenigen des Bundes und der andern Kantone den K antonen. 

im Strafverfahren und in der Urteilsvollstreckung zur Rechts-
hülfe verpflichtet. Insbesondere sind Haft- und Zuführungs-
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befehle m solchen Strafsachen durch die ganze Schweiz zu 
vollziehen. 

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

Wird die Zuführung wegen eines Vergehens ver
langt, das in dem ersuchenden Kanton mit Todesstrafe be
droht ist, oder wird sie zur Vollstreckung der Todesstrafe 
verlangt, so können Kantone, die diese Strafart nicht 
eingeführt haben, die Zuführung verweigern, wenn nicht 
die Umwandlung in eine andere Strafart zugesichert wird. 

Verweigert bei politischen V ergehen oder bei Press
vergehen odet· bei Vergehen, die irn ersuchenden Kanton 
mit Todesstrafe bedroht sind, ein Kanton die Zuführung, so _ 
ist er verpflichtet, die Beurteilung des Beschuldigten selbst 
zu übernehmen. 

374. 

Direkter Der Verkehr in Rechtshülfesachen findet direkt von 
Verkehr der 

Behörden. Behörde zu Behörde statt. 

Kosten. 

Telegraphisch oder telephonisch übermittelte Haftbefehle 
sind sofort schriftlich zu bestätigen. 

In wichtigen Fällen haben die Beamten der Polizei 
auch unaufgefordert Rechtshülfe zu lei~ten. 

375. 

Die Rechtshülfe wird unentgeltlich geleistet. Das 
Gericht des Kantons, der die Rechtshülfe beansprucht hat, 
ist indessen verpflichtet, den Schuldigen auch zum Ersatz der 
Rechtshülfekosten m verurteilen. 

Auslagen für wissenschaftliche oder technische Gut
achten sind in allen Fällen dem in Anspruch genommenen 
Kanton durch den ersuchenden Kanton zu ersetzen. 
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376. 

Eine Strafverfolgungsbehörde oder em Gericht darf 
Amtshandlungen auf dem Gebiete eines andern Kantons 
nur mit Zustimmung der obersten kantonalen Justizvervval
tungsbehörde dieses Kantons vornehmen. Ist Gefahr im Ver
zuge, so darf die Amtshandlung zwar vorgenommen werden, 
es ist indessen die betreffende Justizverwaltungsbehörde hier
von unverzüglich und unter Darlegung des Sachverhalts in 
Kenntnis zu setzen. 

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf die direkte 
Vorladung von Angeschuldigten und Zeugen die in einem 
andern Kanton wohELen . Zeugen können indessen, wenn der 
Gerichtsort im andern Kanton von ihrem IV ohn- oder Auf
enthaltsort über fünfundzwanzig Kilometer entfernt ist, Vor
schuss der Reisekosten verlangen. 

377. 

Selbsthülfe. 

Die Beamten der Polizei sind berechtigt, in dringenden Nacheile. 

Fällen einen Beschuldigten oder einen Verurteilten auf das 
Gebiet eines andern Kantons zu verfolgen oder einen Be
schuldigten oder Verurteilten auf dem Gebiete eines andern 
Kantons festzunehmen . 

Der Festgenommene ist sofort dem nächsten zur Aus
stellung eines Haftbefehles ermächtigten Beamten des Kantons 
der Betretung zuzuführen. Dieser vernimmt den Festgenom
menen zu Protokoll und trifft die erforderlichen ·weiteren 
V erfligungen. 

378. 

Verweigert ein Kanton die Rechtshülfe oder entsteht Streitigkeit en. 

Streit darüber, an welchen Kanton eine Zuführung zuerst 
stattfinden soll, so kann von dem ersuchenden Kanton der 
Entscheid des Bundesgerichtes angerufen werden. Bis dieser 
erfolgt, sind angeordnete Sicherheitsmassregeln aufrecht zu 
erhalten. 



Register
behörden. 

Inhalt. 

Mitteilung der 
Verurteilungen. 

122 

Fünfter Abschnitt. 

Strafregister. 

379. 

Strafregister werden geführt: 
1. bei dem schweizerischen Zentralpolizeibureau über alle 

Personen~ die im Gebiete der Eidgenossenschaft ver
urteilt worden sind~ sowie über alle im Auslande verur
teilten Schweizer; 

2. in den Kantonen von einer durch diese zu bezeichnenden 
Amtsstelle über alle verurteilten Kantonsbürger. 

380. 

ln das Strafregister sind aufzunehmen: 
1. Die Verurteilungen wegen V ergehen zu Strafen oder 

sichernden Massnahmen; ebenso die Verurteilungen 
wegen Übertretungen gegen Leib und Leben~ gegen 
das Vermögen, gegen die Sittlichkeit und gegen den 
öffentlichen Frieden; 

2. die Massnahmen gegenüber Jugendlichen, die eine als 
Vergehen bedrohte Tat begangen haben; 

3. die aus dem Auslande eingehenden Mitteilungen über 
dort erfolgte, nach diesem Gesetz vormerkungspflichtige 
Verurteilungen. 

4. die Vormerke darüber~ dass eine Verurteilung be
dingt erfolgt sei; 

5. die Tatsachen, die eine Änderung erfolgter Eintragungen 
herbeiführen. 

381. 

Dem schweizerischen Zentralpolizeibureau sind sämtliche 
vormerkungspflichtigen Verurteilungen mitzuteilen. 

Das Zentralpolizeibureau trägt die ihm gemeldeten 
Verurteilungen in das zentrale Strafregister ein und teilt 
sie dem Heimatskanton oder dem Reimatsstaate des V er
urteilten mit. 
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382. 

Gerichtlichen und andern öffentlichen Behörden des 
Bundes oder der Kantone ist auf Ersuchen ein das Vor
strafenvet·zeichnis enthaltender amtlicher Auszug aus dem 
Strafregister zu verabfolgen. 

Das Vorstrafenverzeichnis wird Untersuchungsämtern 
oder Strafgerichten vollständig mitgeteilt, wenn die Person~ 
über die Auskunft verlangt wird, in dem Strafverfahren 
Angeschuldigter oder Angeklagter ist. In diesem Falle sind 
auch gelöschte Vorstrafen~ unter Hinweis auf die Löschuno· 0~ 
mitzuteilen. 

Über andere Personen oder an andere Behörden werden 
gelöschte Vorstrafen nicht mitgeteilt. 

An Privatpersonen werden Auszüge nicht abgegeben. 

383. 

1. Eintragungen über Verurteilte, deren Tod dem 
RegiEterbeamten glaubhaft nachgewiesen wird, sind aus dem 
Register zu entfernen·, ebenso EintmO'uno-en über Verurteilte 0 0 ~ 

die das fünfundsiebenzigste Lebensjahr vollendet haben und 
über die seit zehn Jahren keine vormerkungspflichtige Ver
urteilung gemeldet wurde. 

2. Im Strafregister sind zu streichen: 

Eintragungen bedingter Verurteilungen, wenn die Ver
urteilung infolge Bewährung während der Probezeit als nicht 
geschehen zu betrachten ist (Art. 41); 

Eintragungen~ deren Löschung der Richter verfügt hat 

(Art. 80). 

384. 

Der Bundesrat erlässt durch Verordnung die ergänzen
den Vorschriften über das Strafregister. Er stellt die 
Formulare fest. 

Mitteilung 
der 

Eintragungen. 

Entfernung 
und Lösehung 

von Ein
tragungen. 

Vollziehungs
bestimmung. 



V erfahren der 
kantonalen 

Strafbehörden. 

Strafverfolgung 
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Sechster Abschnitt. 

Verfahren. 

385. 
Die Kantone bestimmen das V erfahren der kantonalen 

Behörden, vorbehältlieh der nachfolgenden Vorschriften und 
der Vorschriften des Bundesgesetzes über die Organisation 
der Bundesrechtspflege über das kantonalgerichtliche V er
fahren und die Weiterziehung der Urteile kantonaler Ge
richte bei Anwendung eidgenössischer Strafgesetze. 

386. 
Die Strafverfolgung ist durch die zuständige Behörde 

von Amtes wegen zu betreiben; ist jedoch eine Tat nach 
diesem Gesetz nur auf Antrag zu verfolgen, so tritt die 
$trafverfolgung erst ein, nachdem ein Berechtigter den 
Antrag gestellt hat. 

Die Kantone können fiir die Verfolgung von Antrags
delikten ein Pri vatstrafklageverfahren v0rsehen. 

387. 
Parlamen- Die Bestimmungen des Bundesg·esetzes über die Ver--

tarisrhe 
Immunität. antwortlichkeit der eidgenössischen Behörden und Beamten 

f'trafverfolgung 
ge5enMitglieder vom 9. Dezember 1850 und über die politischen und 

der obersten 
Behörden. polizeilichen Garantien zugunsten der Eidgenossenschaft vom 

24. Dezember 185,0 ibleiben in Kraft. 
Die Kantone bleiben berechtigt, Bestimmungen zu er

lassen, wonach : 
a. die strafrechtlicheVerantwortlichkeitder Mitglieder ihrer 

gesetzgebenden Räte wegen Äusserungen in den Ver
handlungen der Räte aufgehoben oder beschränkt wird, 

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

l 
I 

' 
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388. 

Die in diesem Gesetz oder in andern Bundesgesetzen 
vorgesehenen Übertretungen sind, soweit sie der kantonalen 
Gerichtsbarkeit unterliegen, nach dem Verfahren zu be
handeln, das der Kanton für Übertretungen vorschreibt. 

389. 

Als Untersuchungshaft (Art. 69) ist jede in einem Straf
verfahren verhängte und im Gebiet der Schweiz vollzogene 
Haft (Untersuchungs- und Sicherheitshaft) bis zum Eintritt 
der Rechtskraft des Urteils anzusehen. Die Haft zwischen 
dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils und dem Beginn 
des Strafvollzuges kommt von rechtswegen auf die Freiheits

strafe zur Abrechnung. 

390. 

V erfahren bei 
Übertretungeil 

Unter· 
suchungshaft. 

Die Kantone können die Verhängung siebernder ß'lass- Massnahmen zur Versorgung 
nahmen über Angeschtildigte geo·en die wegen Unzurech- Unzure~hnungs· 

l o falnger. 

nungsfähigkeit das V e'rfahren eingestellt wird, der Behörde 
i_ibertragen, der die Einstellung des Strafverfahrens zukommt. 

391. 
Das kantonale Recht bestimmt unter V arbehalt der K_ostentragung 

' be1 Massnahmen 
Unterstützung·spflicht der Verwandten (ZGB Art. 328) wer zurVersorgung ' Unzurechnung s· 
die Versorgungskosten eines Unzurechnungsfähigen oder ver- fähiger. 

mindert Zurechnungsfähigen zu tragen hat, wenn weder der 
V ersorgte, noch, falls er unmündig ist, die Eltern die Kosten 

bestreiten können. 

Siebenter Abschnitt. 

Verfahren gegenüber Kindern und Jugendlichen. 

392. 

Die Kantone bezeichnen die für die Behandlung der 
Kinder zuständigen Behörden. 

Behörden im 
Verfahren 

gegen Kinder. 
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Die zuständige Behörde kann zur Unterbringung des 
Kindes oder zur Beaufsichtigung seiner Erziehung die Mit
wirkung frei williger Vereinigungen (Vereine zur Fürsorge 
für vet'wahrloste Kinder, Kinderschutzgesellschaften usw.) in 
Anspruch nehmen. 

393. 
Behörden im Die Kantone sind befugt, das Verfahren g·e0o·en Jugend-Verfahren gegen 
Jugendliche. liehe besonderen Behörden (Jugendgerichten, Jugendschutz-

Grundsätze des 
Verfahrens. 

Örtliche 
Zuständigkeit 
der Behörden. 

ämtern, vormundschaftlichen Behörden) zu übertragen. 

394. 
Das V erfahren gegen Kinder und Jugendliche ist von 

dem Strafverfahren gegen Erwachsene örtlich oder zeitlich 
getrennt zu halten; die Öffentlichkeit ist auszuschliessen. 
Im übrigen bestimmen die Kantone das Verfahren. 

395. 
Für das Verfahren gegenüber Kindern und Jugend

lichen sind die Behörden des VVohnsitzes, und wenn das 
Kind oder der Jugendliche dauernd an einem andern Orte 
sich aufhält, die Behörden des Aufenthaltsortes zuständig. 

396. 
Kostentragung Das kantonale Recht bestimmt, unter V arbehalt der 

bei :Massnahmen 

z~ro:~~~d~~~g Unterstützungspflicht der Verwandten, wer die Versorgungs-
un~d:!;_nd- kosten eines Kindes oder eines Jugendlichen zu tragen hat, 

wenn weder der V ersorgte noch die Eltern die Kosten 
bestreiten können (ZGB Art. 284). 

1. Im All
gemeinen. 

Pflicht des 
Strafvollzuges. 

Achter Abschnitt. 

Strafvollzug. Schutzaufsicht. 

397. 

Die Kantone vollziehen die von ihren Gerichten aus
gefällten Strafurteile. Sie sind verpflichtet, die Urteile der 
Bundesstrafbehörden gegen Ersatz der Kosten zu vollziehen .. 
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398. 

Der Bundesrat kann einzelnen Kantonen welche Straf- Ausnahme yon 
' den Vorschnftcll 

anstalten mit ausgedehntem Land wirtschaftsbett-ieb besitzen, clicses Gesetzes. 

einen von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichenden 
Strafvollzug gestatten. Er entscheidet im einzelnen Falle 
über die Bedingungen, unter welchen ein solcher Strafvollzug 
stattfinden kann. 

Immerhin sind die Grundsätze eines progressiven Straf
vollzugs (Art. 38) möglichst beizubehalten. Gemeingefähr
liche Verbrecher unterliegen jedenfalls dem ordentlichen 
Strafvollzug. 

399. 

Sträflingen, die in eine Strafanstalt, Verwahrungs
anstalt oder Arbeitserziehungsanstalt eingewiesen sind, ist 
ein Verdienstanteil zu bestimmen, gleichviel ob sie in 
einem Gewerbe oder in der Landwirtschaft oder zu Ar
beiten für die Anstalt (Hausarbeit) verwendet werden. 

Bei Feststellung der Höhe des Verdienstanteils ist auf 
Fleiss und Betragen Rücksicht zu nehmen. 

400. 

Der Verdienstanteil wird dem Sträfling während der 
Dauer seines Aufenthalts in der Anstalt gutgeschrieben. 

Über den Verdienstanteil darf nur zum Zwecke der 
Unterstützung der Familie des Sträflings und zu seiner Aus
stattung auf die Entlassung hin verfügt werden. 

401. 

Bei der Entlassung aus der Anstalt verfügt die An
staltsleitung nach freiem Ermessen, ob der Betrag ganz 
oder teilweise dem Entlassenen, oder den Organen der 
Schutzaufsicht, der Vormundschaftsbehörde, oder der Armen
behörde zu sachgemässer Verwendung für den Entlassenen 
auszubezahlen sei. 

2. Verdienst
antei l. 

Höhe des Ver
dienstanteils. 

Verwendung 
während der 

Stratzcit. 

Verwenclung 
nach der 

Entlassung_ 



3. Schutz· 
aufsich I. 

Aufgabe der 
Kantone. 

Zentralamt. 

~flicht der Ge 
meinden zur 
Duldung der 
unter Schutz-

aufsicht 
stehenden 
Personen. 

4. Bussen , 
Kosten , Ein

ziehung, Anfall 
'\'On Geschenken, 

Schadeneratz. 
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Der Verdienstanteil kann '<veder gepfändet noch in 
eine Konkursmasse gezogen werden. bie Abtretung des 
Verdienstanteils ist ungültig. 

402. 

Die Kantone haben die Schutzaufsicht über Jugend
liche (Art. 93 und 95), sowie über bedingt entlassene Sträf
linge (Art. 39, 42, 43) und über bedingt Verurteilte (Art. 41) 
zu organisieren. Sie können die Schutzaufsicht auch frei
willigen Vereinigungen übertragen. 

Im Einverständnis mit der zuständigen Vormundschafts
behörde kann die Vormundschaft über . einen Verm·teilten 
(ZGB 371) einem Mitglied der Schutzaufsicht oder dem 
Vorm nnde des Verurteilten die Schutzaufsicht über diesen 
übertragen werden. 

403. 

Der Bund ist befugt, ein Zentralamt für Schutzaufsicht 
zu schaffen, dem insbesondere die Besorgung der inter
kantonalen und internationalen Angelegenheiten und die 
Stellenvermittlung obliegen würde. 

404. 

Die Gemeinden sind verpflichtet, den unter Schutz
aufsicht stehenden Schvveizerbürgern, welche nicht ihre 
Bürger sind, den Aufenthalt zu gewähren, sofern diese 
Personen aus Gründen der Schutzaufsicht in denselben 
untergebracht werden. 

405. 

In bezug auf Bussen, Kosten, Einziehung von Gegen
ständen, Anfall von Geld- und andern Geschenken und 
Schadensersatz sind die auf Grund dieses Gesetzes oder 
eines andern Bundesgesetzes ausgefällten rechtskräftigen 
Strafentscheide, auch wenn solche im V erfahren wegen Über
tretungen von Polizeibehörden oder andern zuständigen Be-
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hörden erlassen worden sind, in der ganzen Schweiz voll
streckbar. Gleiches gilt für die Beschlüsse der Behörden, 
die über die Einstellung des Verfahrens entscheiden. 

406. 

über den Ertrag der auf Grund dieses Gesetzes ver
hängten Bussen und Einziehungen und verfallen erklärten 
Geld- und andern Geschenke verfügen die Kantone. Vor
behalten bleiben die der Bundesgerichtsbarkeit unterstellten 
Fälle. 

407. 

Die Kantone richten Arbeitsgelegenheiten für solche 
ein, die eine Busse durch freie Arbeit abverdienen wollen. 
Die Strafvollziehungsbehörde weist dem Nachsuchenden die 

A~beitsstelle an. 

Neunter Abschnitt. 

Anstalten. 

408. 

Die Kantone haben die nötigen Anstalten für den 
Vollzug der Zuchthaus-, Gefängnis- und Haftstrafe einzu
richten und, soweit sie solche noch nicht besitzen, sie ent
weder zu erstellen oder sich das Mitbenützungsrecht an 
den entsprechenden Anstalten ande~er Kantone zu sichern. 

409. 

Der Bund leistet Beiträge an den Bau neuer oder die 
V erbesserang bestehender Strafanstalten. 

Der Bundesrat stellt di~ Bedingungen fest, unter denen 
die Leistung von Beiträgen erfolgt. Er kann namentlich 
bestimmen, dass auch Verurteilte aus andern Kantonen zum 
Selbstkostenpreise aufgenommen werden. 

Der Bund fördert und unterstützt die Heranbildung 
oder Fortbildung von Strafanstaltsbeamten. 

9 

Verfügungs
recht. 

Abverdien en 
der Busse. 

t. Straf· 
anstalten. 

Aufgabe der 
Kantone. 

Bnndes
unterstlttwng. 



2. Anstalten fiir 
Kinder und 

Jugendliche. 
Erziehungs· 

und l<' ürsorge· 
erziehungs
anstaUen. 

Korrektions
ans! alten für 
Jugendliche. 

130 

410. 

Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass die nötigen 
Anstalten für den Vollzug erzieherischer und sichernder · 
Massnahmen gegenüber Kindern zur Verfügung stehen. 

Ebenso sorgen sie für die nötigen Fürsorgeerziehungs
anstalten für Jugendliche. 

Sie können über die Errichtung gemeinsamer Anstalten 
unter sich Vereinbarungen treffen oder sich das MitbenUtzungs
recht an entsprechenden Anstalten anderer Kantone oder 
an privaten Anstalten sichern. 

411. 

Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass die nötigen 
Korrektionsanstalten für Jugendliche zur Verfügung stehen. 

Sie können über die Errichtung gemeinsamer Anstalten 
Vereinbarungen treffen, oder sich das Mitbenützungsrecht 
an Anstalten anderer Kantone sichern. 

412. 

Bunclesbeiträge. Der Bund kann an die Errichtung neuer oder an den 
Betrieb bestehender Anstalten für Kinder und Jugendliche~ 
soweit sie von den zur Behandlung der Kinder und Jugend
lichen zuständigen Behörden in Anspruch genommen werden, 
Beiträge bewilligen. 

413. 

Abgesonderte Die Kantone haben Vorsorge zu treffen dass für die 
Einschliessung. ' 

3. Anstalten 
zum Vollzug 
sichernder 

Massnahmen 
gegenOber Er-

wachsenen. 

abgesonderte Einschliessung Jugendlicher geeignete Räume 
zur Verfügung stehen. 

414. 

Die Kantone haben für die Errichtung und den Betrieb 
von Verwahrungsanstalten für Gewohnheitsverbrecher, von 
Arbeitserziehungsanstalten und von Trinkerheilanstalten für 
Bestrafte -zu sorgen. 
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Der Bund leistet an die Errichtung solcher Anstalten 
Beiträge. Er kann auch an den Betrieb Beiträge leisten. 
Der Bundesrat stellt die Bedingungen fest, unter denen die 
Leistung von Beiträgen erfolgt. 

Die Kant0ne können über die Einweisung Bestrafter 
in Trinkerheilanstalten auch mit Privatanstalten V er·ein
barungen tr_effen. 

415. 

Die Kantone haben die für den Vollzug von erziehe
rischen und sichernden Massnahmen bestimmten Privat
anstalten, sowie die Familienerziehung (Art. 84 und 91) 
einer sachgemässen, insbesondere auch ärztlichen Aufsicht zu 
unterstellen. 

416. 

Der Bund führt die Oberaufsicht über alle zum Straf
vollzug und zum Vollzuge der erzieherischen und sichern
den Massnahmen bestimmten Anstalten. 

417. 

Der Bundesrat wird im Einvernehmen mit den Kantonen 
die Reihenfolge bestimmen, in der die durch dieses Gesetz 
nötig werdenden Anstaltsreformen durchgeführt werden 
sollen. Er wird für die Zwischenzeit die nötigen Anord
nungen treffen. Der Bundesrat wird sich die für die Durch
führung der Reformen nötigen Mittel von den Eidge
nössischen Räten auf dem Wege des Voranschlags bewil
ligen lassen. 

Zehnter Abschnitt. 

Begnadigung. Wiederaufnahme des Verfahrens. 

418. 

Das Begnadigungsrecht wird ausgeübt 
a. in den Fällen, in denen die Bundesassisen oder das 

Bundesstrafgericht geurteilt haben oder die zur Be-

4. Aufsicht. 
Aufsicht über 
Privatanstalten 
und l1'amilien-

orziehung. 

Oberaufsicht 
des Bundes. 

5. Durchfllhrung 
der Reformen. 

Begnadigung. 
Behörden. 



Politische 
Vergehen. 

Gemeine 
Vergehen. 

Begnadigungs
gesuch. 
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urteilung den kantonalen Behörden überwiesen worden 
sind (OG Art. 125), durch die vereinigte Bundes
versammlung; 

b. in den Fällen, in welchen ein kantonales Gericht ge
urteilt hat, durch die Begnadigungsbehörde des Kantons. 

419. 

Wenn die Tat, deretwegen die Verurteilung el'folgte, 
einen politischen Charakter an sich trägt oder im Zusammen
bang mit einer solchen Tat steht, ist die Begnadigung 
unbeschränkt zulässig. 

420. 

Bei gemeinen V ergehen ist die Begnadigung zulässig, 
wenn das Gesetz ein Minimum von wenigstens sechs Monaten 
Freiheitsatrafe androht und die Anwendung der bedingten 
Verurteilung oder der bedingten Entlassung durch das Gesetz 
ausgeschlossen war. 

Bei Verurteilung zu Busse, sowie bei Übertretungen 
ist die Begnadigung ausgeschlossen. 

421. 

Das Begnadigungsgesuch kann vom Verurteilten oder 
seinem Verteidiger oder gesetzlieben Vertreter oder von 
seinem Ehegatten gestellt werden. 

Bei politischen und solchen V ergehen, die mit einem 
politischen Vergehen im Zusammenhang stehen, ist überdies 
der Bundesrat oder eine Kantonsregierung zur Einleitung 
des Begnadigungsverfahrens befugt. 

Die Begnadigungsbehörde kann bestimmen, dass ein 
abgelehntes Begnadigungsgesuch nicht vor Ablauf eines 
gewissen Zeitraums erneuert werden darf. 
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422. 

Durch Begnadigung können die durch rechtskräftiges 
Strafurteil auferlegten Strafen und Nebenstrafen ganz oder 
teilweise erlassen oder in mildere Strafen umgewandelt 
werden. Die Verurteilung zu den Kosten und zum Schaden
ersatz an geschädigte Private bleibt in allen Fällen unberührt. 

Der Gnadenerlass bestimmt den Umfang der Begna
digung. 

423. 

Die Kantone sind gehalten, gegenüber Urteilen, die 
auf Grund dieses Gesetzes odet· anderer Bundesgesetze ge
fällt worden sind, die Wiederaufnahme des Verfahrens 
wegen neu entdeckter Tatsachen oder Beweismittel zugunsten 
des Verurteilten- zu gestatten. 

Elfter Abschnitt. 

Schlussbestimmungen. 

424. 

M:it dem Irrkrafttreten dieses Gesetzes sind die damit 
in Widerspruch stehenden strafrechtlichen Bestimmungen 
des Bundes aufgehoben. 

Insbesondere sind aufgehoben: 
a. das Bundesgesetz über das Bundesstrafrecht der schwei

zerischen Eidgenossenschaft, vom 4. Februar 1853; 
das Bundesgesetz betreffend die Werbung und den 
Eintritt in den fremden Kriegsdienst, vom 30. Juni 
1859 ; das Bundesgesetz betreffend Ergänzung des 
Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecbt, vom 12. April 
1894; der Bundesbeschluss betreffend Revision von 
Art. 67 des Bundesgesetzes über das Bnndesstrafrecbt, 
vom 5. Juni 1902; das Bundesgesetz betreffend Er
gänzung des Bundesstrafrechts in Bezug auf die anar
chistischen V erbrechen, vom 30. März 1906; 

Wi rkungen, 

Wieder
aufnahme des 

Verfahrens. 
Vorschrift für 
die Kantone, 

Aufhebung von 
Bundcsrccht. 

I 
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b. die Art. 169, 174 bis 177 des Bundesgesetzes betreffend 
die Bundesstrafrechtspflege, vom 27. August 1851; 

e. das Bundesgesetz über die Auslieferung von Ver
brechern oder Angeschuldigten, vom 24. Juli 1852; 
das Bundesgesetz betreffend Ergänzung des Ausliefe
rungsgesetzes, vom 2. Februar 1872; das Konkordat 
betreffend die Ausschreibung, Verfolgung, Festsetzung 
und Auslieferung von Verbrechern oder Beschuldigten, 
die diesfälligen Kosten, die V erhöre und Evocation 
von Zeugen in Kriminalfällen und die Restitution 
gestohlener Effekten, vom 8. Juni 1809 und 8. Juli 
1818; 

d. Art. 880 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung 
des schweizerischen Zivilgesetzbuches (V. Teil: Obli
gationenrecht), vom 30. März 1911; 

e. Art. 25 Ziffer 3 des Bundesgesetzes über Schuld
betreibung und Konkurs, vom 11. April 1889; 

f. Art. 150 und 151 des Bundesgesetzes über die 
Organisation der Bundesrechtspflege, vom 22. März 
1893; 

,q. Art. 55 bis 59 des Bundesgesetzes betreffend die elek
trischen Schwach- und Starkstromanlagen, vom 24. Juni 
1902; 

h. Art. 66 bis 71 und 7 4 des Bundesgesetzes über die 
Schweizerische Nationalbank, vom 6. Oktober 1905; 

i. Art. 36 bis 40, 42 bis 4 7, 49 bis 53 des Bundes
gesetzes betreffend den V er kehr mit Lebensmitteln 
und Gebrauchsgegenständen, vom 8. Dezember 1905; 

k. Art. 114 und 115 des Bundesgesetzes betreffend das 
schweizerische Postwesen, vom 5. April 1910, soweit 
diese Bestimmungen Postwertzeichen betreffen, und 
Art. 117 lit. e und h dieses Bundesgesetzes; 
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l. Art. 30 des Bundesgesetzes über Mass und Gewicht, 
vom 24. Juni 1909, soweit diese Bestimmung Eich
zeichen betrifft, und Art. 32 dieses Bundesgesetzes; 

m. Art. 18 des Bundesgesetzes über die Heimatlosigkeit, 
vom 3. Dezember 1850. 

425. 

Mit dem lokrafttreten dieses Gesetzes sind die straf
rechtlichen Bestimmungen der Kantone aufgehoben. 

Vorbehalten bleiben die bestehenden strafrechtlichen 
Bestimmungen der Kantone über Gegenstände, die dieses 
Gesetz der kantonalen Gesetzgebung ausdrücklich über
lassen hat. 

426. 

Aufhebung 
kantonalen 

Rechts. 

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 19 m Kraft. Inkrafttretcn 
dieses Gesetzes. 

Die Kantone haben die nötigen Einführungsbestimmungen 
bis zum 1. Juli 19 dem Bundesrat zur Genehmigung 
vorzulegen. Versäumt ein Kanton diese Frist, so erlässt 
der Bundesrat vorläufig die erforderlichen Verordnungen an 
Stelle des Kantons, unter Anzeige an die Bundesversammlung. 

Der Bundesrat ist beauftragt, auf Grundlage der Be
stimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 be
treffend die Volksabstimmung über Bundesgesetze und 
Bundesbeschlüsse, die Bekanntmachung dieses Gesetzes zu 
veranstalten. 



Berichtigungen. 

Seite 11 , Zeile 5 ,~on oben, in der Klammer lies <<Art. » 
stntt Ar. 

Seite 25 , Zeil e l; von oben, lies <<der» statt oder. 
Seite 30, Art. 88, Marginale, lies « Zeitablaufs » statt Zeitabi auf. 
Seite 38, Art. 113, Zeil e 2, lies «voraussehen» statt vemrsachen. 
Seite 90, Art. 279, zu Bl·ginn der ersten Zeile ist eine 1. ein-

zusetzen. 

--~'%=----

rr. 

Avant-Projet 
de 

Code penal . 
SUlSSe. 

(Texte d'aofit 1915.) 
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Vorbemerkung. 

Im .Juni 1903 erschien ein 11Vorentwurf zu einem schweize
rischen Strafg·esetzbuch und einem Bundesgesetz betreffend Ein
führung des schweizerischen Strafgesetzbuches" , nach den Be
schlüssen der von dem eidgenössischen Justizdepartement mit 
der Durchsicht des Vorentwurfes von 1896 beauftragten Experten
kommission. Str~fgesetzbuch wie Einführungsgesetz (Loi federale 
concernant l'apphcation du Code penal suisse) sind damals ins 
Französische übertragen worden. Mit der Erstellung des Vor
entwurfs zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch, April 1908 
(Avant-projet de Code penal suisse, Avril 1908, Avamproo-etto 
di un Codice penale svizzero, Aprile Hl08), beendigte di: im 
Jahre 1901 vom schweizerischen Justiz- und Polizeidepartement 
eingesetzte kleine Expertenkommission ihre Arbeiten, ohne eine 
Umarbeitung des Einführungsgesetzes durchgeführt zu haben. 
Die Anpassung desselben an den Vorentwurf 1908 erfolote dann 
1911 in einer an das Departement gerichteten Pri vata~beit, in 
der auch die Bemerkungen in Hafte r s Bibliographie und kri
tischen Materialien, 1898---1907 und 1908- 1911, berücksichtigt 
wurden. 

Die Beratungen der zweiten (grossen) Expertenkommission 
über den Vorentwurf 1908 führten zu einer so gründlichen Um
gestaltung, dass auch für die Weiterberatung der Einführungs
und Durchführungsbestimmungen eine neue Grundlage geschaffen 
werden musste. Dies erfolgte durch die Hinzufügung eines dritten 
Buches zum schweizerischen Strafgesetzbuch. Der Verfasser der 
Erläuterungen zum Vorentwurf, April 1908, erhielt vom Departe
ment den Auftrag, auch zu diesem dritten Buche Motive zuhanden 
der Expertenkommission auszuarbeiten. Die Übersetzuno- besorgte 
Prof. Gautier in Genf. " ' 
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Erster Abschnitt. 

Verhältnis dieses Gesetzes zn audern Gesetzen des Bundes 
uml zu den Gesetzen der ]{antone. 

Durch die nachfolgenden Bestimmungen soll das Strafgesetz 
in den Rahmen der ganzen Bundes- und Kantonalgesetzgebung 
eingefügt werden. Dabei handelt es sich um das Verhältnis 
sowohl zu der bestehenbleibenden als zu der künftigen Gesetz
gebung des Bundes und der Kantone. Vvas vom bisherigen Rechte 
des Bundes und der Kantone beseitigt wird, ist in den Schluss
bestimmungen, Art. 424, 425, gesagt. 

1. Bundesgesetze. 

a. Die Vor s chrift s ub s idiärer Anwendun g d e s 
a 11 gemeinen Teilsdes Strafge s etzbuche s auf die Sander
strafbestimmungen in andern Bundesgesetzen ist beinahe selbst
verständlich. Dagegen war es nötig, die bezüglichen Tatbestände 
nach gegebenem Massstab unter die Vergehen oder unter die 
Übertretungen einzureihen. Der Sprachgebrauch der Sondergesetze 
ist kein feststehender. Nach Art. 40 dieses Gesetzes kann die 
Freiheitsstrafe bei Übertretungen, die Haft, auf höchstens drei 
Monate erkannt werden; daher die allgemeine Abgrenzung (355). 

b. Der Österreichische Vorentwurf hat in einem Art. 37 die 
V e rw ei s u nge n in bestehenbleibenden gesetzgebet·ischen Erlassen 
auf ausser Kraft gesetzte Gesetzesbestimmungen durch eine all
gemeine Bestimmung abgeändert im Sinne eines Hinweises auf 
die Vorschriften dieses Gesetzes, die an Stelle jener ausser Kraft 
gesetzten Gesetzesbestimmungen getreten sind. 

Eigentlich ist es fast selbstverständlich, dass der Hin weis 
auf den allgemeinen Teil des Bundesstrafgesetzbuchs von 1853 
sich verwandelt in einen Hinweis auf den allgemeinen Teil dieses 
Strafgesetzbuches; schon aus Art. :355, Absatz 1, würde sich das 
ergeben. Solche Hinweise enthalten z. B. das Postgesetz (Art. 115), 
das Lebensmittelgesetz (Art. '12) usw. 

Aber auch auf einzelne Artikel wird Bezug genommen, so 
z. B. im Postgesetz Art. 116 (Geltendmachung eines ungedeckten 
Checks) auf Art. 61 des Bundesstrafgesetzbuches (Fälschung von 
Bundesakten) . Dee Richter wird unschwer erkennen, dass an 
dessen Stelle Art. 219 dieses Gesetzes getreten ist und daher 
auch die Strafandrohung gibt für Art. 116 Postgesetz. Ebenso 



enthält Art. 15 ~es Kunstweingesetzes zahlreiche Verweisungen 
auf den. Abschmtt des Lebensmittelgesetzes, in welchem die 
~trafbest1mmungen enthalten sind, die nunmehr vom StrGB 
ubernommen werden (356). 

2. Gesetze der Kantone. 

a. Während das Strafg·esetzaebun""srecht des Bundes unbe
schr~nkt ist, hört das Recht der ° Kant;ne zum Erlass von Straf
bestJmrnu~gen vom Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes an 
auf,_ sowe1t der. Bundesgesetzgeber nicht Vorbehalte macht. Die 
YerfassungsmässJgen Grundlagen der Ausscheid u n g zwischen 
Bundesrecht und kantonalem Recht sind in den Erläuterunoen 
zum Vorentwurf vom April1908", Seite 1 ff., besp~;ochen word0en. 

Unerwähnt bleibt hier das Ordnungsstrafrecht, das die Kantone 
g~gen und _zum Schutze ihrer Beamten in gleicher 'V eise ordnen 
k?nnen , Wie der Bund es mit Bezug auf seine Beamten tut. 
D1eses Ordnungsstrafrecht ist überall vom BeoTiffe des Strafrechts 
des Staates ausgeschieden. Ebensoweni()" la~ Veranlassung· vor· z f' 0 0 ' vom wan?·sstr~ recht, z. B. von den Zwangsmitteln geo·enüber 
Ze~gen, d1e mit Unrecht das Zeugnis verweigern, zu sp~·ecben; 
e,s 1st klar, dass sowohl Bund als Kantone zur Dmchführuno· ihrer 
Gesetzgebung solche Zwangsmussregeln aufstellen oder0 auch 
davon absehen können (357). 

Dagegen enthält 359 einen weitern Vorbehalt. 

. b. Die subsidiäre Anw e ndung des allo·emeinen 
Te 1l s des S t r G B auf Übertretuno·en des kantonale~ Rechts be
deutet keinen Eingriff in die Befug~isse des kantonalen Gesetz
gc_ber_s; er kann ja durch Erlass eines Polizeistraf""esetzbucbes 
~mt. emem ,,allgemeinen Teil" das Bundesrecht ausschli'essen. Den
Jem~en Kantone~ aber, welche keine solchen systematischen Be
arbeJ~ungen des Ubertretungsstrafrechts besitzen, wird eine grosse 
Ar_ bei t abgenommen und dem Volke ein gutes Stück Rechtssicher
h:Jt gewährt. Die Kantone können ferner, wie bisanhin, für 
emz~lne Tatbestände di_e in andern Gesetzen enthalten sind, 
~e~tJmJ~ungen treffen, d1e. von den Grundsätzen des allgemeinen 
Te~_ls d1eses Gesetzes, 'v1e auch ihres Polizeistrafgesetzes ab
weJ~hen. So über Schuld, dass z. B. ein Verschulde'ü nicht ~ach
?·ewJes~n zu werden braucht, über Strafarten (Wirtshausverbot), 
uber d1e Vollstreckung in den Nachlass des Täters (Steuerstraf
recht), über den Rückfall usw: (358). 
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. c. Die Frage der Todesstrafe ist behandelt in den 11Er
liLuterungen zum Vorentwurf vom April 1908". Die Aufnahme 
derselben im Strafgesetzbuch wurde, wie von der ersten, so auch 
von der zweiten Expertenkommission mit Mehrheit abgelehnt. 
Dagegen stimmte die letztere (Protokoll der zweiten Experten
kommission, Band I, 205-226) einem Vermittlungsantrage zu, 
im Einführungsgesetze zum StrGB den Kantonen es freizustellen, 
für Verbrechen, die in demselben mit lebenslänglicher Zuchthaus
strafe bedroht sind, alternativ die Todesstrafe anzudrohen. Dazu 
wurde beschlossen, jedes Todesurteil sei der Begnadigungsbehörde 
von Amtes wegen zu unterbreiten. Der schweizerische Juristen
verein, der in seiner Tagung vom 8. Oktober 1912 die Frage 
der Todesstrafe im einheitlichen Strafrecht verhandelte, verhielt 
sich diesem Vorschlage eher ablehnend gegenüber. 

Den Kantonen soll freigestellt sein, d. h. sie. müssen, wenn 
s ie die Todesstrafe beibehalten, beziehungsweise wieder einführen 
wollen, auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des schweizerischen 
Stt·GB oder in späterer Zeit ein Gesetz hierüber erlassen. Soweit 
das nicht geschieht, wird durch dieses Gesetz die Todesstrafe 
abgeschafft auch für Kantone, welche sie bisher hatten. Dagegen 
ist die Ermächtigung weder beschränkt auf die Kantone, die sie 
bisher hatten, noch fordert sie eine einmalige Entschliessung für 
den Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Gesetzes ; die Kantone 
können jederzeit die Todesstrafe einführen oder abschaffen. 

Die Todesstrafe soll indessen nur auf den Mord (Art. 103) 
angedroht werden dürfen, und zwar nicht absolut, sondern wahl
weise neben der lebenslänglichen Zuchthausstrafe. Mord ist der 
einzige Fall, in welchem dieses Gesetz die lebenslängliche Zucht
hausstrafe absolut (abgesehen vom Vorhandensein mildernder 
Umstände, Art. 63, 64) androht. In Art. 125 ist sie für den besonders 
schweren Raub nur fakultativ angedroht. Sodann ist den Kantonen 
die Vollstreckungsart vorgeschrieben und die Wirksamkeit der 
Androhung durch das Begnadigungsverfahren von Amtes wegen 
weiter eingeschränkt. 

:;: 

Zu diesem Abschnitt sind noch zwei Fragen zu erledigen. 

Der Vorentwurf von 1908 enthielt in Art. 4 die Immunität 
der Mitglieder der gesetzgebenden Räte des Bundes und der 
Kantone für ihre Reden. Der Artikel wurde gestrichen, weil 
man die Regelung der ausserstrafrechtlichen Gesetzgebung des 
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Bundes und der Kantone überlassen wollte. Der Vorbehalt ist 
nunmehr, in Verbindung mit dem Vorbehalt besondErer Vor
schriften über die Verfolgung von Amtsvergehen, in Art. 387 
aufgestellt. 

Die andere Frage betrifft das V erhiiltnis zum Militärstraf
recht. Nach Art. 10 besti,mmt das Militärgesetz, inwieweit das 
vorliegende Gesetz auch auf die dem Militärstrafrecht unterstellten 
Personen Anwendung finde. Nun enthält Art. 6 der Militärstraf
ordnung einen Vorbehalt der subsidiären Anwendun()' des bürger
lichen Strafgesetzbuches des Ortes der Begehung der 9rat, welcher 
V arbehalt nach Art. 356 auf das neue Strafgesetzbuch zu beziehen 
ist. Somit finden insbesondere die neuen Bestimmungen über 
V ergehen gegen den Staat und die Landesverteidigung auf Militär
personen ebenfalls Anwendung. 

Zweiter Abschnitt. 

Verhältnis dieses Gesetzes zum bisherigen Recht. 

1. Handelte es sich im ersten Abschnitte darum, das Ver
hältnis dieses Gesetzes zum bisherigen bleibenden und zum zu
künftigen Bundes- und kantonalen Rechte festzustellen so wird 
hier das Verhältnis zum aufgehobenen bisherigen Rechte bestimmt; 
es sollen Fragen des zeitlichen Anwendungsgebietes dieses Ge
setzes entschieden werden. 

Den leitenden Grundsatz stellt Art. 2 dieses Gesetzes auf 
die Nachwirkung des alten Rechtes auf Fälle, die sich untet: 
seiner Herrschaft zugetragen, aber erst nach ihrer Beendigung 
zur Beurteilung gelangten, soweit das alte Gesetz das mildere war. 

Umgekehrt wird hier eine Anwendung des mildern neuen 
Rechtes in gewissen Fällen, in denen die rechtskräftio·e Beur
teilung noch unter dem alten Rechte stattfand, vorges;hrieben. 

2. In Übereinstimmung mit dem Strafgesetzbuch des Kantons 
T_essin, Art. 8, § 3, verfügt Art. 2, Absatz 3, dieses Gesetzes, dass 
die auf Grund früherer Gesetze ausgesprochenen Strafen, soweit sie 
noch nicht vollzogen sind, dahinfallen sollen, wenn die Tat nach dem 
neuen Gesetze nicht mehr mit Strafe bedroht wird. Dieser Gedanke, 
das neue Recht, soweit es eine mildere Behandlun()' der Verur-

"1 " te1 ten einführt, auch denjenigen zugute kommen zu lassen, deren 
Strafen noch nic~t vollstt-eckt worden sind, wird hier weiter verfolgt 
und auf wesentliche Veränderungen im Strafensystem ausgedehnt. 
Einmal mit Bezug auf die Todesstrafe und die Kettenstrafe, bezüglich 
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der erstem natürlich nur iusoweit, als das neue Gesetz für den 
betreffenden Kanton die Abschaffung mit sich bringt. Sodauu 
die Möglichkeit einer nachträglichen Zusammenlegung von Straf
urteilen verschiedener Kantone zur Gesamtstrafe nach Art. 68; 
hat doch gerade die unsinnige Strafenhäufung auf Verbrecher, 
die in mehreren Kantonen sich Diebstähle zu Schulden kommen 
liessen, mit den Anstoss gegeben, die Vereinheitlichung des 
Strafrechts in die Wege zu leiten (Botschaft des Bundesrates 
zur Einführung der Rechtseinheit, vom 28. November 1896, S. 17 
unten). Die bedingte Entlassung ist sowohl dem Bundesstraf
gesetzbuch als auch der Gesetzgebung einer Anzahl von Kantonen 
fremd . Da diese Massnahme nicht nur eine Strafmilderung be
deutet, sondern auch von nicht zu unterschiUzender erzieherischer 
"Wirkung auf die Sträflinge ist, so empfiehlt es sich sehr, sie 
auch solchen zugute kommen zu lassen, die noch unter dem alten 
Recht, vielfach aber schon zu einer Zeit, da das neue Recht in . 
naher Aussicht stand, verurteilt worden sind (360). 

3. Dieselben Gründe, welche für die Gewährung der be
dingten Entlassung an Personen, die nach dem friihern Recht 
verurteilt wurden, sprechen, verlangen auch, ihnen die Möglichkeit 
der Wiedereinsetzung in aberkannte Rechte und Fähig
keiten (Rehabilitation, Art. 76-79) zu gewähren. Das bezieht 
sich auch auf die Löschung von Urteilen am Strafregister (Art. 80). 
Die Fristen berechnen sich vom Tage des Urteils, beginnen also 
noch unter der Herrschaft des alten Gesetzes zu laufen, was sich 
aus dem Wortlaut der Vorschrift ohne weiteres ergibt (361). 

4. Die Berechnung der Ver j ä h r u n g der V ergehen und 
Übertretungen und der Strafen erfordert eine Übergangsbestimmung, 
da zweierlei Fristen, des alten und des neuen Rechtes, in Frage 
stehen. Die vorgeschlagene Ordnung entspricht dem Grundsatze 
von Art. 2, Anwendung des mildern Strafgesetzes (362). 

Dritter Abschnitt. 

ßuJHlesgerichtsbarkeit und lmntonale Gerichtsbarl\eit. 

1. Für die Ausscheidung der Bundesstrafgerichtsbarkeit und 
der kantonalen Gerichtsbarkeit ist auszugehen von den Vorschriften 
der Bundesverfassung, Art. 64bi•, 112, 114. 

Der Bundesstrafgerichtsbarkeit untersteht also 
a. im Bereiche dieses Strafgesetzbuches, wer eines Vergehens 

gegen den Bund oder fremde Staaten beschuldigt wird, 
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?.er Bundesbeamte für V ergehen, und jedermann wegen 
Ubertretungen gegen die Staatsgewalt des Bundes (364); 

b. wer einer nach andern Bundesgesetzen strafbaren Handlung 
beschuldigt wird, sofern die Bundesgesetzgebung dieselbe 
der Bundesgerichtsbarkeit unterstellt und der Bond nicht 
von seinem Rechte Gebrauch macht, die Beurteilung einem 
'kantonalen Gerichte zu übertragen (Art. 125, Absatz 2, 3 
des BG über die Organisation der Bundesrechtspflege); 

c. wer sich einer strafbaren Handlung schuldig macht, deren 
Beurteilung- durch Verfassung oder Gesetz eines Kantons 
dem Bundesgericht übertragen worden ist (Art. 106 des 
BG über die Organisation der Bundesrechtspflege). 

Der kantonalen Strafgeri c htsbarkeit untersteht: 
a. wer einer durch dieses Strafgesetzbuch mit Strafe bedrohten 

Handlung beschuldigt wird, mit Ausnahme der strafbaren 
Handlungen, die nach 1 a und c der Bundesgerichtsbarkeit 
vorbehalten sind . Durch diese Bestimmung wird die Straf
gerichtsbarkeit der Kantone einigermassen erweitert, indem 
einzelne Tatbestände, die bisher in einem Sondergesetz des 
Bundes mit Strafe bedroht und unbedingt oder bedingt der 
Bundesgerichtsbarkeit unterstellt waren, in das Strafgesetz
buch aufgenommen und damit der kantonalen Gerichtsbarkeit 
unbedingt unterstellt werden (363); 

b. wer einer nach andern Bundesgesetzen strafbaren Handlung 
beschuldigt wird, deren Verfolgung und Beurteilung durch 
das betreffende Bundesgesetz unbedingt den K;tntonen über
wiesen oder kraft Ermiichtigung des Gesetzes vom Bundes
rat· dem Kanton übertragen wird (Art. 125 BG über die 
Organisation der Bundesrechtspflege); 

c. wer einer Zuwiderhandlung gegen kantonale Strafrechts
normen beschuldigt wird. 

Einer Ausscheidung zwischen Militärgerichtsbarkeit und bür
gerlicher Strafgerichtsbarkeit bedarf es hier nicht, da der Umfang 
der erstern in der Militärstrafgerichtsordnung vom 28. Juni 1889, 
Art. 1-8, genau umschrieben worden ist. 

2. Die Vorschrift des Art. 365 bezweckt die Anwendung der 
Grundsätze über Strafzumessung beim Zusammentreffen mehrerer 
Strafbestimmungen (Art. 67 StrGB), wie auch beim Zusammen
treffen von mehreren strafbaren Handlungen (Art. 68 StrGB) 
auch in dem Falle zu sichern, da die Handhabung der anzu
wendenden Strafandrohungen zum Teil dem Richter des Bundes, 
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zum Teil dem kantonalen Richter zusteht. Es lag nahe, wie für 
die einheitliche Bemessung der Hauptstrafe, so auch für die Zu
teilung der Beurteilung an die eine oder die andere Gerichts
barkeit die schwerste Anschuldigung ausschlaggebend zu erklären. 
Nun hat aber die Entscheidung, welche Anschuldigung die schwerere 
sei, bei der vielfachen Übereinstimmung der Strafrahmen ihre 
Schwierigkeiten, die wir umgehen, indem wir einfach alles a~f 
das Ermessen des Bundesrates, der ja auch in andern Fällen dte 
Überweisung an die eine oder andere Gerichtsbarkeit vorzunehmen 
hat, abstellen. Art. 15 und 16 des Verantwortlichkeitsgesetzes 
werden dadurch ziemlich überflüssig. 

Innerhalb des Bereiches der Bundesgerichtsbarkeit sollen die 
Bundesassisen das Ganze an sich ziehen ; über die Durchführung 
des Grundsatzes bei den kantonalen Gerichten vgl. Art. 371 (365). 

3. Für die einheitliche Handhabung des Strafgesetzbuches 
ein neu es, die Weiterziehung kantonaler Urteile und Ent
scheidungen kantonaler Überweisungsbehörd en an das Bundes
~ericht ermöglichendes Rechtsmittel zu schaffen, wurde für über
flüssig gehalten. Das bisherige Rechtsmittel der Kassation in 
Strafsachen (Organisation der Bundesrechtspflege 160- 174) ist 
ausreichend. · 

Diese Gesetzesbestimmungen bestehen fort, sie erhalten ein
fach ein tatsächlich grösseres Anwendungsgebiet. 

Vierter Abschnitt . 

Die kantonalen Behörden. Ihre sachliche mul örtliche 
Zuständigkeit. Rechtshülfe. 

1. Der Art. 64bis der Bundesverfassung garantiert den Kan
tonen die volle Freiheit der Einrichtung der Strafrechtspflege, 
der Gerichtsverfassung. Der vorliegende Art. 366 bestätigt 
nicht nur diesen Grundsatz, sourlern erläutert ihn noch im weitem 
dahin, dass die Kantone, wie das bisher in einer Anzahl derselben 
der Fall war, die Beurteilung der Übertretungen einer Polizei
behörde. also einer nicht richterlichen Behörde, übertragen dürfen. 
vVas in . diesem Gesetze vom Richter gesagt ist, betrifft alsdann 
diese Polizeibehörde. Die Kantone bestimmen aber nicht nur die 
Gerichtsverfassung im allgemeinen; sie sollen auch die s a chIich e 
Zuständigk e it der einzelnen Gerichtsstellen umschreiben, also 
bestimmen, was zur Zuständigkeit der von ihnen aufgestellten 
oder beibehaltenen Gerichte verschiedener Ordnung, Geschwornen
gerichte, Strafgerichte, Polizeigerichte u. dgl. , gehört (366). 



12 

2. Eine Hauptaufgabe der Bundeso-esetz<>ebung ist es den 
K 0 0 0 ' 

autoneu die Durchflihrung ihrer Aufgaben dadurch zu erleich-
tern, dass sie die Reibungen und Hemmungen welche aus ihrem 
Nebeneinanderbestehen erwachsen, durch fe;te Reo·eln der Ab
grenzung der Gebiete ihres Wirkens aufhebt. So 0auf dem Ge
biete des Steuerwesens (Art. 55, Absatz 2, der Bundesverfassung), 
auf dem dem Bunde im librigen eigentlich gar kein Gesetz
geb~ngsrecht zusteht. ym so mehr hat der Bund diese Aufgabe 
zu lose~ auf dem Gebiete der Rechtspflege, wo er ja den Kan
tonen die Aufgabe überbindet, die von ihm erlassenen Rechts
gesetze durch ihre richterlichen Behörden zu vollziehen. Daher 
hat uns nicht nur das Bundesgesetz über die zivilrechtliehen 
Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter vom 25. Juni 
1891, sonelern auch das Zivilgesetzbuch selber eine Reihe von 
Gerichtsstandsbestimmungen gebracht. Auf dem Gebiete der Straf
rechtspflege ist die Notwendigkeit einer klaren Abarenzuno- zwi
schen den Kantonen noch dringender. Dies kann ~m best~n o-e
schehen durch Ordnung des Gei·ichtsstandes da es wirklich kein"en 
Sinn hätte und nur zu bedenklichen Verwi;runaen führen würde 
die Möglichkeit einer andern Gerichtsstanclso~dnung für inner~ 
kantonale Verhältnisse vorzubehalten. 

Die vorgeschlagene Regelung ist die denkbar einfachste. 

a. Für das Inlandsvergehen (Art. 3) gilt der Gerichts
stand der begangenen Handlung (367). 

Nach Art. 9 gilt als Begehungsort sowohl d-er Ort, wo die 
Tat ausgeführt wurde, als auch der Ort wo der Erfolo- ein-

t t 0 d 0 1 b 
ge re en Ist o er emtreten sollte. Dadurch ergeben sich für eiuzelne 
Vergehen (Distanzvergehen) von vornherein mehrere Beaehuno-s
orte. Es wird nun vorgeschlagen, den Gerichtsstand da an~u
erkennen, wo die strafbare Handlung ausgeführt wurde ; am Orte 
dagegen, wo der Erfolg eintrat oder eintreten sollte einzio- dann 

d. 0 0 1 0 , 
wenn nur Ie~er rt m der Schweiz liegt. Die Vorschrift von 
Art. 9. wird damit für das reine Inlandsvergehen ausser Widr
samkelt gesetzt, was uns eine Anzahl Gerichtsstandskonflikte er
sparen wird und auch einer neuen Richtuno- in der Theorie des 
Strafrechtes entspricht. o 

Nun kann aber sowohl die Ausführung als auch der Erfolo
an mehreren Orten sich verwirklicht haben. Für solche Fäll~ 
wird die Prävention als entscheidend erklärt. 

. b. __ Der Gerichtsstand b ei Pressvergehen (Art. 28) 
wird fur das Inlandsvergehen im Sinne der Aufhebunu- des 

0 
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fliegenden Gerichtsstandes geordnet. Diese Ordnung ist schon 
lange in der Praxis des Bundesgerichtes gehandhabt worden als 
Folgerung aus der in Art. 55 der Bundesverfassung garantierten 
Pressfreiheit ( 368). Über Verweigerung der Rechtshülfe siehe 
Art. 374, Ziffer 2. 

Für das im Auslande ausgeführte Pressvergehen wird da
gegen die_ allgemeine Regel beibehalten, so dass ein Gerichtsstand 
im Inland nach 367 und 369 begründet wird, ·wenn die aus
ländische Druckschrift auch im Inlande verbreitet wird (9, 367) 
oder sonst ein Fall vorliegt, in dem dieses Gesetz zur Anwendung 
kommt (Art. 4 ff.) . Die Garantie der Bundesverfassung greift 
hier nicht Platz, und es empfiehlt sich diese strengere Behandlung 
wenigstens flir so lange, als nicht die Staaten des Auslandes sich 
vertraglich verpflichten, auf die Erzeugnisse der schweizerischen 
Presse den fliegenden Gerichtsstand nicht zur Anwendung zu 
bringen. 

c. Für das Auslandsvergehen (Art. 4-7), sowie für Ver
gehen, deren Begehungsort nicht ermittelt werden konnte, wird 
dem Gerichtsstand des Wohnortes des Täters der Vorzug 
gegeben. In Ermangelung eines bekannten Vvohnsitzes in der 
Schweiz soll der Täter am Heimat so r t, oder dann am Orte, 
da er betreten worden, zur Rechenschaft gezogen werden 
und in letzter Linie von dem K an to n, der das Ausliefe
r u n g s begehren gestellt hat. In dieser vV eise sollte für alle 
Fälle, da unser Land das Recht zu strafen in Anspruch nimmt 
oder die Verpflichtung dazu übernommen hat, ein Gerichtsstand 
geschaffen sein (369). · 

d. Sodann schafft Art. 370, in Übereinstimmung mit den Grund
sätzen des bisherigen Auslieferungsrechtes unter den Kantonen 
(BG Art. 4) wie auch im internationalen Verhältnis (BG Art. 3, 
am Ende), flir alle Teilnehmer an ein-am Vergehen einen ein
heitlichen Gerichtsstand. Nachdem unser Gesetz die Begünstigung 
(Art. 269) und die Hehlerei (Art. 130) zu selbständigen Tat
beständen erhoben hat, können die Täter nicht mehr als Teil
nehmer am Vorvergehen behandelt werden. 

e. Zur Begründung des einheitlichen Gerichtsstandes beim 
Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen (Realkonkurrenz) 
sei auf das verwiesen, was oben zu Art. 360, lit. c, ausgeführt 
worden ist: Für das Zusammentreffen mehrerer Strafbestimmungen 
(Idealkonkurrenz) braucht hier nicht besondere Vorsorge getroffen 
zu werden, da eben nur eine Handlung vorliegt und eine Spaltung 
des Gerichtsstandes aus diesem Grunde nicht eintreten kann. 
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Die Zusatzbestimmung . gibt ein einfaches Verfahren zur 
nachträglichen Geltendmachung des Anspruchs auf ein Zusammen
leaen mehrerer von verschiedenen Gerichten ausgesprochener " ' . Freiheitsstrafen (371). 

f. Kompetenzkonflikte positiver oder negativer Natur unter den 
Behörden und Gerichten ein und desselben Kantons ·werden 
durch die zuständigen kantonalen Instanzen ausgetragen. Erheben 
sie sieb unter den Behörden und Gerichten verschiedener Kantone, 
so ist das Bundesgericht der einzig mögliche Richter. Das Gesetz 
bezeichnet die Behörden und Personen, die zur Anrufung des 
Bundesgerichtes befugt sind. Das V erfahren ist durch das BG über 
die Organisation der Bundesrechtspflege (175 ff.) geordnet (372). 

3 Die Rechtshülfe pfl i eh t und das Rech tsh ü lfe
v erfahren der Kantone gegenüber dem Bunde ist zurzeit teils 
im BG über die Organisation der Bundesrechtspflege, teils im 
BG über die Bundesstrafrechtspflege vom 27. August 1851 ge
ordnet. Die Bestimmungen des neuen Rechtes befinden sich mit 
denen des bisherigen nicht im Widerspruch, sondern ergänzen 
sie, so dass in dieser Richtung an den bestebenden Gesetzen eigent
lich nichts aufzuheben ist. 

Anders das bisherige Recht der Rechtshülfe unter den Kan
tonen. In dieser Beziehung hat der Bund schon unter der Bundes
verfassung des Jahres 1848 gestützt auf Art. 55 derselben (Art. 67 
der Bundesverfassung von 1874) am 24. Juli 1852 ein BG über 
die Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten erlassen, 
das auch die weiteren Rechtshülfevorschriften enthält. Schon im 
Jahre 1887 haben die Mängel und Gebrechen dieses Gesetzes 
Gegenstand einlässlicher Beratung des schweizerischen Juristen
vereins gebildet. Die Hebung dieser Mängel ist so sehr verknüpft 
mit der wirksamen Durchführung des einheitlichen Strafrechts 
und wird anderseits durch dessen Einführung in manchen Rich
tungen erst ermöglicht, dass es geboten erscheint, mit dem Straf
gesetzbuch auch die Revision des Auslieferungs- und Rechtshülfe
wesens unter den Kantonen vorzunehmen. Die Grundzüge der 
vorgeschlagenen Reformen sind folgende. 

Die Rechtshülfe, welche die Kantone den Organen der Bundes
rechtspflege zu leisten haben, und die gegenseitige Rechtshülfe 
unter den Kantonen wird einheitlich geordnet. 

An Stelle des völkerrechtlichen Verkehrs von Regierung zu 
Regierung tritt der unter Bundesstaaten a,llein richtige unmittel
bare V er kehr der kantonalen Gerichts- und Polizeibehörden. 
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Die Verpflichtung zur Zuführung von Beschuldigten oder 
Verurteilten und der Rechtshülfe überhaupt erstreckt sich auf alle 
Vergehen und Übertretungen, auf welche das Stra~gesetzbuch 
oder ein anderes Bundesgesetz Anwendung findet; die Aufzählung 
der einzelnen Vergehen fällt dahin. Vorbehalten bleibt Art. 67 
der Bundesverfassung; ferner scheint es angezeigt, einen Vor
behalt zugunsten der Kantone zu machen, welche die Todesstrafe 
nicht eingeführt haben, nachdem die Anwendung der Strafart. in 
das gemeineidgenössische Recht nicht aufgenommen worden 1st. 
Selbstredend bleibt es den Kantonen überlassen, sich wie bisher 
untereinander zu vereinbaren über Rechtshülfe in kantonalen 
Strafsachen, z. B. im Steuerstrafrecht. 

Was insbesondere Art. 67 der Bundesverfassung anbetrifft, 
so bestimmt er, dass die Auslieferung für politische Vergehen 
und für Pressvergehen nicht vet·bindlich gemacht werden dürfe. 
Dieses an die Bundesgesetzgeber gerichtete Verbot ist bisher 
dahin ausgelegt worden, dass der die Auslieferung verweigernde 
Kanton keinerlei VerpHichtung . habe, die Strafverfolgung selbst 
zu übernehmen, da es eben hier an einersolchen Vorschrift fehlte. 
Mit der Einführung des einheitlichen Strafrechts wird die Sach
la(J'e nun allerdings eine andere, und man glaubt, dem Kanton, 
d~ die Auslieferung, bezw. die Zuführung des Beschuldigten oder 
des Verurteilten verweigert, die Verpflichtung, selber das Ver
fahren durchzuführen und eine von seinen Gerichten ausgesprochene 
Verurteilung zu vollstrecken, nun wohl auflegen zu dürfen; der Be
schuldigte geniesst ja dann die Wohltat des unparteiischen Richters. 

Auch die Verweigerung der Zuführung eines Beschuldigten 
oder Verurteilten aus Bedenken gegen die Todesstrafe, die im 
ersuchenden Kanton eingeführt worden ist, begründet Verfolgungs
und Strafpflicht des verweigernden Kantons. Allerdings ist die 
Verweigerung keine unbedingte, aber es ist zu fürchten, dass 
der ersuchende Kanton stets sich weigern werde, die Bedingung 
einzugehen, um damit die Kosten des Verfahrens und der Voll
streckung auf den andern Kanton abzuwälzen (373). 

Über das Verfahren in Rechtshülfesachen bringt Art. 37 4 
wenige Vorschriften. So diejenige des bereits erwähnten direkten 
Verkehrs von Behörde zu Behörde. Die Raschheit bedingt Form
losigkeit; daher das V erlangen gewisser Vorkehren gegen die 
Gefahren der Formlosigkeit. Unaufgeforderte Rechtshülfe sieht 
das Bundesgesetz sogar im internationalen Verkehr vor (Art. 20 
des BG vom 22. Januar 1892). Allerdings geht die hier fest
gesetzte Verpflichtung weiter. 
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Dee Grundsatz der Unentgeltlichkeit der Rechtshülfe in Straf
sachen ist geltendes Recht. Es ist aber billig, dass der zu den 
Kosten verurteilte Schuldige auch zur Tragung der Rechtshülfe
kosten angehalten werde (375). 

Was über Selbsthülfe und Recht der Nacheile bestimmt ist, 
ist ebenfalls geltendes Recht (vgl. das Konkordat über Stellung 
und Entschädigung von Zeugen in Kriminalfällen vom 8. Brach
monat 1809, bezw. 8. Heumonat 1818, Art. 19 und 20, und das 
Ergänzungsgesetz vom 2. Hornung 1872) (376, 377). 

In Streitfällen wird der Entscheid des Bundesgerichtes auf 
dem Beschwerdeweg eingeholt (378). 

Fünfter Abschnitt. 

Strafregister. 

Nähern Vorschriften über das Strafen r e g ist er wird 
gerufen in Art. 61 und Art. 80 dieses Gesetzes: 

Der Entwuef sieht eine doppelte Registrierung voe durch 
das Zentralpolizeibureau und durch die kantonalen Behörden, 
deren Bezeichnung und Organisation den Kantonen überlassen 
bleibt. Durch Bundesbeschluss vom 26. Oktober 1903 ist ein 
schweizerisches Zent!"alpolizeibureau errichtet worden, dem die 
Einrichtung einer antheopometrischen Zentralregistratur, die. Füh
rung eines Zentralstrafenregisters und die Herausgabe eines 
schweizerischen Fahndungsblattes überbunden wurden. Diese 
oeganisatorische Grundlage bleibt. Über die Führung des Zentral
stmfenregisters und die Mitteilungen an dasselbe hat der Bundesrat 
Kreisschreiben erlassen unterm 19. Dezember 1904 (Bundesbl. 
II, 664), 21. November Hl05 (Bundesbl. II, 21) und 27. De
zembee 1905 (Bundesbl. 1906, I, 45). Diese Kreisschreiben 
werden nach dem neuen Rechtszustand grösstenteils gegenstands
los; es bedarf indes 'keiner Aufhebungsbestimmung in diesem 
Gesetze. 

Für die Registrierung gilt das Heimatsprinzip. Der Bund 
führt das Strafenregister über die Schweizerbürger, jeder Kanton 
ein solches über seine Kantonsbürger. Strafenregister über die 
Ausländer, die ihren W olmsitz in der Schweiz haben, anzulegen, 
hätte unbestreitbare Vorteile, aber man darf von Bundes wegen 
nicht über das Notwendige hinaus Anforderungen an die Kantone 
stellen; zudem wird gerade die neue Dienstorganisation die heimat
lichen Strafregister immer zuverlässiger machen und die gegen-
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seitige Mitteilung von Auszügen, da wo sie erforderlich ist, 
sichern (379). 

In das Strafregister sollen aufgenommen wer?en die V er
urteildngen wegen V ergehen, so dann solche wegen Ubertretung~n 
von bestimmter Art. Die einbezogenen Tatbestände werden mmst 
von wichtiger symptomatischer Bedeutung sein und d_a~er für die 
Entwicklungsgeschichte des Eingetragenen charakteriStisch. 

Neben der Verurteilung zu Strafe (Haupt- u~d Nebenstrafen) 
sollen auch die vom Strafrichter verhängten Sichernden Muss
nahmen ob sie an Stelle (Art. 42, 43) oder neben die Strafe 
(Art. 4<!) treten verzeichnet werden. Von den vorsorgliehen und 
andern .Massnah~en (Art. 57-60) ist hier nicht die Hede, ~s 
schadet nichts wenn sie mit dem übrigen Dispositiv des Urteils 
eingetragen w1erden ; es hat aber auch keinen Nachteil, wenn es 
unterbleiben sollte. 

Geo-enüber Jugendlichen ist eine strafrechtliche Verurteilung 
regelmä~sig nicht angängig, auch die 1ßestrafung" mdit ahb~eson
derter Einschliessung begründet keine Vorstrafe. Und oc ISt es 
für ein allfällig späteres Strafverfahren von gross~m 'Y erte, zu 
wissen ob und welche Massnahmen gegen den mzwischen er-' . wachseneu Angeschuldigten in seinen Jugendjahren wegen em~s 
strafrechtswidrigen Verhaltens verhängt werden mussten. ~Ie 
ausnahmsweise eintretende ordentliche Bestrafung (Art. 98, 99) Ist 
als solche einzutragen. 

Das Strafo-esetzbuch stellt mit Bezug auf die Folgen das 
ausländische St~afurteil dem inländischen möglichst gleich (Art. 5, 
Absatz 3, 8, 41, Zifl'er 1, 66, Ziffer 3), deshalb sind_ auch 
die Strafen, die der Schweizer im Auslande erlitten hat, m das 
Strafenregister einzutragen. 

Änderungen der eingetragenen Strafen oder sichernden ~\iass
nahmen werden auf mannio-fache \V eise herbeigeführt. Emmal 
in den Fälien, in denen die Löschung des Eintrags vorgeschrieben 
ist (38~ und im Falle der Rehabilitation nach 80). Sodann aber 
gibt es auch Fälle, in denen die Veränderung nur vorzumerken 
ist, ohne Löschung des ursprünglichen Eintrags, der Gnadenerlass 
(-±22), die Wiedereinsetzung in verwirkte Rechte (76-79), der 
Vollztw der Strafe an Stelle der sichernden Massnahme ( 43, 
Ziffer 4). Das sind Vorkommnisse, die für die Be~rteilung wegen 
späterer Vergehen von Bedeutung sind, während die U mwandl~ng 
der Busse ( 48, Absatz 2) eine reine V ollstreckungsmassnahme Ist, 
die nicht ans Strafregister fällt (380). 

2 
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Durch die Vorschrift des Art. 381 wird die :Mitteilung der 
kantonalen Strafurtei le a.n das Zentralpolizeibureau obligatorisch, 
während sie bisher von den Kantonen nur gewünscht wurde, wobei 
man allerdings hoffte, dass die Überzeugung von dem Nutzen dieser 
Mitteilung überall erkannt werde. Durch eine Reihe von Staat -
verträgen, Auslieferungsverträgen und besonderen Obereinkünften 
ist der Austausch mit ausländischen Staaten in weitestem Umfange 
gesichert. Nur das Zentralpolizeibureau soll den interkantonalen 
wie den internationalen Austausch bewerkstelligen (381). 

Ebenso wichtig ist die Erteilung von Auszügen (Vorstrafen
verzeichnisse) mit Bezng auf eine bestimmte Person. Die Straf
registerführer sollen nicht Auskunftsstellen für j edermann sein, 
sondern lediglich an Behörden solche Auszüge verabfolgen, also 
nicht einmal an die Privatperson, die mit Bezug auf sich selber 
einen Anszug verlangt, etwa eine Bescheinigung, dass sie nicht 
im Strafregister vorgemerkt sei. Der Umfang der Mitteilung ist 
verschieden, je nachdem ein Untersuchungsamt bzw. Strafgericht 
oder eine andere Behörde den Auszug verlangt. Als Behörden, 
die mitteilungsberechtigt sind, sind hier nur diejenigen des Bundes 
und der Kantone genannt, was die Gemeindebehörden ausschliesst. 

Es wäre wünschenswert gewesen, an diesem Orte das Ver
hältnis der Strafregisterführung zu den Leumundszeugnissen fest
zulegen. Solche Leumundszeugnisse werden in den Kantonen von 
Gemeindebehörden ausgestellt, oft auf Grund von Strafregistern, 
welche sie führen. Sie werden von den Bewerbern um öffentliche 
Ämter und Anstellungen gefordert, auch von denen, welche Berufs
und Gewerbebewilligungen in konzessionspflichtigen Berufsarten 
und Gewerben nachsuchen. Dann kann die Niederlassung ver
weigert oder wieder entzogen werden wegen Strafurteilen, die 
den Verlust der bürgerlichen Ehren und Rechte ausgesprochen 
haben, und überhaupt nach "viederholter Bestrafung wegen schwerer 
Vergehen (Art. 45 der Bundesverfassung), so dass allerdings auch 
die Gemeindebehörden ein gewisses Interesse an den Strafregistern 

· haben. Nun liegt aber die Ordnung der Leumundszeugnisse so 
sehr im Argen, dass auch der schweizerische Städtetag, der mehr
fach über ein einheitliches Vorgehen bei Ausfertigung von Leu
mundszeugnissen beraten hatte (1901, 1902, 1903 und 1904), 
immer noch nicht zu abschliessenden Ergebnissen gelangt ist. Es 
bleibt daher nichts auderes übrig, als die Regelung den Kantonen 
zu überlassen (382). 

Die Vorschrift der Entfernun g von Eintragungen ist eine 
reine Ordnungsvorschrift. Erwahren sich ihre Voraussetzungen 
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nicht, so ist die Eintragung so gut wie möglich wieder herzu
stellen. Die Lösch u n g e n dagegen haben nach 382, Absatz 3, 
rechtliche Folgen (380). 

Das V erordnnngsrecht des Bundesrates ist natürlich auch bei 
andern Abschnitten dieses Gesetzes gegeben. Allein hier wird 
dem Bundesrat geradezu vorgeschrieben, von seinem Verordnungs
rechte Gebrauch zu machen, und zwar nicht nur im Sinne der 
Ausführung der gesetzlichen Vorschriften, sondern auch in dem 
ihrer Ergänzung (384). 

Sechster Abschnitt. 

Verfahren. 

1. Gernäss Art. 64bis der Bundesverfassung verbleibt das 
gerichtliche V erfahren wie bis anhin den Kantonen. Das schliesst 
nicht aus, von Bundes wegen gewisse Anforderungen zu stellen 
im Interesse der Durchführung des Bundesstrafrechts, wie das 
schon bisher geschehen ist durch das Bundesgesetz über die Or
ganisation der Bundesrechtspflege, Abschnitt III, Titel 4: Kantons
gerichtliches Verfahren und Weiterziehung der Urteile kantonaler 
Gerichte bei Anwendung eidgenössischer Strafgesetze, Art. 146 bis 
174. Ein Teil der einschlägigen Bestimmungen bezieht sich nur 
auf die Fälle, in denen der Bundesrat die Beurteilung dem Bundes
gericht oder den kantonalen Gerichten überweisen kann, so 
Art. 148, 153, 156, 157, 158 - 159 ; die übrigen Bestimmungen 
beziehen sich auf alle Strafsachen, die nach Bundesstrafrecht zu 
beurteilen sind. Davon sind die Art. 150, 151 in Art. 424, lit. f , 
aufgehoben ; alles weitere darf auch mit Bezug auf die Tat
bestände dieses Gesetzes beibehalten bleiben, so insbesondere 
auch die Vorschri ften über die Mitteilung von Urteilen an den 
Bundesrat (Art. 154, 155 des Organisationsgesetzes). Bei diesen 
Mitteilungen handelt es sich um Ausfertigungen des ganzen Urteils, 
einschliesslich der T atsachenfeststellung und der Erwägungen, da 
die Vorschrift dem Bundesrat die Entschliessung ermöglichen soll, 
ob ein Urteil weiterzuziehen sei (vgl. Art. 164, Absatz 2, des 
Organisationsgesetzes), während die Urteilsmitteilung an dasZentral
polizeibureau zur Vormerknahme am Strafenregister nur im Dis
positiv zu erfolgen hat (385). 

2. Soweit nicht das Strafgesetzbuch die Strafbarkeit vom 
Antrag der Geschädigten abhängig macht (Art. 29), sind die V er
gehen und Übertretungen des StrGB von Amtes wegen zu ver-
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folgen. Di_eser Grundsatz gilt auch in den kantonalen Strafprozess
rechten, d1e Strafprozessordnung des Kantons \Vallis ausgenommen, 
welc~e gernäss Art. 38, 39 die Verfolgung von Amtes wegen 
nm m den vom Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Fällen ein
treten lässt. 

Die An_tragsvergehen und auf Antrag zu verfolgenden Über
tretungen smd, sobald der Strafantrag erfolgt ist, von Amtes 
":egen zu ve~folgen, soweit nicht die kantonale Gesetzgebung sie 
emem von Ihr geordneten Pri vatstrafklage.verfahren überweist. 
Als ein solches kann auch der \V eg des Zivilprozesses ano·esehen 
werden, der in den Kantonen Uri, Schwyz Obwalden Nid~valden 

' ' ' Glarus, Zug, Baselland, Appenzell A.-Rh. und I.-Rh., St. Gallen, 
Graubünden und Thurgau bei (einfachen) Ehrverletzuno-sklao·en 

. hl " " emgeso agen werden muss. Das Bundesgericht hat anerkannt 
dass die Klage trotz der Form des Zivilprozesses doch wesen tlicl~ 
Strafklage sei und daher der Gerichtsstand des Ortes der Be
~ehung mit Art. 59 der Bundesverfassung nicht im \ iVidersprnch 
SICh ~efinde (~undesgerichtliche Entscheidungen, Bd. I, Nr. 46, XIV, 
Nr. o ). Es . Ist da~er auch von den Kantonen die Beobachtung 
der Vorschnften dieses Gesetzes, z. B. über Gerichtsstand. Voll
streckung, Weiterziehung u. dgl. , in solchen Prozessen zu verl~no-en. 
Die zivilprozessuale Behandlung setzt einen Sühneversuch vor~us 
er ist vielfach v?rgeschrieben. für die eigentliche Strafklage wege~ 
Ehrverletzung, Ja sogar (Fre1burg, Solothurn, Neuenburg und in 
gewissem Umfange auch Waadt) bei Antraasvero·ehen überhaupt. 
Man wird diese kantonalen Eigentümlichk~iten ° bestehen lassen 
müssen. 

Die Gewährung de1' subsidiären Privatstrafklao·e an den Ge
schädigten bildet im Grunde keine Ausnahme vo"m Grundsatze 
der Verfolgung von Amtes wegen; das Gesetz lässt sie still
schweigend fortbestehen (386). 

3. Die Vorbehalte des Art. 387 gehen nach zwei Richtunoen 
indem sie beschlagen " ' 

. a. die parlamentarische Immunität. Für die Mitglieder des 
NatiOnalrates und des Ständerates ist sie festgelegt dmch Art. t, 
Absatz 2, des Verantwortlichkeitsgesetzes. Der Vorentwurf t 908 
garantierte sie auch den Mito·liedern eines Kantonsrates weo·en 
ihrer Äusserungen in den V e;'handlungen des Rates. Nun stellte 
es sich heraus, dass keineswegs alle kantonalen Gesetzo-ebuno-en 
d. I . " " 1ese mmumtät verleihen. Da es nicht in der Aufo·abe des Ge-
setzgebers liegen konnte, das kantonale Verfassuno·st~echt zu revi
dieren und Immunitäten zu schaffen, wo sie noch 0 nicht bestehen, 
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blieb nichts anderes übrig, als das bestehende kantonale Recht und 
das künftige in dieser Richtung vorzubehalten. Ein Vorbehalt ist 
allerdings nötig, indem hier doch die Bundesvorschrift, welche 
gewisse Handlungen strafbar erklärt, unter gegebenen Verhältnissen 
ausser Kraft gesetzt wird. 

b. Die Strafverfolgung gegen die Mitglieder der obersten V oll
ziehungs- und Verwaltungsbehörden wegen Verbrechen im Amte. 

Hier bat eigentlich nur eine Minderzahl von Kantonen Vor
schriften erlassen, etwa dahingehend, dass Strafklagen wegen 
Amtspflichtverletzung gegen Mitglieder des Regierungsrates und des 
Obergerichtes nur au::s Auftrag des Kantonsrates erhoben werden 
dürfen und durch den Kantonsrat zu beurteilen sind. Auch hier 
soll der Strafgesetzgeber nicht eingreifen; er könnte eS ja auch 
nur im Sinne der Abschaffung der Sondervorschriften, und damit 
wäre sehr wenig Nutzen geschaffen. 

Die Bundesgesetze über die polizeilieben Garantien und die 
Verantwortlichkeit gehen noch weiter, indem sie die Strafverfol
gung der Mitglieder der obersten Behiirden auch wegen ausser
amtlicher Vergehen vom Entscheid der Behörde abhängig machen 
und zudem die weitern Beamten des Bundes bei Amtsvergehen 
unter den Schutz des Bundesrates stellen; Vorschriften, die eine 
gewisse Exterritorialität d'er Bundesbehörden gegenüber den kan
tonalen Strafverfolgungsbehörden herstellen sollen und daher nicht 
anlässtich des Strafgesetzbuches revidiert werden können. 

4 . Die Einreihung gewi;;ser Tatbestände in den besondern 
Teil des zweiten Buches hatte den Zweck, dem Täter nicht nur 
eine mildere Bestrafung zu sichern, als die Vergehen des ersten 
Buches nach sich ziehen, sondern auch ihm die grössern Kosten 
und Zeitverluste, die mit dem Strafverfahren über Vergehen ver
bunden sind, zu ersparen. Diese Absicht des Gesetzgebers würd e 
r:.un nicht erreicht, wenn es den Kantonen überlassen bliebe, 
einzelne Übertretungstatbestände in das für den Angeschuldigten 
drückendere Verfahren in Vergehenssachen zu überweisen. Diese 
Vorschr·ift hat allerdings zur Folge, dass auch auf Haftstrafe und 
Nebenstrafen im Wege der Polizeiverfügung oder des Strafbefehls 
wird erkannt werden können. Die Kantone wahren in ihren Prozess
ordnungen dem so Verurteilten durchweg das Recht, auf gericht
liche Entscheidung anzutragen, was alle Bedenken vom Stand
punkte des Verurteilten aufzuheben vermag. Diese Vorschrift gilt 
selbstredend auch für die Übertretungstatbestände in andern Bundes
gesetzen, soweit deren Behandlung den Kantonen zusteht (388) . 
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5. Für die Abrechnung an der Strafe (Art. 69) soll jede 
Art Vorverhaft in der betreffenden Strafsache, Untersuchungs- wie 
Sicherheitsverhaft, in Betracht fallen, somit auch der auf ein 
Ausliefemngsbegehren unserseits hin im Auslande verhängte Sicher
heitsverhaft. Der Verhaft bis zur Rechtskraft des Urteils, sofern 
nicht vorher die Strafe angetreten wurde: also auch der Sicherheits
verhaft während der Rechtsmittelfrist und des Verfahrens in der 
Rechtsmittelinstanz, wenn beispielsweise das Rechtsmittel in der 
Folge zmückgezogen oder als unstatthaft ohne Urteil in der Haupt
sache verworfen wurde. Endlich der Verhaft, der nach Eintritt 
der Rechtskraft des Urteils fortdauert bis zum wirklichen Straf
antritt. Wo kein Urteil mehr erfolgt, hat die Anrechnung von 
Hechts wegen zu geschehen, also ohne weiteres durch die Straf
vollziehungsbehörde. 

6. Das StrGB überträgt in Art. 16 die Anordnung sichernder 
oder h~ilender Massnahmen gegen den unzurechnungsfähigen Täter 
dem Richter; ebenso gegenüber dem als unzurechnungsfähig frei
gesprochenen Gewohnheitstrinker (44, Ziffer 3). Wird der Ange
klagte wirklich vor Gericht gestellt, so verhängt ganz selbstver
ständlich der Richter die Massnahme, der Richter, der ja auch zu 
Strafe hätte verurteilen können. Nun wird aber in vielen Fällen der 
Angeschuldigte, dessen Unzurechnungsfähigkeit bereits im Vorver
fahren mit all ee Bestimmtheit festgestellt worden ist, nicht mehr 
vor Gericht gestellt, sondern das V erfahren wird schon in einem 
fitihern Zeitpunkt eingestellt. Diese Einstellung iRt nun nach dem 
Prozessrecht einzelner Kantone weder von einem Richter auszu
sprechen, noch von einem solchen zu genehmigen. Da ist es richtig, 
die Einstellungsbehörde oder den Beamten, der verfügt, die An
ordnung treffen zu lassen. Der Richter, der eine Verwahrung, 
Behandlung oder Versorgung angeordnet hat, kann diese !\lass
nahmen wieder aufheben, wenn ihr Grund dahingefallen ist (Art. 18, 
Absatz 2). Hat nun aber die Einstellungsbehörde an Stelle des 
Richters die Massnahme veranlasst, so ist auch zur Wiederauf
hebung ihre Entscheidung einzuholen. . 

Massnahmen gegenüber dem vermindert zurechnungsfähigen 
Täter dagegen hat der Richter zu treffen. Ist nämlich ein ver
mindert Zurechnungsfähiger Täter , so muss er nach Art. 14 vorerst 
zn Strafe verurteilt werden. Wird aber das Verfahren gegen einen 
vermindert Zurechnungsfähigen eingestellt, weil er nicht der Täter 
ist., so hat weder der Richter noch die Einstellungsbehörde über 
seme PPrson zu verfügen; der Richter auch dann nicht, wenn er 
den Angeschuldigten mangels Beweises der Täterschaft freige
sprochen hat (380). 
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über die Trao·ung der erheblichen Kosten der Anstaltsbe
handlung von ganz "oder teilweise Unzurechnungsfähigen wird hier 
dasselbe bestimmt, was in Art. 396 bezüglich der Ma-snahmen 
bei Kindern und Jugendlichen, und beides ist entlehnt dem 
Art. 284 ZG B. wo von den Kosten der Versorgung verwahrloster 
oder gefährdeter Kinder die Rede ist (391). 

Siebenter Abschnitt. 

Yerfaht·en gegenüber IHndern und Jugendlichen. 

1. Eine Reihe von Ausführungsbestimmungen zu den Ver
fahrensvorschriften haben in diesem Gesetze, erstes Buch, allge
meiner Teil vierter Abschnitt, Platz gefunden. So in 84 und 91 
die Bestimn~una dass an Stelle der Anstaltserziehung Familien-

"'' u erziehung treten könne. 

2. Dagegen ist Art. 392 aus den Bestimmun9en jenes v.ierten 
A bsehnittes wieder· hierher versetzt worden: D1e Vorschnft an 
die Kantone, die zur Behandlung der Kinder zuständigen Be
hörden zu bezeichnen, und die Ermächtigung an diese Behörden, 
sich der Mitarbeit der bereits zahlreich vorhandenen freiwilligen 
Vereinio·uno·en die zum Teil auch Anstalten betreiben, zu be
dienen. 0 In die~em Sinne ist die Inanspruchnahme der Freiwilligkeit 
o·emeint · nicht dass ihr ein gesetzlicher Zwang zu Leistungen 
0 ' ' auferlegt werden soll (392). 

3. "Während das Verfahren bei Kindern nach Art. 82 bis 88 
in die Hand der ,,zuständigen Behörde'' gelegt ist, wird im 
Verfahren bei Jugendlichen nur der Richter genannt. Man 
muss es aber den Kantonen gestatten, besondere, sachverständige 
Kollegien mit diesen wichtigen Sachen zu betrauen (393). 

4. Dass gegenüber Kindern das Verfahren nicht nach den 
Grundsätzen des Strafprozesses stattfinden, sondern im formlosen 
Verwaltungswege vor sich gehen soll, ist eigentlich selbstverständ
lich. Dagegen sind Vorschriften über das Verfahren gegen Jugend
liche, das ja dieses Gesetz grundsätzlich einem Richter überträgt, 
wohl sehr notwendig; Trennung der Jugendsachen von andern 
Straf~achen muss allen Kantonen vorgeschrieben werden, ebenso 
der Yv egfall der Öffentlichkeit. Im übrigen sollen die Kantone 
die nötigen Vorschriften aufstellen (394). 

5. Da es sich überall hauptsächlich um erzieherische Mass
nahmen handelt, so ist es richtiger, wenn nicht die Behörde des 
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zufälligen Begehungsortes (man denke etwa an Schulreisen) son
dern diejenige des Wohnortes, der mit dem Wohnort der Eltern 
oder des Vormundes meistens sich deckt, die Sache untersuche 
und m!t . den gegebenen Massnahmen einschreite. vVo dage,:;·en 
Wohns1tz (der Eltern, des Vormundes) und Aufenthalt des Kindes 
dauernd auseinanderliegen, liegt es im Interesse des Kinder- und 
Jugendschutzes, dass an dem Orte eingeschritten werde, wo man 
das Kind auch wirklich kennt (395). 

6. Art. 396 wiederholt an diesem Orte die Vorschrift von 
Art. 391 oben. 

Achter Abschnitt. 

Strafvollzug und Schutzaufsicht. 

1. Der Strafvollzug bleibt nach Art. 64bi• Sache der 
Kantone. Die Kantone sind verpflichtet die Entscheiduneren 

' 0 der mit der Bundesstrafrechtspflege betrauten Behörden zu voll-
ziehen, gegen Kostenersatz, ferner die Urteile und Beschlüsse 
ihrer. eigenen . G~richte. Nur ihrer eigenen ; zur Vollstreckung der 
Ortelle der Genchte anderer Kantone haben sie durch Zuführuncr 
Rechtshülfe zu leisten (Art. 373). Das BG für den internationale~ 
A usliefertingsverkehr gestattet in Art. 30, dass mit Zustimmung 
aller Beteiligten und mit Bewilligung des Bundesrates eine im 
Ausland verhängte Gefängnisstrafe in einer inländischen Verhafts
strafe erstanden werde. Ein solches Vorgeben sollte sich in ein
zelnen Fällen - bei Haft oder sehr kurzer Gefäno·nisstrafe -
auch im interkantonalen Verkehr, ohne ausdrücklich~ Vorschrift 
und ohne Bewilligung des Bundesrates, machen lassen. Allerdioos 
wird die Mühe, eine solche Übereinstimmunv zu schaffen kau~11 

0 ' gelohnt werden durch das, was dabei an Transportkosten dem 
Staate, an Zeitverlust und Unannehmlichkeit dem Verurteilten 
erspart bleibt. 

Der Kanton hat zu vollziehen, was das Urteil befiehlt 
und zwa: so zu vollziehen, wie es das Gesetz verlangt. Diese~ 
Gesetz g1bt nämlich, indem es den Inhalt der Freiheitsstrafen und 
anderer Freiheitsentziehungen bestimmt, eine Reibe von Vor
schriften über ihren Vollzug (vgl. Erstes Buch, allgemeiner 
Teil, dritter Abschnitt). vVesentlich darüber hinaus kann der 
Bundesgesetzgeber nicht gehen. Zwar hat sich auch in dem 
bundesstaatliehen Deutschland im Verlaufe das Bedürfnis veltend 
gemacht, weitergehend gemeinsame Vorschriften über den St~afvoll
zug aufzustellen, was zu dem Bundesratsbeschluss vom 6. November 
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1897 betr. 11 Grundsätze, welche bei dem Vollz~1ge gerichtlich er
kannter Freiheitsstrafen bis zur weiteren gememsamcn Regelung· 
zur Anwendung kommen" geführt hat. Jedenfalls empfiehlt sich 
für unsere Verhältnisse, vorderhand mit den vorhandenen Straf
anstaltsvorschriften der Kantone sich abzufinden, bis die im nach
folgenden Abschnitt in Aussicht genommene allmähliche Gefängnis
und Anstaltsreform in die Wege geleitet werden kann (397). 

2. Zurzeit hat sich eher das Bedürfnis gezeigt, sogar von den 
in diesem Gesetze aufgestellten Vorschriften wenigstens nach einer 
Richtuna Abweichungen zu gestatten. Der Strafvollzug z. B. in der 
auf Landwirtschaftsbetrieb beruhenden bernischen Strafanstalt Witz
wil, in welche nur erstmalig Verurteilte eingewiesen werden, kennt 
die Strafe der Zellenhaft mit Arbeit in der Zelle nicht, sondern 
führt die Sträflinge gleich von Anfang an hinaus ins Freie zu 
gemeinsamer Feldarbeit. Im übrigen wird die Durchführung des 
progressiven Strafvollzugs nach dem von Walter Crofton erfun
denen System um so weniger Schwierigkeiten bieten, als es jetzt 
schon in der Hauptsache in allen grössern Strafanstalten der 
Schweiz eingeführt worden ist (398). 

3. Ein wichtiges Erziehungsmittel für die Sträflinge zu 
Arbeitsamkeit und Sparsinn ist die Gewährung eines Verdi enst
anteils. Diese Einrichtung gibt uns auch die Mittel in die 
Hand dem Entlassenen den Wiedereintritt in das Erwerbs- und ' . -Wirtschaftsleben der freien Gesellschaft zu erleichtern. Daher 1st 
es durchaus notwendig, die Einführung eines Verdienstanteils vor
zuschreiben wenn auch mit RÜcksicht auf die Verschiedenheit 

' der Ökonomie der Strafanstalten nur die allgemeinen Umrisse 
gezeichnet werden können (399). 

Sodann ist es, nachdem die Zivilgesetzgebung an den Bund 
U"bero·eo·ano·en ist o·eboten, dass die zivilrechtliehen Grundlagen 
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der Einrichtung bundesrechtlich bestimmt werden, da weder das 
Schuldbetreibungs· und Konkursgesetz noch das Zivilgesetzbuch 
hierüber Vorschriften aufgestellt hat. Die Vorschriften müssen 
darauf abzielen, den Verdienstanteil seiner wirklichen Bestimmung 
zu wahren. Während der Strafe bzw. Einweisungsdauer findet 
eine Gutschrift statt, die eine Anwartschaft begründet, aber noch 
kein Eio·entumsrecht. Di e Mehrzahl der Anstaltsreglemente ver
fügen d~nn auch, dass der Verdienstanteil eines in der Anstalt 
Verstorbmen in die allgemeine Hülfskasse der Sträflmge fallen 
soll. Anderseits können jetzt schon Verwendungen zugunsten des 
Sträflings oder seiner notleidenden Familie aus dem ,,Spargut
haben'' gemacht werden. Die Verwendung zur Beschaffung von 
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Nahrungs- und Genussmitteln für den Sträfling ist ausgeschlossen; 
was die Sträflinge bedürfen, das soll die Anstalt allen bieten, und 
was darüber hinaus ist, ist vom Bösen. Ob das Sparguthaben in 
Anspruch genommen werden darf für E rsatz des Schadens, den 
der Sträfling am Arbeitsmaterial oder· arn Zelleninventar böswillig 
gestiftet, ist eine bestrittene und biet· nicht zu lösende Frage. 
Dagegen muss die Verwendung zur Deckung von Gerichts- und 
Vollstreckungskosten ausgeschlossen bleiben; der übrige Arbeits
ertrag soll _ja zur teilweisen Deckung dienen. Als Disziplinarstrafe 
mag die Herabsetzung der Quote für die Zukunft dienen, nie 
aber soll die geschehene Gutschrift rücl,gängig gemacht werden 
( -±00). 

Beim Austritt soll also das Ersparte dem Entlassenen den 
Wiedereintt·itt ins Erwerbsleben erleichtern, ihm als vVegzehrung 
dieneo oder zm Anschaffung von Werkzeug und Kleidern V er
wendung finden. Zu diesem Behufe ist es notwendig, das Geld 
sicherzustellen gegen ein sofortiges Verprassen, gegen den Zugriff 
der Gläubiger, gegenüber vV ucherern und auch gegenüber den 
Armenbehörden, denen das Geld nur dann ausbezahlt werden 
sollte, ·wenn sie die dauernde Versorgung des Entlassenen über
nehmen müssen (401). 

4. Schutzaufsicht. Wie der ganze StraJvollzug·, so wird 
auch die Einrichtung und Durchführung der Schutzaufsicht den 
Kantonen überlassen, welche sie - wie es in einigen Kantonen 
bereits geschehen ist - Behörden übertragen, oder, wie in andern 
Kantonen, der freien Liebestätigkeit, besondern Schutzaufsichts
vereinen oder Sektionen allgemein gemeinnütziger Verbände. 
Auch die weitere Ausgestaltung ist den Kantonen überlassen. 
Das dringende Bedürfnis einer gewissen Einheit des Betriebes 
hat schon seit Jahren zur Gründung eines schweizerischen Ver
bandes der Schutzaufsichtsbehörden und Schutzaufsichtsvereine 
geführt, der sich 1904 mit dem schweizerischen Verein für Straf
und Gefängniswesen zu einem schweizerischen Verein für Straf-, 
Gefängniswesen und Schutzaufsicht zusammengetan hat. Dieser 
Verein hat wiederholt seine Bereitwilligkeit ausgesprochen, auch 
die erweiterten Anforderungen des schweizerischen Strafgesetz
buches an die Schutzaufsicht zu übernehmen. Immerhin ist die 
Frage noch nicht abgeklärt, ob die Schutzaufsicht über Erwachsene 

• und diejenige über die Jugendlichen den gleichen Organisationen 
zu übertragen sei ( 402). 

Die Bestrebungen des schweizerischen Vereins und insbe
sondere diejenigen der Sektionen werden an einem Bundesamt 
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für Schutzaufsicht einen mächtigen Rückhalt gewinnen, ohne in 
ihrer Bewegungsfreiheit irgendwie eingeengt zu werden (403). 

Aufgabe der Bundesgesetzgebung muss es auch sein, die 
rechtlichen Verhältnisse der unter Schutzaufsicht gestellten Per
sonen zu ordnen. 

Was die Erwachsenen anbetrifft, so stellt das Zivilgesetzbuch 
jede mündige Person, die zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr 
oder darüber verurteilt worden ist, unter Vormundschaft (Art. 371). 
Diese Vormundschaft wird durch die zeitweilige oder bedingte 
Entlassung nicht aufgehoben (Art. 432); es ist also in diesen 
Fiillen lediglich das Verhältnis der Schutzaufsicht zur Vormund
schaft zu regeln, was am besten sich macht in der Weise, dass 
beide Aufgaben in eine Hand gelegt werden (Art. 402, Absatz 2). 

Da nach Art. 32, 33 des BG über die zivilrechtliehen Ver
hältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter vom 25. Juni 1891 
auch die Ausländer in der Schweiz unserem Vormunds0haftsrecht 
unterstellt sind, so wäre auch für diese gesorgt; die Haager _Über
einkünfte beziehen sich ja nur auf die Vormundschaft über Mmder
jährige. 

Dagegen fragt es sich, ob nicht Bestimmungen zu treffen 
seien über die als bedingt Verurteilte unter Schutzaufsicht Ge
stellten, sowie mit Bezug auf die aus der V erwahrungsanstalt, 
der Arbeitserziehungsanstalt oder der Trinkerheilanstalt bedingt 
Entlassenen. Sie einfach zn bevormunden, wäre unzweckmässig, 
schon wegen der erforderlichen amtlichen Bekanntmachung, die 
den Betroffenen das Fortkommen erschwert. 

Das st. gallische Gesetz betreffend die Schutzaufsieht für ent
lassene Sträflinge, vom 18. November 1902, das zum erstenmal 
dem Personenrecht der unter Schutzaufsicht Stehenden Aufmerk
samkeit schenkt, enthält die Bestimmung, dass die unter Sc~utz
aufsicht stehenden Personen auf Anordnung der SchutzaufsiChts
organe von den Vormundschaftsbehörden m bezug auf Vermögens
veewaltung und persönliche Freiheit ganz odee teilweise denjenigen 
Beschränkungen unterstellt werden, welchen bevormundete Per
sonen unterstellt sind, und dass die Organe der Schutzaufsicht 
dem Entlassenen den Aufenthalt in einer bestimmten Gemeinde 
untersao·en können. Die Nütdichkeit gerade der Ietztern Bestim-o ~' . 
mung ist nicht zu verkennen. Oft handelt es SICh darum, den 
Entlassenen oder den bedingt Verurteilten von der Stätte zu ent
femen, da er das V ergehen begangen, und ihn so loszulösen von 
der schlechten Gesellschaft, in die er geraten, und von den Orten, 
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wo die Verführung lauert. Dabei wird namentlich das Verbot 
eine Stadt und deren nächste Umgebung zu betreten, gemeint sein. 

Nun können aber nach diesem Gesetze der Richter dem bedinot 
Verurteilten und die zuständige Behörde dem bedinot Entlassen~n 
bestimmte Weisungen erteilen, z. B. an einem be~timmten Orte 
sich au~zuhalten. Diese Weisung ist mit der Androhung verbunden, 
dass Nichtbefolgung den Vollzug der Strafe beziehungsweise des 
Strafrestes nach sich ziehen werde; eine recht wirksame An
drohung. Da im fernern die bedingt Verurteilten und bedinot 
Entlassenen nicht häufig ein vormund:;chaftlicher Verwaltuno- b~
dürftiges Vermögen haben, glaubte man von solchen Vorsch~iften 
ganz absehen zu dürfen. 

Dagegen wird eine weitere Vorschrift des st. gallischen 
Gesetzes hier aufgenommen : 

Die Gemeinden, welche den unter Schutzaufsicht Stehenden 
wegen ihres durch das Vergehen getrübten Leumunds oder aus 
andern in Art. 45 der Bundesverfassuno- erwähnten Gründen 
die ~iederlassung und den Aufenthalt ver~vei o·ern können sollen 

h 1 . 0 ) ge ~ ten sem, Per~onen zu dulden, denen die Organe der Schutz-
aufsiCht dort Arbeit und Unterkunft ano·ewiesen haben. Wenn 
sich die Leute ja nicht gut aufführen, b~auchen sie nur verzeiot 
zu. we_rden, worauf sie .~um Strafantritt eingezogen werden. Ande~·
se!ts ISt es sehr vom Ubel, wenn die Gemeindebehörde die Für
sorge der Schutzaufsicht unwirksam macht ( 404). 

So viel von den Erwachsenen. Die Jugendlichen stehen bereits 
entweder unter elterlicher Gewalt oder unter Vormundschaft. Sache 
der Vormundschaftsbehörde wird es sein da wo die elterliche 
Gewalt nicht ausreicht, Vormundschaft a~ de~en Stelle treten zu 
lassen oder über die Inhaber der elterlichen Gewalt hinweg An
ordnungen zu treffen (ZGB Art. 283 -285). 

5. Auch die Vollstreckung der Ver m ö o· e n s strafen und 
äh nlicher M assnahmen , die nach B~ndesrecht auferleot 
w?rden sind, muss dureh die ganze Schweiz gesichert werde~. 
Die grosse Mehrzahl der Kantone ist seit dem 18. Februar 19U 
ei.~em Konkordat betreffend die Gewährung gegenseitiger Rechts
hulfe zur Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Ansprüche beio·e
treten, das sich (Art. 1, Ziffer 5) auch auf Bussen und staatli~he 
Kostenforderungen in Straffällen bezieht. Es ist klar dass darlurch 
die Bundesvorschrift nicht entbehrlich wird weil das Konkordat 
die Vollziehung der Urteile und andern Entsc'heiduno·en der Oro·ane 
der Bundesrechtspflege nicht umfasst und stets ~inio-e Kan~one 

0 

sich abseits halten werden. Anderseits darf aber auch das Kon
kordat in diesem Punkte nicht aufgehoben werden, weil es immer 
noch Bedeutung hat für Strafurteile nach kantonalem Strafrecht. 
Dass dann, wenn es sich um Entscheidungen über Bundesstrafrecht 
handelt, die Bundesvorschriften über Vollstreckung vorgehen, ist 
selbstverständlich. 

Neben den Urteilen sind auch Strafbefehle (richterliches 
l\'Iandatsverfahren) und Strafverfügungen (polizeiliches Verfahren) 
genannt, sodann auch die Beschlüsse der Behörden, welchen die 
Einstellung des Strafverfahrens zusteht, da sie oft über Kosten
auflage und über Einziehungen nach Art. 58 zu entscheiden haben. 

Die Urteile, durch welche der Strafrichter den Verurteilten 
zum Schadenersatz anhält, was ausnahmslos in allen Kantonen 
möglich ist, gelten nach der Bundespraxis (z. B. Bundesgerichtliche 
Entscheidungen XXIV, 1. Teil [1b98], Nr. 85) als Zivilurteile, 
die durch die ganze Schweiz bindurch vollstreckbar sind, und 
es bedarf somit in dieser Richtung keiner neuen Vorschrift. 
Dagegen verleiht sie der Entscheidung auch in den anerkannten 
Strafbefehlen und Strafverfügungen, sowie in Einstellungsbe
schlüssen, dieselbe Vollstreckbarkeit, was im Sinne der durch die 
neue Gesetzgebung angestrebten Besserstellung der Geschädigten 
liegt ( 405 ). 

6 . Es entspricht dem bisherigen Recht, dass diejenige Gerichts
hoheit, welche das V erfahren in eigenen Kosten durchführt, auch 
über die daherigen Einnahmen verfügt ( 406). 

7. Endlich soll den Kantonen in Erinnerung gebracht werden, 
dass sie Gelegenheit zum Ab ve rdienen von Bussen bieten 
sollen für solche, die sich dazu an erbieten (Art. 47, Ziffer 3, 
zweiter Absatz) (407). 

Neunter Abschnitt. 

Anstalten. 
1. Die Anstaltsfragen gehören zu den wichtigsten 

Fragen, deren Lösung für die Ein- und Durchführung des neuen 
Strafrechtes notwendig ist. Die Botschaft des Bundesrates zur 
Einführung der Rechtseinheit vom 28. November 1896 stellt 
fest , dass Verbesserungen im Strafvollzuge in vielen Kantonen 
unabweislich sind, und diese Feststeilung hat auch heute noch 
ihre Gültigkeit. Um die Durchführung solcher Verbesserungen zu 
erleichtern, erteilt Art. 64bis der Bundesverfassung dem Bunde 
die Befugnis, zur Errichtung von Strafanstalten und für Verbesse
rungen im Strafvollzuge den Kantonen Beiträge zu gewähren. 
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. Der Bundesgesetzgeber hat sich damit nicht begnügt, sich 
die Aufgabe zu stellen, das Strafrecht zu vereinheitlichen, nach 
den Bedürfnissen der Zeit umzuo-estalten und in Verbinduno- da-

. " 0 
tmt auch auf den Strafvollzug reformierend einzuwirken · er hat 
vielmehr auch einem System von vorbeugenden und sichernden 
:Massnahmen gerufen, welche dazu bestimmt sind, die Bekämp
fung d~s V erbrecher.tums mitteist Strafandrohung und Strafvollzug 
zu erganzen und wrrksamer zu machen. 

Daher soll sich der Bund beteiligen an Einrichtunaen die 
dazu bestimmt sind, die gefährdete und verwahrloste Ju;end vor 
dem Verbrechen zu bewahren und, soweit sie schon seine Bahn 
beschritten, sie zu bessern oder zu verwahren. 

Aber auch die sichernden Massnahmen gegenüber Erwachsenen 
erfor~ern Anstalten. Die Bundesverfassung nennt beispielsweise 
Arbeits- und Besserungsanstalten ; die Botschaft des Bundesrates 
fügte bei, Anstalten zur Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern 
oder von gefährlichen Verbrechern. 

Diese Aufgaben müssten als drückende und insbesondere in 
gegenwärtiger Zeit kaum in Angriff zu nehmende ano-esehen 
werden, wenn nicht seitherige eingehende Untersuchungen ~gezeiat 
hätten, dass die erforderlichen Anstalten grösstenteils sch'ön b~
stehen, dass es sich also um vereinzelte Neuerstelluno-eu um Ver-

o ' besserungen an bestehenden Anstalten und hauptsächlich um 
eine rationelle Arbeitsteilung unter diesen Anstalten handeln wird. 

Vereinbarungen unter den Kantonen, sei es im Sinne der 
Errichtung und des Betriebes von gemeinsamen Anstalten mehrerer 
Kantone, sei es im Sinne der Verteilung der A ufo-aben unter 
eine Anzahl von Kantonen, die dann die Mitbenutzun~ ihrer An
stalten den andern zu gewähren hätten wird der Bund um so 
leichter herbcifl~hren, als er gewisse Bedingungen an die V erab
folgung von Belträgen knüpfen kann. 

Das vorliegende Gesetz verlangt für einzelne Freiheitsent-
' ziehungen eigene, nur dem einen Zweck dienende Anstalten. Die 
Erfahmng hat gezeigt, dass z. B. verschiedene Strafarten nicht wohl 
in einer Anstalt vollstreckt werden können, die Einheit der Haus
ordnung, der Instruktion der Angestellten über die Behandlung der 
Insassen, der Beschäftigung und der Ernährung lassen die Unter
schiede verschwinden, während der Gesetzcreber sie haben und 
mit ihnen wirken wollte. Werden die ver~chiedenen Strafarten 
aber !n verschiedenen Anstalten verbüsst, so lassen sich nicht 
nur dte Abstufungen unter den Strafarten durchführen sondern 
es ist auch eine mehr individuelle Behandluno- der 'einzelnen 
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Sträflinge möglich. Anderseits ist der Wunsch vorhanden, durch 
die Unterstellung von möglichst vielen Eingewiesenen unter eine 
Verwaltung und Leitung die allgemeinen Durchschnittsunkosten 
zu vermindern und durch die Grösse der Betriebe sie finanziell 
rationeller zu ~estalten. Bei dem anzustrebenden Ausgleich unter 
den Kantonen lässt sich die wünschbare Trennung sehr wohl 
durchführen, ohne auf die geschilderten Vorteile des grossen Betriebes 
zu verzichten. Und schliesslich genügt es, wenn für jede Voll
ziehungsart ein besonderes Gebäude mit eigener Haus- und Arbeits
ordnung und eigenem Personal eingeräumt wird; dass die Ge
bäude näher beiemander liegen und unter einer Verwaltung 
stehen, hebt die Vorteile der Trennung nicht auf. 

Schliesslich noch die Bemerkung, dass von dem Vollzuge 
der lVIassnahmen gegenüber Unzurechsnungsfähigen und vermin
dert Zurechnungsfähigen (Art. 15, 18) hier nicht mehr die 
Rede ist. Die erforderlichen Heil- und Pflegeanstalten sind die 
bestehenden Irrenanstalten, in welche die Leute von Kanton oder 
Gemeinde auch sonst, d. h. ohne dass sie strafbare Handlungen 
verübt, eingewiesen werden müssten. Eine oder mehrere An
stalten nur für irre Verbrecher und verbrecherische Irre zu 
gründen, wird von der Spezialkommission als unnötig abgelehnt; 
immerhin hat das Bestehen solcher Anstalten (manicomi giudiziarii) 
in Italien auch uns die Frage näher gelegt. 

2. Strafanstalten. Das Gesetz verlangt nur, dass die 
Zuchthausstrafe in einer Anstalt vollzogen werde, die ausschliess
lich diesem Zwecke dient. Das ist durchführbar. Schon seit 
längerer Zeit bringen kleinere Kantone, die Urkantone, Glarus, 
Appenzell A.-Rh. usw., ihre Zuchthaussträflinge in einer der 
modernen, grössern Strafam;talten, besonders in Lenzburg und 
St. Gallen, unter. 1908 hat Neucnburg seine Strafanstalt aufgegeben 
und die Sträflinge teils in Bern, teils in Zürich untergebracht, 
1911 Schaffhausen, mit Überweisung der Insassen an Zürich. 
Sehr bemerkenswert ist die V creinbarung von Baselland und 
Baselstadt über den Austausch von Sträflingen, vom 11./16. April 
1914, wonach die Zuchthaussträflinge vorwiegend nach Basel, 
die Gefängnissträflinge nach Liestal abgegeben werden sollen. 

Gefängnis- und Haftstrafe können nach dem Gesetze in einer 
Anstalt vollzogen werden, was sich zwar nicht empfiehlt, da der 
Strafvollzug ein verschiedener ist. Eher könnten Haftlokal und 
Untersuchungsgefängnis in ein Gebäude verlegt werden (408). 

Beiträge verspricht der Bund nur an Verbesserungen im 
Strafvollzug, also an Neubauten und an Umbauten, nicht an den 
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gewöhnlichen Anstaltsbetrieb. Damit soll nicht nur die Trennung 
von Zuchthaus und Gefängnis gefördert werden, sondern auch 
eine weitergehende Arbeitsteilung durch Ausscheidung nach der 
Persönlichkeit der Verurteilten. So lassen sich auch leichter 
geeignete Leiter für die verschiedenen Anstalten finden. 

Besonders im argen liegt bei uns die Heranbildung und 
Fortbildung von Beamten und Angestellten der Strafanstalten. 
Der schweizerische Verein für Straf- und Gefängniswesen hat in 
den Jahren 1874-1878 ein Preisinstitut betrieben, bescheidene 
Preise für Arbeiten von Strafhausangestellten. Im Jahre 187 4 
fand auch unter der Leitung von Direktor Dr. Guillaume ein 
Kurs für Oberaufseher statt. Seitdem ist in dieser Richtung nichts 
mehr geschehen. Die Direktoren führen Beamte und ,Angestellte 
mit einer kurzen Instmktion anband der ihnen übergebeneo 
Reglerneilte ein; an einzelneo Orten bestehen kleine Anstalts
bibliotheken mit Gefängnisliteratur; die Schweizerische Zeitschrift 
für Strafrecht nimmt auch Arbeiten aus dem Gebiete des Ge
fängniswesens auf; manches bieten die Berichte über die Ge
fängnisdirektorenkonferenzen, alles übrige bleibt der Routine 
überlassen. Es ist zu hoffen, dass sich in bescheidenem Rahmen 
Nützliches werde schaffen lassen ( 409). 

3. Anstalten für Kinder und Jugendliche. Solche 
kommen in drei Richtungen in Betracht: 

a. Für die Pflege und Erziehung der einer besondern Be
handlung bedürftigen Kinder (Art. 85) und Jugendlicher (Art. 95). 
In dieser Richtung bestehen in der Schweiz eine grosse Zahl 
von Anstalten, Anstalten für schwachsinnige, bildungsunfähige, 
skrofulöse, epileptische, blinde, taubstumme, schwachsinnig-taub
stumme, tuberkulöse, verkrüppelte, körperlich kranke Kinder, 
gegründet ebensosehr im Interesse dieser wie auch zur Entlastung 
der mit solchen Kindern belasteten Familien. Indem das Zivil
gesetzbuch (Art. 275) den Eltern die Pflicht überbunden bat, 
auch den körperlich oder geistig gebrechlichen Kindern eine 
angemessene Ausbildung zu verschaffen, hat es gleichzeitig den 
Absichten des Strafgesetzgebers vorgearbeitet. Art. 64bis der 
Bundesverfassung spricht nicht ausdrücklich auch von solchen 
Anstalten, sie dienen auch mehr der allgemeinen Sozialfürsorge 
als dem Gesellschaftsschutze, den der Strafgesetzgeber bei seinen 
Vorschriften in erster Linie bezweckt, und so bleiben sie richtiger, 
wenigstens vorläufig, hier ausgeschlossen. 

b. Anders verhält es sich mit den Mussnahmen gegen sitt
lich verwahrloste, sittlich verdorbene oder gefährdete Kinder und 

.Jugendliche (Art. 84, 92, 93). Hier ist der Gesellschaftsschutz 
in hohem Masse interessiert; der Art. 64bis der Bundesverfassung 
gestattet denn auch, Beiträge an Besserungsanstalten zu gewähren 
und sich an Einrichtungen zum Schutze verwahrloster Kinder zu 
beteiligen. Es war das Verdienst der Schweizerischen gemein
nützigen Gesellschaft, durch die Gründung einer Anzahl von 

Rettungsanstalten" (Bächtelen, Sonnenberg usw.) den Anstoss 
~egeben zu haben, und heute können wir auf eine stattliche Zahl 
solcher, teils aus privater Opferwilligkeit, teils durch die Kantone 
errichteter Anstalten blicken. 

Was das Strafgesetz erfordert, ist einmal die Scheidung der 
Anstalten nach den beiden Altersklassen: 

Erziehungsanstalten für Kinder von sechs bis vierzehn Jahren, 
Fürsorgeerziehungsanstalten für Jugendliche vom zurückgelegten 

vierzehnten bis höchstens zum zwanzigsten Altersjahr ( 410). 
Sodann sollen für sittlich Verdorbene im Jugendalter Kor" 

rektionsaustalten errichtet werden, etwa nach dem Muster der 
Anstalt in Aarburg. Nach der Vorschrift von Art. 92 hätten 
diese Anstalten mit Insassen vom vierzehnten bis dreissigsten 
Altersjahr zu rechnen. Dass die Zöglinge möglichst nach Alters
.stufen gesondert werden, ist wünschenswert) aber soll nicht 
Gesetzesvorschrift sein. 

Die Korrektionsanstalten müssen notwendigerweise staatlich 
betrieben werden; dass die beiden andern Anstalten auch von 
frei willigen Vereinigungen erstellt und betrieben werden können , 
ist soeben gezeigt worden (411). 

c. Das in normalen Verhältnissen befindliche Kind soll der 
Erziehungsstrafe des Verweises oder des Schularrests (Art. 86), der 
normale Jugendliche abgesonderter Einschliessung (Art. 95) von drei 
T1:1.gen bis zu zwei Monaten unterworfen werden. Beide Freiheits
entziehungen erfordern geeignete Räume, ein Anstaltsbetrieb ist nicht 
notwendig. Selbstverständlich haben die Kantone für solche Räume 
besorgt zu sein, sie können sie ein für allemal bezeichnen oder 
auch einem Jugendrichter oder Jugendanwalt die Anordnung im 
Einzelfall überlassen. Eines Bundesbeitrages bedürfen diese 
Leistungen nicht ( 413). 

Bezüglich der örtlichen Trennung der Anstalten ist einmal un
zweifelhaft, dass sie gegenüber Strafanstalten und Anstalten zum 
Vollzuge sichernder Mussnahmen für Erwachsene streng getrennt zu 
halten sind, obgleich diese Vorschrift ausdrücklich nur bei der 
gesonderten Einschliessung aufgestellt worden ist und auch hier 
nicht vollständig. Im Verhältnis der Anstalten unter sich hat 

3 
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das Gesetz lediglich die Vorschrift aufgestellt, dass die Korrektions
anstalt für Jugendliche ausschliesslich ihrer Bestimmung zu dienen 
habe, so dass im übrigen die Anstalten zusammengelegt werden 
können. Jedenfalls könnte eine kürzere oder längere Zeit an
dauernde gesonderte Einschliessung auch der Leitung einer Für
sorgerziehungsanstalt zum Vollzug überwiesen werden. 

4. Von den Anstalten zum Vollzuge sichernder 
M assna hmen gegenüber Erwachsenen steht die Verwahrungs
anstalt den Strafanstalten am nächsten. Die Verwahrungsanstalt soll 
ausschliesslich dem Zwecke der Verwahrung vielfach rückfälliger 
Gewohnheitsverbrecher oder Verbrecher mit Hang zu Liederlichkeit 
und Arbeitsscheu dienen. Dem Bedürfnisse der Verwahrung solcher 
Leute könnte vielleicht eine einzige Anstalt genügen, Sprach ver
hältnisse oder andere Rücksichten werden zwei solchen Anstalten 
rufen. Ob für sie neue Gebäude erstellt werden müssen oder ob 
sie in bestehenden, ältern Anstaltsgebäuden untergebracht werden 
können, bleibt noch zu ermitteln. ·Jedenfalls wird es für diese 
meist nicht mehr jungen V crbrecher, die mehr lä»tig als gefährlich 
sind, keiner ganz besondern Sicherungsvorrichtungen bedürfen. 
Anderseits ist der bei dieser Art von .Arbeitern zu erwartende 
Arbeitsertrag nicht sehr hoch anzuschlagen, weshalb hier Bundes- . 
beitrüge auch an den Betrieb sollen verabreicht werden können. 

So sind Beiträge auch vorgesehen an die Errichtung und 
an den Betrieb von Arbeitserziehungsanstalten und Trinkerheil
anstalten für Bestrafte. Die bestehenden Trinkerbeilanstalten 
werden zur Aufnahme von Sträflingen, von denen ein Teil wenigstens 
sehr gefährlich ist, wenig geeignet sein, da es alles offene 
Anstalten sind, beruhend auf dem guten Willen der Insassen. 
Somit sind hier Neugründungen wohl unerlässlich. 

Die Arbeitserziehungsanstalten werden entweder neu errichtet 
oder durch Umgestaltung von bestehenden Zwangsarbeitsanstalten 
gewonnen. Die Leute, w elche da eingewiesen werden sollen, 
sind rüstig und arbeitsfähig, diese Anstalten sollten sich daher 
aus sich selber heraus erhalten können ( 414). 

Verwahrungsanstalt und Arbeitserziehungsanstalt sind ihrer 
Natur nach nur als Staatsanstalten gedenkbar, während als Trinker
heilanstalten für Bestrafte auch Privatanstalten benutzbar sind. 

5. Gemeinsame Bestimmungen für die verschiedenen Arten 
von Freiheitscutziehungen enthält Art. 45, die Trennung der 
Geschlechter und das V erbot, geistige Getränke an die V er
urteilten und Eingewiesenen zu vembreichen. Diese Vorschriften 
werden von selbst auch in den Anstalten für Kinder und Jugend-
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liehe beobachtet werden. Dazu kommt nun die Ordnung einer 
staatlichen Aufsicht, in letzter Linie des Bundes, über alle An· 
stalten, deren Notwendigkeit verschiedene Vorkommnisse zeigen, 
wenn auch solche glücklicherweise stets Ausnahmefälle gewesen 
sind. übrigens vermitteln die gemeinsamen Aufsichtsorgane auch 
immer die Erfahrungen der einen Anstalten den andern (415, 416). 

6. Die Reformen werden sich nicht vor dem Inkrafttreten 
des Strafgesetzbuches durchführen lassen, sie bedürfen schon .mit 
Rücksicht auf die finanziellen Anforderungen an den Bund emer 
o·ewissen Zeit. · Für diese Übergangszeit soll der Bundesrat die 
~ötiaen Anordnungen treffen. So können beispielsweise die zu 
ver~ahrenden vielfach Rückfälligen einstweilen in Zuchthäusern 
unteraebracht werden was den Vorteil hat, dass die neue Anstalt 

o ' E . . o·leich mit einer annähernd normalen Zahl von <mgew1esenen 
~röll'net werden kann. Sodann wird vielleicht von der Verhängung 
anderer sichernder Mussnahmen abgesehen werden, solange die 
nötio·en Anstalten noch nicht eingerichtet sind. Die Rücksicht
nah~e auf die gespannte Finanzlage in Bund und Kantonen ist 
notwendig, aber auch möglich (417). 

Zehnter Abschnitt. 

Begnadigung und Wiederaufnahme des Verfahrens. 

1. Zuständigkeit. Dass das Begnadigungsrecht in den 
Fällen in welchen die Bundesassisen oder das Bundesstrafgericht 
geurteilt hat, dem Bunde zusteht und durch die vereinigte Bundes· 
versammlung ausgeübt werden soll (Bundesverfassung Art. 84, 
Ziffer 7, und Art. 92), ist wohl ausser Streit. Ol;J in den andern 
Fällen da der kantonale Richter nach Bundesrecht geurteilt hat, 

' das Beo·nadirrune:srecht nach unserem Staatsrecht dem Bunde zu-o 0 u 

steht, dessen Gesetzgebung den Strafanspruch geschaffen . hat~ der 
durch die Begnadigung ganz oder teilweise zerstört w1rd, oder 
den Kantonen, denen die Rechtsprechung, immerhin unt.er einer 
gewissen Bundeskontrolle (Kassationsbeschwerde), zukommt, mag 
theoretisch bestritten sein. Dass sie dem Bunde gehört, dafür 
spricht unter anderm auch die bisherige Praxis1 nach welcher 
überall da, wo die Rechtsprechung auf Grund eines Bundesgesetzes 
ausgeübt wurde, auch die Begnadigungsgesuche von der Bunde~
versammlung behandelt worden sind. Wie dem immer auch sm, 
die praktische Notwendigkeit spricht dafür, die Ausübung des 
Begnadigungsrechtes den Kantonen zu übertragen (Art. 418). 
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Aber die Vorschriften über die Handhabung des Begnadigungs
rechtes muss der Bund sich vorbehalten. Es herrscht in den Kantonen 
eine ganz unglaubliche V crschiedenheit in der Auffassung der Auf
gabe der Begnadigung ; Verschiedenheiten, welche sich keinesweo·s 
auf Stammesverschiedenheit oder tiefer liegende geschichtliche 
Ursachen zurückführen lassen, soudem ganz zufällig sind. vVenn 
die Gesetzgebung einzelner Kantone den Kantonsräten es o·estattet 

0 0 ' 
m1t verschwenderischer Freigebigkeit Gnade zu gewähren, so mag 
das zusammenhangen mit der Strenge ihrer Straf,o·esetzo·ebuno· 
d . d d I d ' ~ . o o o' Je we er urc 1 1e Gestattung, m1ldernde Umstände anzunehmen, 
noch durch die Möglichkeit bedingter Entlassung oder bedingter 
Verurteilung durchbrochen wird. Das neue Strafo·esetzbuch das 
• . 0 , 

m semer ganzen Anlage ein mildes zu nennen ist, abgesehen von 
dem grössern Ernst gegenüber den Gewohnheitsverbrechern bietet 
alle diese Möglichkeiten, es versucht auch die Härten d~r Um
wandlung von Bussen zu mildern, es führt die Rehabilitation ein, 
so dass man es wohl WaQ0 ·en darf, die BeD"nadio·ung: auf einio·e 

. 0 0 u 0 

wemge Fälle einzuschränken und im übrigen die Verurteilten 
darauf zu verweisen, dass den Richter ein mildes Gesetz leitet 
und dass darüber hinaus er selber durch sein \Vohlverhalten auf 
verschiedenen \Vegen sich \veitere Erleichterungen erwerben kann. 
Dafiiit wird denn auch die Bundesversammlung von einem Klein
kmm befreit, ein Bedürfnis, das schon lange gefühlt wurde und 
Anlass zu der Vorlage des Bundesrates betreffend ein Bundes
gesetz über die Begnadigung, vom 3. Juli 1906, gegeben hat. 
Allerdings konnte die Reform nicht durchgeführt werden weil 
ihr eben die Gr11ndlage, das neue Strafrecht, noch gefehlt hat. 
Und anderseits ist zu sagen, dass ohne eine starke Einschränkuno· 
des Begnadigungsrechtes eingewurzelte Gewohnheiten in einio·e~ 
Kantonen der einheitlichen und daher gerechten Handhabung des 
Strafrechts des Bundes grosse Schwierio·keiten in den Weo· leo·en 
'vürden. 0 0 0 

3. Alle diese Erwägungen treffen nun nicht zu oder sie 
müssen zurücktreten, wenn ein höheres Staatsinteresse es erfordert, 
nämlich beim p o 1 i t i s c h e n Vergehen. Als solches sollen nicht 
nur die unmittelbar gegen den Staat gerichteten strafbaren Hand
lungen (Abschnitt XIV, XV und XVIIl) angesehen werden, sondern 
auch andere, rein politischen Beweggründen entsprungene Hand
lungen oder Straftaten, die mit politischen Vergehen zusammen
hangen. 

Hier soll die Begnadigungsbehörde an gar keine Voraus
setzungen gebunden sein ( 419). 
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4. Anders beigemeinen (nicht politischen) Vergehen. Hi~r 
ist das Begnadigung,;recht beschränkt auf bedeutendere Fälle .. D1e 
Gnade ist ein ausserordentlicher Akt, der das Recht durchbncht; 
vielleicht im Interesse der Billigkeit, aber gerade da soll sie nur 
angerufen werden, wo die angebliche Unbilligkeit eine irgendwie 
erhebliche und fühlbare ist; ungerecht trifft die Strafe den Täter 
ja nicht. Sie soll ferner nicht .angerufen wer~en kö.nnen,. wo der 
Verurteilte durch eio·ene Kraftanstrengting SICh eme M1lderung 
der StraffolO'ell siche~·n konnte; es wäre eine Ungerechtigkeit 

0 

geo·enüber demJ· eniO'en der sich diesen Anspruch erworben, wenn 
0 0 ' '11 einem anderen, der sich nicht zu neuem Leben aufraffen w1 , 

bedino-uno·slos diese Vorteile in den Schoss fallen würden ( 420). 
o o . G h 5. Das Verfahr e n zur Begnadigung setzt em esuc Yoraus, 

zu dem der Verurteilte, sein Verteidiger und sein Ehegatte be
rechtigt ist. Ebenso kann das verurteilende Gericht das V erfahren 
veranlassen. 

Bei politischen Vergehen und solchen, di~ ihnen gle~chg~ste.llt 
sind, sollen auch Bundesrat und Kantonsreg1erung, bmde .1~ 1m 
UmfanO'e der Bundesgerichtsbarkeit oder der kantonalen Genchts-
barkeit das Beo-nadiD"ungsverfahren einleiten können, sie sind ja 

) 0 0 

in erster Linie zur Wahrung des Staatsinteresses berufen. 
Eine ·wiederholte Begnadigung nimmt das Gesetz nicht in 

Aussicht; wohl aber ein wiederhoHes Begnadigungsgesuch nach 
Ablehnuno· des ersten und zieht ihm gemessene Schranken. 

über0 das V erfahren zur Begnadigung bei Todesurteilen s. 
oben Art. 359. 

Im übrio·en bestimmen die Art. 170- 173 des BG über die 
Bundesstrafr:'chtspflege das Verfahren der Bundesbehörden, die 
kantonalen Rechte das Verfahren der Kantonalbehörden ( 421 ) . 

6. Die Wirkungen der Begnadigung werden durch den 
Vifortlaut des Gnadenerlasses bezeichnet. Sie können sich nur 
erstrecken auf die Strafen, Hauptstrafen wie Nebenstrafen, ferner 
auf die Wirkuno·en, welche andere Gesetze als das Strafgesetz 
an die Strafen knüpfen. Nicht betroflen werden die sichernden 
M:assnahmen, die ebensosehr im Interesse des Verurteilten als 
in dem des Gesellschaftsschutzes liegen, sowie die Kosten des 
Strafverfahrens ( 422). 

7. Vvenn endlich den Kantonen aufgelegt wird, gegenüber 
allen Urteilen auf Grund eines Strafgesetzes des Bundes die 
VV i e deraufnahm e d es Verfahrens (Revision) zugunsten 
des Verurteilten zuzulassen, so soll damit eine weitere Veran
lassung zu Begnadigungsgesuchen beseitigt werden ( 423). 

:;: :;: 

* 
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Geordnet wird hier nur das eigentliche Begnadigungsrecht, 
der Erlass der Strafe an einen oder mehrere persönlich bezeich
nete Verurteilte. Das Gesetz spricht nicht vom Rechte der Abo 
l i t i o n; der Niederschlagung eines angehobenen Prozesses aus 
auelern Gründen, als aus denen sich eine Einstellung des Ver
fahrens rechtfertigen würde. Ebensowenig wird behandelt der 
Gnadenakt gegenüber einer unbestimmten Zahl von Tätern straf
barer Handlungen? die aus einer gemeinsamen Veranlassung her
aus erwachsen sind, also gegenüber den Teilnehmern an ge
wissen Unruhen. Diese Gnadenakte (Amnestie) können 
Verzicht auf die Strafverfolgung und auf die Strafvollstreckung 
zugleich enthalten. Aber alle diese Dinge kommen überaus selten 
in Frage, und die Beschränkung auf politische Verbrechen hat 
sich in der neuesten Zeit als zu eng erwiesen. Man überlässt 
daher am besten der Volksvertretung die Ordnung des einzelnen 
Falles. 

Elfter Abschnitt. 

Schlussbestimmungen. 

1. In die Schlussbestimmungen sind verwiesen worden: Die 
Aufhebung von Bundesrecht und kantonalem Recht und die Yoll
ziehungsanordnungen. 

2. Aufhebung von Bundesgesetzen und einzelner Be
stimmungen solcher, welche durch die Vorschriften des vorliegenden 
Strafgesetzbuches ersetzt worden sind (424). 

a. Das ist der Fall mit dem Bundesstrafgesetzbuch vom 
4. Februar 1853 und seinen Ergänzungsgesetzen, wovon das 
Wer begesetz durch Art. 245, das Ergänzungsgesetz vom 12. April 
1894 durch 192- -194 auch 226, 227, der Bundesbeschluss über 
Revision von Art. 67 BStrGB vom 5. Juni 1902 durch 206 
207 und 329, das Anarchistengesetz vom 30. März 1906 teil
weise durch 227 dieses Gesetzes ersetzt wird. 

b. Die Art. 169, 174-177 (Titel IX und X) des Bundes
gesetzes betreffend die Bundesstrafrechtspflege behandeln die 
Begnadigung und die Rehabilitation. An ihre Stelle treten 
Art. 76 bis 81 und 418 bis 422. Die Verfahrensvorschriften 
dieser Titel (170- 173, 178- 182) bleiben in Kraft. 

c. An Stelle des Auslieferungsgesesetzes vom 24. Juli 1852 
und seiner Ergänzungsgesetze treten die Rechtshülfevorschriften 
der Artikel 373-378. 
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d. Art. 880 des Obligationenrechts ist aufzuheben, wei~ nun
mehr Art. 147 und 313 die bundesrechtliche Regelung brmgen. 

e. Art. 25, Ziffer 3, des Schuldbetr~ibungs- un~ Konkur~
gesetzes fällt mit Rücksicht auf Art. 144 bis 153, sowie 311 b1s 

314 dahin. 
f. 150 des Bundesgesetzes über die Organisa~ion der Bundes

rechtspfleo·e Rechtshülfepflicht, ist aufgenommen m den Art. 373, 
A t 151° dieses Bundeso·esetzes normiert die Bussenumwandlung. 
N:~h Art. 355, Absatz 3 sollen fortan Art. 47, 48 ausschliesslich 

gelten. 131 
g. Die V ergehen an und mitte1st Elektrizität sind in , 

196 207 und 329 behandelt. 
'h. Die Strafvorschriften des Nationalbankge~etz_es sind in 

Art. 208 bis 210, 212, 215, 217 und 218: sowie ~n 3~2 auf
genommen. Nur die Gold- und Silberzertifikate smd m der 
neuen Vorschrift nicht erwähnt; man glaubte davon ~bsehen zu 
sollen, weil die Nationalbank bis zur Stunde nocl: keme _solche~ 
auso·eo·eben hat und auch kaum solche ausgeben wird . . Dw Zerti
fikate 0 ausländischer Banken kommen bei uns kaum m V er kehr 
und sind durch die Strafandrohungen gegen Fälschung von Ur
kunden hinlänglich geschützt. 

i . Der ganze Abschnitt 11Strafbestimmung~n" des Lebens
mittelpolizeigesetzes kann gestrichen werden, mit ~usnahme vo_n 
Art. 41, der eine (Blanko-) Strafandrohung enthalt gegen die 
Übertreter der vom Bundesrate zu dem Gesetz erlassenen V er-
ordnun~oen. 

Art. 36-38 des Lebensmittelgesetzes werden ersetzt durch 
die Artikel 135, 136, 201 bis 204. 

Art. 39 LG durch 258, Art. 
11 42 11 11 355, ·,; 

40 LG durch 344, 
43 11 11 66, 296, 
45 11 11 50, 58, 11 44 11 11 50, 58, 11 

11 46 11 11 5~, . !' d ' 
letzterer allerdings nur msoweit, als die Freiheitsstra1e re1 
Monate übersteigt. 

Art. 47 LG durch 60. 
Art 48 ist als selbstverständlich, wohl zu entbehren. 
Art: 49-5'2 enthalten Prozessvorschriften, die mit Art. 366 

bis 372 inhaltlich übereinstimmen. 
Den Gedanken von Art. 53 LG führt Art. 328 aus. 
Nicht au~aehoben wird das Bundesgesetz betreffend das_ Verbot 

von Kunstwei~ und Kunstmost vom 7. März 1912. Die Tat
bestände, die dieses Gesetz unter Strafe stellt, sind weder vVaren-
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fälschungen nach Art. 135, 136, sofern wenigstens der Kunst
wein als solcher verkauft wird, noch ist in allen Fällen Gesundheits
schädlichkeit des Erzeugnisses anzunehmen (Art. 202 ff.). Das
selbe ist zu sagen mit Bezug auf das Bundesgesetz betreffend das 
Absinthverbot vom 24. Juni 1910. 

k. Die Art. 114 und 115 des Postgesetzes schützen neben 
den Postwertzeichen auch noch die Poststempel, Postsiegel, Sack
schlösser, Briefeinwürfe und Schlossfächer gegen betrügerische 
Nachahmung und Gebrauch. Art. 213 und die damit zusammen
hängenden Vorschriften in 217, 218, sowie 332, 333 sprechen 
nur von Wertzeichen, weshalb die Artikel des Postgesetzes nicht 
völlig aufgehoben werden dürfen. 

Art. 117 c wird durch 306, 117 h durch 213, Ziffer 2, ersetzt. 
Art. 116 PG muss stehen bleiben, soweit er die Geltend

machung eines ungedeckten Checks anbetrifft, und die Verwei
sung auf Art. 61 des Bundesstrafrechts bei wirklicher Check
fälschung kann nach Art. 356 sehr wohl so stehen bleiben. 

l. Art. 29, 30 des Mass- und Gewichtsgesetzes sind als durch 
Art. 216, 

m . Art. 18 des Heimatlosengesetzes als durch Art. 337 auf
geh:;ben zu betrachten. 

Diesen Aufhebungsbestimmungen geht eine Generalklausel 
voraus, wonach alle mit diesem Gesetze im \Viderspruch befind
lichen Bestimmungen aufgehoben sind . Die in lit. a-m aufgehoben 
erklärten Gesetze und Gesetzesartikel sind aufgehoben, auch so
weit sie mit dem neuen Rechte ·vereinbar wären. 

3. Das bisherige kantonale Strafrecht tritt mit dem Inkraft
treten des Strafgesetzbuches ausser Wirksamkeit, mit Vorbehalt 
derjenigen Strafbestimmungen, die dem Gebiete der Gesetzgebung 
angehören, das den Kantonen auch fortan überlassen bleibt. 

Hier handelt es sich nicht um die clausula generalis 
der Aufhebung von Normen, die mit dem neuen Rechte im Wider
spruch stehen, sondern um die unterschiedslose Aufhebung des 
alten Rechtes, soweit es Vergehenstatbestände enthielt, und des
jenigen Übertretungsstrafrechts, über welches im vorliegenden 
Strafgesetzbuch Bestimmungen enthalten sind ( 425). 

4. Sowohl bei der Aufhebung von kantonalem Recht wie 
von Bundesrecht ist selbstverständlich die weitere Anwendung 
auf Fälle, die sich noch unter der Herrschaft des alten Rechtes 
zugetragen, soweit das neue Hecht eine solche vVeiterwirkung 
vorschreibt (Art. 2), vorbehalten. 

5. Die Übergangsbestimmungen sind den Art. 63, 
52, 53 des Schlusstitels des Zivilgesetzbuches nachgebildet (426). 

----..;o::-<:>-:::-----

Livre III: 

Application et entree en vigueur du code penal. 

Expose des motifs. 


