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Keine Strafe 
oh ne Gesetz. 

Str afan trag. 

Schweizerisches Strafgesetzbuch. 

Erstes B u ch. 

Von den Verbrechen. 

Allgemeine Bestimmungen. 

Art. 1. 

Strafbar ist nur , wer eine Handlung begeht, die durch 
Gesetz mit Strafe bedroht ist. 

Art. 2. 

Ist eine Handlung auf Antrag strafbar, so wird der 
Thäter nur bestr aft, wenn ein Verletzter innerhalb 3 Mo
naten, seit dem Tage, an dem er von dem Verbrechen 
und der Person des Thäters Kenntnis erlangte, einen Straf
antr ag gestellt hat. 

Ist der Verletzte hancllungsunfähig, so stellt der gesetz
liche Vertreter den Antrag; ist der Verletzte sechzehn 
Jahre alt und leidet er nicht an geistigen Gebrechen, so 
kann er auch selbständig einen Strafantrag· stellen. 

Stirbt der Verletzte vor Ablauf der F rist, so sind die 
·witwe, die Kinder, Eltern, Grosseitern und Geschwister 
des Verstorbenen an seiner Stelle zum Antrag berechtigt. 

Ist der Strafantrag nicht gegen alle Mitschuldigen ge
richtet, so sind die übrigen von Amtes wegen zu verfolgen. 

CODE PENAL SUISSE. 

L I VRE P RE:MIER. 

DES DELITS. 

DISPOSITIONS GENERALES. 

Pe1·sonnes pttnissables. 

ARTICLE PREliiiER. 

Nul ne peut etre puni , s'il n'a commis un acte in
crimine par la loi. 

ART. 2. 

Lorsque la poursuite d'une infraction est subordonnee 
a l'ex~stence d'une plainte, le delinq uant ne pourra etre 
puni que si la partie lesee a porte plainte clans les trois 
mois a partir du jour oü elle a eu connaissance du delit 
et de son auteur . 

Po ur les incapables, la plainte ser a por tee par leur 
representant legal. Toutefois, la partie Iesee pourra aussi 
agir personnellement, si elle est agee de 16 ans revolus et 
jouit de la plenitude cle ses facultes . Si la partie lesee est 
morte avant l'expiration du delai, la veuve, les enfants, les 
ascendants, les freres et sceurs du dßfunt auront clroit de 
porter plainte a sa place. 

S'il y a plusieurs clelinquants, ceux contre lesquels la 
plainte n 'est pas clirig·ee seront poursuivis cl 'office. 

P as de peine 
sans loi. 

P oursuite 
sur plainte tle 
l o. partie Iesee. 
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Der Strafantrag kann nur in den gesetzlich vorge
sehenen Fällen und nur vor dem Urteil erster Instanz 
zurückgezogen werden. 

Wird der Antrag gegen einen Mitschuldigen zurück
gezogen, so ist die Verfolg·ung auch gegen die übrigen 
einzustellen. 

Der Beschuldigte kann jedoch verlangen, dass er un
geachtet des Rückzuges beurteilt werde. 

Art. 3. 

§ 1. Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes wird be
straft: 

vVer in der Schweiz ein Verbrechen begangen hat. 
Das Verbrechen ist in der Sclnveiz beg·angen, wenn der 
Thäter in der Schweiz gehandelt hat oder der Erfolg des 
Verbrechens in der Schweiz eintrat oder eintreten sollte; 

wer im Ausland ein Verbrechen gegen die Eidgenos
senschaft oder einen Kanton begangen hat (Art. 153-155). 

Die Strafe, die der Thäter im Ausland erstanden hat, 
wird ihm angerechnet. 

§ 2. Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes vvird 
auch bestraft: 

Der Schweizer, der im Ausland ein Verbrechen be
gangen hat, wenn er das Gebiet der Schweiz betritt; 

der Ausländer, der im Ausland ein Verbrechen g·egen 
einen Schweizer oder eines der in den Artikeln 104, 128, 
139 bis 141 bedrohten Verbrechen begangen hat, wenn er 
das Gebiet der Schweiz betritt und nicht ausgeliefert wird. 

Ist der Thäter in folge Freisprechung, Strafvollstreckung, 
Beg·nadigung, Verjährung oder Nichtstellung eines Straf
antrages im Ausland nicht strafbar, so wird er auch in 
der Schweiz nicht bestraft. 

Die Strafe, die der Thäter im Ausland teilweise er
standen hat, wird ihm angerechnet. 
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La plainte ne pourra etre retiree que clans les cas 
prevus par la loi. Le retrait devra preceder le jugement 
cle premiere instance. 

S'il y a plusieurs delinquants et si la plainte a ete 
retiree au profit de l'un d'entre eux, la poursuite sera 
egalement arretee contre les autres. 

L'inculpe pourra toutefois demander a etre mis en 
jugement malgre le retrait de plainte. 

ART. 3. 

§ 1. Sera puni d'apres les dispositions du present 
code : 

Quiconque aura commis un delit en Suisse. Le delit 
est repute commis en Suisse soit lorsque le delinquant a 
agi, soit lorsque le resultat s'est produit ou devait se pro
duire sur territoire suisse. 

Quiconque aura commis a l'etranger un delit contre la 
Confederation ou contre un canton (Art. 153-155). 

La peine subie a l'etranger par l 'auteur d'un des delits 
ci-dessus sera deduite cle la peine prononcee en Suisse. 

§ 2. Seront egalement punis d'apres les dispositions du 
present code: 

Tout Suisse qui, ayant Commis un delit a l'etranger, 
aura penetre sur territoire suisse. 

Tout etranger qui, ayant Commis a l'etranger UD delit 
contre un Suisse ou l'un des delits prevus par les art. 104, 
128, 139 a 141, aura penetre sur territoire suisse, a condition 
qu'il ne soit pas extracle. 

Aueune poursuite n 'aura lieu en Suisse si la repres
sion est exclue a l'etrang·er par l 'acquittement, l'execution 
de la peine, la grace, la prescription ou par le fait qu'au
cune plainte n 'a ete portee. 

La peine partiellerneut subie a l'etranger par l'auteur 
cl'un des delits ci-dessus sera decluite cle la peine prononcee 
en Suisse. 

Le cocle dans 
ses mpports 
avec Je terri-

toire. 
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Ist die Handlung- am Orte der Begehung- nicht mit 
Strafe bedroht, so kann von Strafe abgesehen -vverden. 

Art. 4. 

Nach den Bestimmungen dieses Gesetzes wird bestraft : 
vVer zur Zeit der Geltung desselben ein Verbrechen 

beg·ang-en hat; 
wer vor dieser Zeit ein Verbrechen begangen hat, 

aber erst nach Inkrafttreten des Strafgesetzbuches ·wegen 
desselben beurteilt wird, wenn die Bestimmungen des 
Strafgesetzbuches milder sind als die Bestimmungen des 
Gesetzes, das zur Zeit der Begehung der Handlung in Kraft 
bestand. 

Art. 5. 

Soweit die Militärstrafgesetze nicht besondere Bestim
mungen enthalten, finden die Bestimmungen dieses Ge
setzes auch auf Militärpersonen Anwendung. 

Art. 6. 

Ein Kind, das zur Zeit der That das vierzehnte Alters
jahr nicht zurückgelegt hatte, wird strafrechtlich nicht ver
folgt . 

Die Strafverfolgungsbehörde überweist das Kind der 
Verwaltungsbehörde, welche es angemessen versorgt, wenn 
es sittlich gefährdet, verdorben oder verwahrlost ist. 

Andernfalls kann das fehlbare Kind durch die Schul
kommission mit Schularrest oder mit Verweis bestraft 
werden. 

Art. 7. 

Jugendliches Jug-endliche Personen, die zur Zeit der That das vier-
Alter. 

zehnte, aber nicht das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt 
hatten, prüft der Richter auf ihre sittliche und geistige Reife. 

Stand der Thäter zur Zeit der That sittlich oder g·ei
stig auf der Stufe eines Kindes unter vierzehn Jahren ) 
so wird er -vvie ein Strafunmündiger behandelt (Art. 6). 
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La poursuite n'est pas obligatoire en · Suisse lorsque 
l 'acte n'est pas incrimine au lieu oü il a ete commis. 

ART. 4. 

Sera puni d'apres les dispositions du present code: 

Quiconque aura commis un delit apres l'entree en vi

gueur du code; 

Le code dans 
ses ntpports 

avec Je temps. 

Quiconque, ayant commis un delit avant cette entree 
en vigueur, sera mis en jugement apres cette date, si les 
dispositions du code sont plus douces que celles de la loi 

en vigueur au moment de l'acte. 

ART. 5. 

Le present code est applicable aux militaires, pour 

autant que les lois speciales n'y derog-ent pas. 

ART. 6. 

Aueune poursuite ne sera exercee contr~ l'enfant qui, 
au moment de l'infraction, n'etait pas äge de 14 ans revolus. 

L'autorite de poursuite le remettra a l'autorite ad
ministrative qui prendra les mesures necessaires lorsque 
l'enfant est abandonne, corrompu ou en danger de l'etre. 

Dans les autres cas, la commission cl'ecole pourra infiiger 

ä l'enfant les arrets scolaires ou la reprimande. 

ART. 7. 

Lorsque l'adolescent, au moment de l'infraction, avait 
accompli sa 14•, mais IrC>n sa 18• annee, le jug-e examinera 

son developpement moral et mental. 
Si son developpement moral ou mental ne paralt pas 

plus avance que celui d'un enfant demoins de 14 ans, les 
prescriptions de l'art. 6 seront appliquees. 

Application du 
code aux mili

taires. 

Enfance. 

Adolescence. 
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Stand er sittlich und geistig auf einer höhern Stufe, 
so überweist ihn das Gericht, wenn er einer andauernden 
strengen Zucht bedarf, für 1 bis 6 Jahre, jedoch nicht über 
das Alter der lYlehrjährigkeit hinaus, einer Besserungsanstalt 
für jugendliche Verbrecher. Ist er nach Ablauf von zwei 
Dritteilen der bestimmten Zeit als gebessert anzusehen, 
so kann ihn die zuständige Behörde bedingt entlassen. 
lVIissbraucht er die Freiheit, so widerruft die Behörde die 
Freilassung. Der Entlassene hat in diesem Fall den no<:h 
nicht erstandenen Teil der Besserungshaft sofort zu er
stehen. Nach der Entlassung verbleibt die jugendliche 
Person während 1 bis 5 Jahren unter der Aufsicht der 
Schutzaufsichtsbehörde. 

Bedarf der Thäter einer andauernden strengen Zucht 
nicht, so wird er, wenn er noch die Schule besucht mit 

J 

Schularrest oder mit Verweis bestraft, andernfalls mit 
Einzelhaft von 3 Tagen bis zu 3 Monaten oder mit Ver
weis. Die Einzelhaft wird in einem Gebäude vollzogen, das 
nicht zum Strafvollzuge für Erwachsene dient. Der Sträf
ling wird angemessen beschäftigt. 

Lässt der verbrecherische Charakter einer Person von 
16 aber noch nicht 18 Jahren oder die Schwere ihres 
Verbrechens ihre Aufnahme in eine Besserungsanstalt für 
jugendliche Verbrecher nicht zu, so findet die ordentliche 
Strafe gegen sie Anwendung, die jedoch gemildert wird 
(Art. 37). 

Art. 8. 

vVer zur Zeit der That geisteskrank oder blödsinnig 
oder bewusstlos war, ist nicht strafbar. 

vVar die geistige Gesundheit oder das Bewusstsein 
des Thäters nur beeinträchtigt oder war er geistig mangel
haft entwickelt, so mildert der Richter die Strafe unbe
schränkt (Art. 37 a . E. ). 
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Si ce double developpement paralt plus avance et si 
l'aclolescent a besoin d'un reg;ime clisciplinaire rigoureux et 
prolonge, le tribunal ordonnera qu'il soit place pour une 
cluree cle 1 a 6 ans, mais pas au clela de sa majorite, clans une 
maison de correction pour jeunes delinquants. L'autorite 
competente pourra liberer conclitionnellement l'adolescent 
qui paralt amende a l 'expiration des deux tiers de la duree 
fixee. S'il abuse cle la liberte, l'autorite revoquera la libe
ration et l'aclolescent clevra subir sans clelai le reste de 
sa cletention correctionnelle, sans que le temps passe au 
clehors soit deduit de cette derniere. Apres sa sortie, l'a
dolescent clemeurera penclant une cluree de 1 a 5 ans sous 
la surveillance de l'autorite cle patronage. 

L'aclolescent a l'egard duquel un regime disciplinaire 
prolange ne paralt pas necessaire sera puni, s'il frequente 
encore l' ecole, de la reprimande ou des arrets scolaires; 
sinon, il sera puni de la reprimancle ou d'une cletention 
cellulaire cle 3 jours a 3 mois qu'il subira dans un batiment 
ne servant pas a l'incarceration des adultes. Une occu
pation appropriee aux circonstances sera clonnee au cletenu. 

Lorsque les dispositions criminelles cl 'un aclolescent 
cle 16 a 18 ans, ou la gravite du delit_ commis par lui, 
s'opposent a son aclmission dans une maison cle correction 
pour jeunes delinquants, la peine orclinaire lui sera appli
quee, mais avec attenuation (Art. 37). 

ART. 8. 

N'est pas punissable, quiconque au moment de l'in
fraction etait en etat d'alienation mentale, d'idiotie ou d'in
conscience. 

Si la sante mentale du delinquant n 'etait qu'alteree, 
ou sa conscienee incomplete, ou si son developpement 
mental est reste imparfait, la peine sera attenuee librement 
par le juge (Art. 37 fin ). 

Ir
responsabilite. 

Responsabilite 
restreinte. 
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Art. 9. 

Giebt der Geisteszustand des Thäters zu Zweifeln An
lass, so stellt ihn der untersuchende Richter durch ein 
Gutachten von Sachverständigen fest. Dies gilt insbeson
dere auch für Taubstumme. 

Art. 10. 

Erfordert die öffentliche Sicherheit die Verwahrung 
eines Unzurechnungsfähigen oder vermindert Zurechnungs
fähig·en in einer Heil- oder Pfiegeanstalt, so ordnet sie das 
Gericht an. Ebenso verfügt das Gericht die Entlassuno· 

'" wenn der Grund der Verwahrung weggefallen ist. 

Erfordert das Wohl eines Unzurechnungsfähigen oder 
vermindert Zurechnungsfähigen seine Behandlung oder 
Versorgung in einer Heil- oder Pfiegeanstalt, so über-weist 
das Gericht den Kranken der Verwaltungsbehörde zur 
Aufnahme in eine solche Anstalt. 

Ist ein vermindert Zurechnungsfähiger zu Freiheits
strafe verurteilt ·worden, und ist seine Strafzeit am Tage 
der Entlassung aus der Heil- und Pflegeanstalt noch nicht 
abgelaufen (Art. 43), so hat er den noch übrigen Teil der 
Strafe zu erstehen. 

Art. 11. 

Stntfbar ist, wer ein Verbrechen vorsätzlich begeht, 
in den gesetzlich bestimmten Fällen auch, wer es fahr
lässig begeht. 

Art. 12. 

Irrt der Thäter über eine Thatsache, so wird sie ihm 
nicht zum Vorsatz zugerechnet. 

Handelt der Thäter in dem Glauben, er mache sich 
keines Verbrechens schuldig, so kann er milder bestraft 
werden (Art. 37). 
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ART. 9 . 

S'il y a clonte sur l'etat mental d'un delinquant, le 
juge informateur fera constater cet etat par voie d'exper
tise. Cette disposition est applicable aux sourds-muets. · 

Examen du de
l inquant dont 
l'etat ment;J,l 

prete au clonte. 

ART. 10. 
11Iesures 

cle sürete et 
d'assistauce 

Si la seenrite publique exige qu'une personne irrespon
sable ou a responsabilite restreinte soit internee dans un 
asile ou dans un hospice, le tribunal ordonnera cette mesure. 
n ordonnera aussi la mise en liberte lorsque la cause qui 

motivait l'internement aura cesse d'exister. 

a l 'egarcl des 
irrespousables. 

Si l'etat d'une personne irresponsable ou a responsa
bilite restreinte exige qu'elle soit traitee ou placee dans 
un asile ou un hospice, le tribumil remettra le malade a 
l'autorite administrative qui prendra les mesures necessaires. 

Lorsqu'une personne a responsabilite r estreinte anra 
ete condamnee a une peine privative de liberte et lorsque 
la duree de sa peine ne sera pas ecoulee au moment cle 
sa sortie de l'asile ou de l'hospice (Art. 43), elle clevra 

subir le reste cle sa detention. 

ART. 11. 

Est punissable quiconque a commis intentionnellement 
un delit et, dans les cas prevus pa;r la loi, quiconque l'a 

commis par negligence. 

ART. 12. 

Si l'auteur etait dans l'erreur an sujet d'un fait, ce der
nier ne lui sera' pas impute comme intentionnel. 

La peine pourra etre attenuee (Art. 37) lorsque l'au
teur a ag·i dans la croyance qu'il ne se renclait coupable 

d' ::wenn delit. 

I ntention 
et negligence . 

Erreur. 
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Art. 13. 
Der Anstifter, der den Thäter zu dem Verbrechen 

vorsätzlich bestimmt hat, ist wie der Thäter strafbar. 
Der Gehülfe, der zu dem Verbrechen eines auelern vor
sätzlich Hülfe leistet, kann milder bestraft werden (Art. 37). 

Diese Bestimmung gilt auch für Verbrechen, die durch 
das l\Iittel der Presse begangen werden. 

Art. 14. 
Versuch. Der Versuch eines Verbrechens wird milder bestraft 

No~wehr. 

Notstand. 

(Art. 37). 

Führt der Thäter das Verbrechen ohne Erfolg aus, 
so kann er milder bestraft werden (Art. 37). 

Steht der Thäter aus eigenem Antrieb von dem Ver
brechen ab, so wird er von Strafe befreit. 

vVer jemanden Zll einem mit Zuchthaus bedrohten 
Verbrechen anzustiften versucht, ist vvegen Versuches 
strafbar. Der Richter kann die Strafe unbeschränkt mil
dern (Art. 37 a . E.). 

Versucht jemand ein Verbrechen a.us Versehen mit 
einem lVlittel oder an einem Gegenstande auszuführen, 
mit dem oder an dem es unmöglich begangen werden 
kann, so mildert der Richter die Strafe unbeschränkt 
(Art. 37 a. E.). 

Art. 15. 
\Ver einen rechtswidrig·en Angriff in einer den Um

standen angemessenen vVeise von sich oder einem andern 
abvvehrt, übt das Ree;ht der Notwehr aus. 

Überschreitet der Abwehrende die Grenzen der Not
wehr, so mildert der Richter die Strafe unbeschränkt 
(Art. 37 a . E.) ; hat er in entschuldbarer Aufregung oder 
Bestürzung· gehandelt, so bleibt er straflos. 

Art. 16. 
vVer eine als Verbrechen bedrohte That begeht, um 

Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Vermögen oder ein anderes 
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ART. 13. 

L'instigateur est celui qui intentionnellement a decicle 
autrui a commettre un clelit; il sera passible cle la meme 
peine que l'auteur. Le complice est celui qui intention
nellement a prete assistance au delit cl'autrui; sa peine 
pourra etre attenuee (Art. 37 ). 

Cette disposition est applicable aux clelits commis par 
la voie cle la presse . 

ART. 14. 

La peine sera attenuee en cas cle tentative (Art. 37). 
Elle pourra l'etre lorsque l'auteur aura commis le clelit 
sans procluire de resllltat. A llCllne peine ne sera prononcee 
contre celui qui de son propre mollvement se sera clesiste 
de la tentative. 

Celui qlli aura eherehe a decicler autrui a commettre 
llD clelit pllni cle la reclusion, sera passible cle la peine cle 
Ia tentative. Toutefois, le jng·e pourra attenner librement 
la peine (Art. 37 fin ). 

Lorsque l 'auteur aura par meg·arcle tente de commettre 
un clelit par des moyens Oll contre un objet qui en rendent 
la realisation impossible, le juge attenuera librement ht 

peine de la tentative (Art. 37 fin ). 

ART. 15. 

Celui qui repousse par des moyens propor tionnes aux 
circonstances une attaqlle illicite, dirigee contre lui Oll 
contre autrui, use du droit de legitime clefense. 

S'il y a eu exces dans la clefense, le juge attenuera 
librement la peine (Art. 37 fin ) ; si cet exces provenait 
cl 'un etat excusable d'excitation ou de stupeur, aucune 
peine ne sera prononcee. 

ART. 16. 

Celui qui, pour se preserver ou preserver autrui d'un 
clanger imminent, impossible a detourner autrement et me-

P ar ticipation. 

Tentatiye. 

L egitime 
defense. 

Etat 
de necessit e. 
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Gut für sich oder einen auelern aus einer unmittelbaren, 
nicht anders abwendbaren Gefahr zu erretten, ist nicht 
strafbar, wenn er einer Pflicht oder dem Triebe der Selbst
erhaltung gehorchte oder wenn das gerettete Gut ungleich 
wichtiger ist als das aufg·eopfcrte. Im übrigen kann der 
Richter die Strafe unbeschränkt mildern (Art. 37 a . E.). 

Art. 17 . 

Begeht jemand ein Verbrechen auf Befehl oder vVeisung· 
einer Person, der er untergeben ist, so kann die Strafe 
unbeschränkt gemildert· werden (Art. 37 a. E .). Dadurch 
wird die Strafbarkeit der Person, die den Befehl oder die 
Weisung erteilt hat, nicht berührt. 

Stntfen und sichernde Jlfassnahmen. 

Art. 18. 

Zuchthaus- Die Zuchthausstrafe wird auf 1 bis 15 Jahre erkannt; strafe. 

Gefängnis· 
strafe. 

Vollzug 
der Freiheits

strafen. 

in den gesetzlich bestimmten Fällen ist sie lebenslänglich. 

Art. 19. 

Die Gefängnisstrafe 1vircl auf 8 Tage bis auf 1 Jahr 
erkannt. 

In den gesetzlich bestimmten Fällen kann auf Ge
fängnis bis zu fünf Jahren erkannt werden. 

Art. 20. 

Die Gefängnisstrafe darf nicht in demselben Gebäude 
wie die Zuchthausstrafe vollzogen werden . 

Der Sträfling wird während der ersten 3 Monate in 
Einzelhaft gehalten und überdies so lange, als es das Ge
richt anordnet oder die Aufsichtsbehörde es wegen Bös
artig·keit des Sträflings oder auf seinen Wunsch verfügt. 
Die Ruhezeit bringt jeder Sträfling in Einzelhaft zu. 
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na<;.ant la vie, l'integTite corporelle, la liberte, l'honneur, 
la propriete ou quelque autre bien, aura commis un acte 
incrimine par la loi, ne sera pas punissable lorsq u'il a 
rempli un devoir ou cede a l'instinct de conservation, ou 
lorsque la valeur du bien preserve etait tres superieure a 
celle du bien sacrifie. Dans les autres cas, le juge pourra 
attenuer librement la peine (Art. 37 fin). 

ART. 17. 

Lorsque l 'auteur d'un delit l'aura commis sur l'orclre 
Oll d'apres les instructions d'une personne a laquelle il est 
suborclonne, le juge attenuera librement la peine (Art. 37 
fin) . La culpabilite de celui qui a donne l 'ordre ou les 
instructions demeure entiere. 

Feines et mesw·es de surete. 

ART. 18. 

Ordre. 

La duree de la, reclusion est de 1 a 15 ans. Dans les Reclusion . 

cas prevus par la loi, la reclusion esi a vie. 

ART. 19. 

La duree de l 'emprisonnement est cle 8 jours a 1 an. 
Dans les cas prevus par la loi, le tribunal pourra Ce

pendant prononcer l'emprisonnement jusqu'a 5 ans. 

ART. 20. 

Les peines de la reclusion et de l'emprisonnement ne 
seront jamais subies dans le meme etablissement. 

Le cletenu passera les trois premiers mois cle sa peine 
en cellule. Ce clelai pourra etre prolong·e soit par le juge
ment, soit par decision de l'autorite cle surveillance basee 
sur les mauvaises clispositions clu condanme ou sur le desir 
exprime par lui. Tons les detenus seront isoles pendant 
le temps consacre au repos. 

Emprisonne
ment. 

Hegime des 
pe1nes pnva

tives de liberte. 
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Sträflinge, welc.he das 20. Jahr noch nicht ztÜ'ückgelegt 
haben, w'erden von den übrigen Sträflingen abgesondert. 

Der Sträfling wird zur Arbeit angehalten. Er soll mög
lichst mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen Fähig
keiten entsprechen und durch die er sich nach der Ent
lassung seinen Unterhalt erwerben kann . 

Art. 21. 

Hat ein Sträfling, der zu Freiheitsstrafe verurteilt 
worden ist, z1vei Dritteile der Strafzeit und weni,Q;stens 
1 Jahr erstanden, ein lebenslänglich Verurteilter 20 Jahre, 
so kann ihn die zuständige Behörde bedingt entlassen, 
-vvenn anzunehmen ist, dass er sich wohl verhalten wird, 
und er den Schaden, den er durch das Verbrechen ver
ursacht hat, soweit es ihm möglich war, ersetzt hat. 

Über die bedingte Entlassung eines Sträflings sind 
die Beamten der Strafanstalt anzuhören. 

Die Behörde, welche den Sträfling bedingt entlässt, 
sorgt mit den Personen, die im Dienste der Schutzaufsicht 
stehen, für das Fortkommen des Entlassenen und überwacht 
ihn während der Strafzeit 

Missbraucht der bedingt Entlassene die Freiheit, so 
widerruft die Behörde die Freilassung. Der Verurteilte 
bat in diesem Falle den noch nicht vollzogenen Teil der 
Strafe sofort zu erstehen. ·wird die Entlassung bis zum 
Ablauf der Strafzeit nicht widerrufen, so gilt die Strafe 
als erstanden. 

Art. 22. 

Die Verwahrung vielfach Rückfälliger wird auf 10 bis 
20 Jahre verfügt (Art. 41 ). Die Verwahrung findet in einem 
Gebäude statt, das ausschliesslich diesem Zwecke dient. 

Die Verwahrten werden streng zur Arbeit angehalten. 

Art. 23. 

Arbeitsanstalt Ist ein Verbrechen auf Liederlichkeit oder auf Arbeits-
scheu des Thäters zurückzuführen, und ist es mit Ge-
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Les detenus äges de moins cle 20 ans r evolus seront 
separes des adultes. 

Le detenu est astreint au travail. Il clevra autant que 
possible etre employe a des travaux appropries a ses ap
titudes et qui le mettent a meme de gagner sa Yie apres 
sa liberation. 

ART. 21. 

Lorsqu'un detenu, condamne a une peine pri\Tative 
de liberte, aura subi les deux tiers de sa peine et au moins 
un an de cletention, et lorsqu'un condamne a vie aura ete 
detenu 20 ans au moins, l 'autor ite competente pourra le 
liberer conditionnellement, s'il est a prevoir qu'il se con
duira bien et s'il a, autant qu'il etait en son pouvoir, re
pare le prejuclice cause par le clelit. 

Les employes superieurs cle la maison cle detention 
preaviseront sur toute liberation conditionnelle. 

L'autorite qui la prononce, assistee des personnes qni 
se vouent au patronage, pourvoira au placement du libere 
et le surveillera tant que sa peine n'est pas expiree. 

L'autorite revoquera la liberation de celui qui abuse 
cle sa liberte; il subira sans uelai le reste de sa peine, sans 
que le temps passe au clehors soit deduit de cette derniere. 
La peine est censee subie lorsque sa clnree s'acheve sans 
que la liberation ait ete revoquee. 

ART. 22. 

Les recidivistes condamnes a reiterees fois seront in
ternes ponr une duree cle 10 a 20 ans (Art. 41) dans un 
etablissement servant exclusivement a cette clestination. 

Ils seront rigonreusement astreints au travail. 

ART. 23. 

Lorsqu'un clelit puni cle l'emprisonnement a pour cause 
l 'inconcluite ou la faineantise cle l'auteur, le juge pourra, 

2 
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fängnisstrafe bedroht, so kann der Richter den Schuleligen 
statt der Strafe oder neben der Strafe für die Zeit von 
1 bis 3 Jahren in eine Arbeitsanstalt verweisen. 

Die kantonalen Bestimmungen über Eimv-eisung von 
Liederlichen und Arbeitsscheuen in Arbeiti:lanstalten blei
ben vorbehalten. 

Art. 24. 

Der Ausländer, der zu Zuchthaus oder zu Verwahrung 
verurteilt wird, kann für 3 bis 15 Jahre des Landes ver
wiesen werden. Die Verweisung wird wirksam, sobald 
der Verurteilte aus der Anstalt entlassen \Vird. 

Art. 25. 

Ist ein Verbrechen auf übermässigen Genuss geistig·er 
Getränke zurückzuführen, so kann der Richter dem Schul
digen den Besuch der Wirtshäuser für die Zeit von 1 bis 
5 Jahren verbieten. 

Ist der Thäter trunksüchtig und ist seine Aufnahme 
in eine Trinkerheilanstalt geboten, so kann sie der Rich
ter auf ärztliches Gutachten hin selbst dann anordnen, 
wenn der Thäter \•.regen Unzurechnung·sfähigkeit freige
sprochen wird. Das Gericht verfügt die Entlassung, sobald 
der Trunksüchtige geheilt ist. 

Art. 26 . 

Der geringste Betrag der Geldstrafe ist 3 Franken. 
Der Strafbetrag ist innerhalb 3 Monaten zu bezahlen. 

Doch kann der Richter diese Frist je nach Umständen 
verlängern und dem Verurteilten auch gestatten, den Be
trag nach und nach zu bezahlen oder denselben durch 
freie Arbeit abzuverdienen. Gestalten sich die Verhältnisse 
des Schuldigen nach dem Urteil wesentlich ungünstiger, 
so kann der Richter den Betrag der Geldstrafe ange
messen ermässig·en. 

·wenn der Verurteilte den Be trag innerhalb der be
stimmten Zeit weder bezahlt noch abverdient, so verweist 
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<tU lieu cl 'appliquer la peine ou accessoirement a la peine, 
prononcer le renvoi du delinquant dans une maison de 

travail pour une duree de 1 a 3 ans. 
Sont reservees les dispositions du droit cantonal con

cernant le renvoi clans une maison de travail des per
sonnes qui vivent dans l'inconduite ou l'oisivete. 

ART. 24. 

L'etranger condamne a la reclusion ou a l'interne
ment ponrra etre e:s:pulse du territoire suisse pour une 
cluree de 3 a 15 ans a partir clc sa liberation . 

ART. 25 . 

Lorsqu'un delit clerive de l'usage immodere des bois
sons alcooliques, le juge pourra interclire l'acces des au
berges au delinquant pour une duree cle 1 a 5 ans. 

Lorsq ue l' auteur est un bu veur invetere et lorsq u'il y 
a lieu de l'interner dans un asile special, le juge pourra, 
meme en cas cl'acquittement pour cause cl 'irresponsabilite, 
ordonner cette mesure sur prea vis meclical. Le tribunal 
orclonnera aussi la mise en liberte clu delinquant, des que 
la guerison sera operee. 

ART. 26. 

Le m1mmum de l'amende est 3 francs. 
Elle cloit etre payee clans les trois mois. Cependant, 

le juge pourra prolonger ce delai d'apres les circonstances; 
il pourra egalerneut autoriser le condamne a payer par 
acomptes ou a racheter l'amende par un travaillibre. Si, 
clepuis l'epoque du jug·ement, les ressources du clelinquant 
ont beaucoup climinue, le juge pourra moderer le montaut 
cle l 'amencle. 

Si clans le dela,i fixe le conclamne n 'a ni paye ni ra
chete l'amencle, le juge prononcera son renvoi clans un 
etablissement penitentiaire oü il sera detenn jusqu'a ce 
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ihn der Richter auf so lange in eine Anstalt, welche dem 
Strafvollzuge dient, bis er den Betrag durch Arbeit abver
dient hat. Doch dauert die Haft nicht länger als ein Jahr. 
Die Arbeit soll möglichst seinen Fähigkeiten entsprechen. 
Es können ihm auch Arbeiten ausserhalb der Anstalt, 
insbesondere Arbeiten für den Staat zugewiesen werden. 

Art. 27. 

Konfiskation . Neben der Strafe oder statt einer Geldstrafe kann 

Ent
schädigung. 

Entziehung 
der 

bürgerlichen 
Ehreu

bhigkeit. 

dem Schuldigen das Eigentum an Gegenständen abge
sprochen werden, die zu dem Verbrechen benutzt worden 
sind oder benutzt werden sollten, oder die durch das Ver
brechen hervorgebracht worden sind. 

Gefährdet ein Gegenstand, der mit einem Verbrechen 
in Zusammenhang steht, das öffentliche 'iV ohl, so zieht ihn 
der Richter ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer 
Person ein und lässt ihn erforderlichen Falles unbrauch
bar machen oder vernichten. 

Art. 28. 

Der Ertrag einer Geldstrafe und der Erlös aus der 
Verwertung eingezogener Gegenstände können dem Ge
schädigten ganz oder teilweise auf Rechnung der Ent
schädig;ung zuerkannt werden, der Verdienstanteil des 
Sträflings bis zur Hälfte. 

Art. 29. 

Der verwahrte Rückfällige ist für die Zeit der Ver
wahrung und für 10 weitere J ahre in der bürgerlichen 
Ehrenfähigkeit eingestellt. 

Der zu Zuchthaus Verurteilte wird für die Strafzeit 
und für 2 bis 10 weitere Jahre in der bürgerlichen Ehren
fähigkeit eing·estellt. 

Diese Massnahme kann auch gegen einen Schweizer 
stattfinden, der im Ausland w-eg·en eines Verbrechens zu 
Zuchthaus verurteilt worden ist. 
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qu'il ait rachete l'amende par son travail, mais pas an 
deUt d'une annee. Autant que possible, l'occupation devra 
etre conforme aux aptitucles du detenu q ni l)Ourra etre 
employe a des travaux an clehors, en particulier pour le 

compte cle l'Etat. 

ART. 27 . 

Accessoirement a la peine Oll an lieu cle prononcer 
une amende, le j uge pourra orclonner la confiscation 
cl'objets appartenant au clelinquant, lorsqu'ils auront servi 
on devaient servir a commettre le clelit, Oll lorsqn'ils sont 

le produit du clelit. 
Le juge ordonnera la confiscation des objets qui par 

lenr relation avec un delit sont dangereux pour l'orclre 
public; il en rendra, s'il y a lieu, l'emploi impossible Oll 
les fera detruire. Cette mesure recevra application meme 
s'il n'y a pas lieu de prononcer une peine. 

ART. 28. 

Le montant cle l'amencle et le prix cle realisation des 
objets confisq ues pül~rront etre, en tout Oll en partie, attri
bues au lese a campte sur l'indemnite qni lui est clüe. Il 
en sera de meme du pecllle afferant au detenu, mais seule

ment jllsqu'a la moitie. 

ART. 29. 

Le recicliviste interne sera prive cle ses clroits civiques 
penclant l'internement et pour nne cluree de 10 ans a par
tir cle sa liberation. 

Le conclamne a la reclusion sera prive cle ses droits 
civiques jusqn'a l'expiration cle sa peine et pour nne duree 
cle 2 a 10 ans a partir cle sa liberation. 

Cette mesure pourra egalement etre orclonnee contre 
un Suisse conclamne a l'etranger a la peine cle la reclusion 
a raison cl'un clelit. 
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Die bürgerliche Ehrenfähigkeit besteht in der Fähig
keit, zu stimmen und zu wählen, zu einem Amte gewählt 
zu werden, ein Amt zu bekleiden und die vVehrpflicht aus
zuüben. 

Art. 30. 

Hat sich der Thäter durch ein Verbrechen des Amtes, 
das er bekleidet, unwürdig gemacht, so entsetzt ihn der 
Richter des Amtes und erklärt ihn für eine Zeit von 5 bis 
15 Jahren zu einem Amte nicht wählbar. Bei Verurteilung 
zu Freiheitsstrafe fällt die Strafzeit nicht in Berechnung. 

Art. 31. 

Hat der Thäter durch ein Verbrechen die Pflichten des 
Berufes, Gewerbes oder Handels, den er betreibt, grob 
verletzt, und liegt die Gefahr weiteren Missbrauches vor 

' so untersagt ihm der Richter die Ausübung des Berufes, 
Gewerbes oder Handels für die Zeit von 1 bis 15 Jahren. 
Bei Verurteilung zu Freiheitsstrafe fällt die Strafzeit nicht 
in Berechnung. 

Art. 32. 

Hat sich jemand durch ein Verbrechen der elter
lichen oder vormundschaftlichen Gewalt unwürdig gemacht, 
so entzieht sie ihm der Richter für die Zeit von 1 bis 15 
Jahren. Bei Verurteilung zu Freiheitsstrafe fällt die Straf
zeit nicht in Berechnung. 

Art. 

Der Richter ordnet die Veröffentlichung des Straf
urteils in dem amtlichen Blatte und in einer oder mehreren 
Zeitungen auf Kosten des V er urteilten an, sofern das 
öffentliche Interesse oder das Interesse des Verletzten es 
erfordert. 

Ebenso ordnet der Richter die Veröffentlichung eines 
freisprechenden Urteils auf Staatskosten oder auf Kosten 

-
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Les droits civiques comprennent: Le droit de votation 
et d'election, le droit d'etre elu a une fonction et de l'oc
cuper, le droit de servir dans l'armee. 

ART. 30. 

Lorsque le delinquant se sera rendu indigne de la 
fonction qu'il occupe, le juge prononcera sa destitntion et 
le declarera ineligible a toute fonction pour une duree de 
5 a 15 ans; si la peine prononcee est privatiYe de liberte, 
la duree de la clestitution ne sera comptee qu'a partir de 
la liberation. 

ART. 31. 

Lorsque le delinquant aura gravement enfreint les 
devoirs de sa profession ou ceux de l'industrie ou com
merce qu'il exploite et lorsqu'il y aura lieu de craindre 
de nouveaux abus, le juge lui en interdira l 'exercice pour 
une duree de 1 a 15 ans; si la peine prononcee est pri
vative de liberte, la duree de l'intercliction ne sera comptee 
q n' a partir cle la liberation. 

ART. 32. 

Le jug·e privera de la puissance paterneHe ou de la 
tntelle, pour une duree cle 1 a 15 ans, eelui qui s'en sera 
rendu inclig·ne par un delit ; si la peine prononcee est 
privative cle liberte, la duree de la clecheance ne sera 
comptee q u' a partir de la liberation. 

ART. 33. 

Si l'interet public ou l'interet de la partie lesee le 
requiert, le juge ordonnera la publication du jugement 
aux frais du condamne clans la Feuille officielle et dans 
un ou plnsieurs journaux. 

Il ordonnera egalement la publication du jugement 
d'acquittement, aux frais de l 'Etat ou du dEmonciateur, 
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des Anzeigers an, wenn das öffentliche Interesse oder das 
Interesse des Freigesprochenen es erheischt. 

Art. 34. 

Liegt die Gefahr vor, dass jemand ein Verbrechen, mit 
dessen Begehung er gedroht hat, ausführen wird, oder 
verrät jemand, der wegen eines Verbrechens, insbesondere 
wegen eines Verbrechens gegen Leib und Leben oder 
die Ehre, verurteilt wird, die Absicht, das Verbrechen 
zu wiederholen, so kann ihm der Richter das Versprechen 
abnehmen, das Verbrechen nicht zu begehen, und ihn an
halten, für die Erfüllung des Versprechens angemessene 
Sicherheit zu bestellen. Venveigert er das Verspreehen 
oder leistet er die Sicherheit innerhalb der bestimmten 
Frist böswillig nicht, so kann er bis zur Leistung des Ver
sprechens und der Sicherheit in Haft gehalten werden, 
jedoch nicht über 6 lVlonate. Begeht die Person das Ver
brechen innerhalb 2 Jahren, nachdem sie die Sicherheit 
geleistet hat, so verfällt die Sicherheit dem Staate, andern
falls wird sie der Person, die sie geleistet hat, heraus
gegeben. 

Strafmass. 

Art. 35. 
Der Richter bemisst die Strafe nach der Schuld, die 

Geldstrafe auch nach den :Mitteln des Thäters und berück
sichtigt dabei die BeweggTünde, das Vorleben und die per
sönlichen Verhältnisse des Schuldigen. 

Art. 36. 

Die Strafe kann gemildert werden: 
Wenn der Schuldige das Verbrechen 

aus achtungswerten Beweggründen, 
in schwerer Bedrängnis oder 
unter dem Eindruck einer ernsten Drohung 

begangen hat; 
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lorsqne l'interet public on l'interet de l 'accuse acquitte 

re:s:ige. 

ART. 34. 

Lorsque des menaces de delit auront ete proferees 
et qu'on pourra en craindre la realisation, ou lorsqu'un 
coupable conclamne pour delit ( en particulier contre l'in
tegrite corporelle ou l'honneur des personnes) aura mani
feste l'intention de recidi ver, le juge pourra exiger de 
l 'auteur des menaces ou du conclamne la promesse de 
s'abstenir et l 'obliger a fonrnir une sürete suffisante a 
l'appui de son eng·agement. S'il refuse de promettre, ou 
si, par mau vais vouloir, il ne fournit pas b sürete dans 
le delai indique, le juge pourra ordonner qu'il soit detenu 
jusqu'a ce qu'il ait promis et donne la garantie, saus 
toutefois que cette detention puisse exceder G mois. Si le 
delit est commis dans le delai de deux ans a partir du 
clep6t cle la garantie, le montant de cette denüere sera 
acquis a l'Eta,t; en cas contraire la caution sera dechargee. 

Jlfesttre cle la peine. 

ART. 35. 

Le jug·e arbitrera. la peine d'apres la culpabilite de 
l'auteur; en mesurant l'amende il aura aussi egarcl a.ux 
ressonrces du conclamne; il clevra toujours tenir compte 
des mobiles, des antecedents et de la situation person

nelle du delinquant. 
ART. 36. 

La peine pourra etre attenuee: 
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wenn er durch schwere Reizung oder Kränkung, zu 
der er nicht Anlass geg·eben hat, augenblicklich zu der 
That hingerissen worden ist; 

wenn er aufrichtige Reue über das Verureehen be
thätigt hat; 

wenn die Vmjährungsfrist nahezu abgelaufen ist 
(Art. 45). 

Berücksichtigt das Gesetz einen dieser l\Iilderungs
gründe bei einem Verbrechen besonders, so begründet 
derselbe keine >Yeitere Strafmilderung. 

Art. 37. 

Ist die Strafe zu mildern, so werden die angedrohten 
Strafen in folgender Weise herabgesetzt : 

Lebenslängliches Zuchthaus auf Zuchthaus nicht unter 
10 Jahren, 

Zuchthaus nicht unter 10 Jahren auf Zuchthaus nicht 
unter 5 Jahren, 

Zuchthaus nicht unter 5 Jahren auf Zuchthaus nicht 
unter 2 Jahren, 

Zuchthaus nicht unter 3 oder nicht unter 2 Jahren 
auf Zuchthaus, 

Zuchthaus auf Gefängnis von 1 bis 5 Jahren, 
Gefängnis nicht unter 1 Jahr auf Gefängnis nicht 

unter 3 Jlllonaten, 
Gefängnis nicht unter 6 Jlllonaten auf Gefängnis nicht 

unter 1 Monat, 
Gefängnis nicht unter 3, 2 oder 1 Jlllonat auf Ge

fängnis, 
Gefängnis auf Haft. 

Sind verschiedene Strafen wahlweise angedroht, so 
wird die mildeste Strafe herabgesetzt. 

Ist die Strafe unbeschränkt zu mildern, so kann sie 
über das in dieser Vorschrift Yorgesehene lYbss hinaus 
gemildert werden. 
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lorsqu'il a ete subitement entraine au delit par une 
provocation OU offense gTaVe, a laquelle il n'avait pas 

clonne sujet, 
lorsqu'il a prouve par ses actes un repentir sincere, 

lorsque le delai de prescription est pres cl'expirer 

(Art. 45). 

Cette disposition n'est pas applicable au cas oü la loi 
a erige un des faits ci-dessus en circonstance attenuante 

speciale. 

ART. 37. 

Lorsqu'il y a lieu d'attenuer la peine, le juge pro

noncera: 
La reclusion pour 10 ans au moins, au lieu cle la re-

clnsion a vie ; 
La reclusion pour 5 a ns au moins, au lieu cle la re-

clusion pour 10 ans au moins; 
La reclusion pour 2 ans au moins, au lieu cle la re

clusion pour 5 ans au moins ; 
La reelusion, au lieu cle la rec.lusion pour 3 Oll 2 ans 

au moins ; 
L'emprisonnement cle 1 a 5 ans, au lieu de la reclusion; 
L'emprisonnement pour 3 mois au moins, au lieu de 

l'emprisonnement pour 1 an an moins; 
L'emprisonnement pour 1 mois an moins, au lieu de 

remprisonnement pom· 6 mois au moins ; 
L'emprisonnement, au lieu de l'emprisonnement pour 

3, 2 ou 1 mois au moins; 
Les arrets, au lieu de l'emprisonnement. 
Lorsque le jug-e a le droit d'opter entre plusieurs 

peines, l 'attenuation s'appliquera a la moins rigoureuse. 

Lorsque le juge est autorise a attenuer librement la 
pcine, il ne sera pas lie par les minima fixes au present 
article. 

Effet des 
circon:,tances 
"'ttenuantes. 
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Art. 38. 

Straferhöhung. Httt der Thäter innerhalb der letzten 5 Jahre vor 

Anrechnung 
a ns läu<lisch e r 

V or stmfen. 

Zusa.minen
tr etfeu von 
Stmfmilde
rnngs- nncl 
Straferhö-

h nng:::gründen. 

Verwahrung 
vielfach 

Rückfälliger. 

Beg-ehung des Verbrechens eine Zuchtha usstrafe erstanden 
' so erhöht der Richter die zu erkennende Zuchthaus- oder 

Gefängnisstrafe um die Hälfte; er ist an das höchste Mass 
der angedrohten Strafe nicht gebunden, darf aber die 
höchste g-esetzliche Dauer der Strafart nicht überschreiten. 

Ist auf Gefängnisstrafe über ein Jahr zu erkennen so 
' ·wird die Gefängnisstrafe in Zuchthausstrafe von gleicher 

Dauer umgewandelt. 

Art. 39. 

Begrünelet die Vorbestrafung des Thäters eine Er
höhung der Strafe oder die Verwahrung, so fallen auch 
die Strafen in Betracht, die der Schuldige im Ausland 
erstanden hat. 

Art. 40. 

Trifft ein Strafmilderungsgrund mit einem Straferhö
hungsgrund zusammen, so wird die Strafe nicht gemildert, 
der Richter kann über von Straferhöhung absehen. 

Art. 41. 

Hat jemand wegen Verbrechen gegen Leib und Leben, 
g·egen das Vermögen, geg·en Treue und Glauben, gegen 
die geschlechtliche Sittlichkeit und Freiheit oder 1veo·en tJ 

gemeingefährlicher Verbrechen mindestens 10 Freiheits-
strafen erstanden, und begeht er innerhalb 3 Jahren nach 
Erstellung der letzten Freiheitsstrafe neuerdino·s eines die-o 

ser Verbrechen, so verurteilt ihn clas Gericht zu der o·e-o 

setzliehen Strafe. Ist das Gericht jedoch überzeugt, dass 
der Verurteilte na,ch Erstellung der Strafe wieder rückfällio· 0 

werden würde, und erachtet es die Verwahrung des Rück-
fälligen für längere Zeit geboten, so beantragt es diese 
1\fassnahme bei der zuständigen Bundesbehörde und über
weist ihr den Verurteilten. 

ART. 38. 

Lorsque, clans les 5 ans qui prececlent l'infraction, le ~f1~"~;~r:~~n 
delinquant a subi la peine de la reclusion, le juge pro-
longera de moitie la cluree de la reclusion ou de l'empri-
sonnement a prononcer. En pareil cas, le juge n'est pas 
lie par le maximum special de la peine, mais il ne pourra 
clepasser le maximum legal de chaque espece de peine. 

Lorsque, par l'effet de la disposition ci-dessus, le juge 
serait amene ä prononeer l'emprisonnement pour plus d'un 
an , il convertira cette peine en reclusion de meme cluree. 

ART. 39. 

Les condamnations subies ä l'etranger par le clelin
quant entreront en ligne cle compte, lorsqu'il s'ag·ira cl 'ag
graver la peine et lorsqu'il s'agira de prononcer l 'interne-

ment. 
ART. 40. 

En cas de concours entre une circonstance attenuante 
et une cause d'agg-ravation, la peine ne sen1. pas 8.ttenuee, 
mais le juge pourra ne pas l'aggraver. 

ART. 41. 

Lorsqu'un clelinquant, apres avoir subi an moins dix 
peines pr ivatives de liberte pour clelits contre la vie, l'inte
grite corporelle, la propriete, la foi ou la seenrite publique, 
ou contre la pudeur ou l'honneur des personnes, aura com
mis derechef un de ces delits dans les trois ans a partir 
de sa derniere liberation, le tribunal le condamnera a la 
peine prevue par le code. Si toutefois il a la conviction 
que le delinquant recidiverait apres avoir subi cette peine 
et s'il estime que l'internement a long terme s'impose, le 
tribunal deferera le condamne a l'autorite federale compe
tellte, en preavisant en faveur de cette mesure. 
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Diese Behörde untersucht sein Vorleben, seine Erziehung, 
seine Familienverhältnisse, seinen Erwerb, seine körper
liche und geistige Gesundheit, sowie die Verbrechen, die 
er begangen, und die Strafen, die er erstanden hat, und 
vernimmt ihn selbst darüber ein. Ist die Behörde über
zeugt, dass der Verurteilte nach Erstellung der Strafe ·wieder 
rückfällig werden würde, und erscheint es ihr geboten, 
ihn für längere Zeit unschädlich zu machen, so ordnet sie 
seine Verwahrung für mindestens 10 und höchstens 20 J abre 
an . Andernfalls bleibt das Urteil in Kraft. 

Nach Ablauf von 6 Jahren kann die Behörde die vor
läufige Freilassung des Sträflings verfügen, wenn er zum 
erstenmal verwahrt wird, wenn zwei Dritteile der Strafe, 
zu der er verurteilt war, erstanden wären, und anzu
nehmen ist, er werde kein Verbrechen mehr begehen. 

Über die bedingte Entlassung eines Verwahrten sind 
die Beamten der Verwahrungsanstalt anzuhören. 

Die Behörde sorgt mit den Personen, die im Dienste 
der Schutzaufsicht stehen, für das Fortkommen des Ent
lassenen und überwacht ihn während der Verwahrungszeit. 

lVIissbraucht der Freigelassene die Freiheit, so wider
ruft die Behörde die Freilassung. Der Freigelassene hat 
in diesem Fall den noch nicht Yollzogenen Teil der Ver
wahrungszeit sofort zu erstehen. 

Art. 42. 
Steht jemand wegen mehrerer mit Freiheitsstrafe be

drohter Verbrechen in Untersuchung, so beurteilt ihn das
jenige schweizerische Gericht, welches für das schwerste 
Verbrechen zuständig ist. 

Hat er mehrere Freiheitsstrafen verwirkt, so wird er zu 
der Strafe des schwersten Verbrechens verurteilt; das 
höchste :Mass dieser Strafe kann um die Hälfte erhöht 
werden. Der Richter ist an das höchste lVfass der ange
drohten Strafe nicht gebunden, darf aber die höchste ge
setzliche Dauer der Strafart nicht überschreiten. 
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L 'autorite federale s'informera des antececlents, cle 

l'eclucation, de la situation de famille, des moyens d'exis
tence du coupable, de sa sante physique et mentale, des 
delits qu'il a commis et des peines qu'il a subies; elle 
devra interroger le condamne. Si par cet examen !'auto
rite acquiert la conviction que le delinquant recidiverait 
apres avoir subi la peine et si elle estime necessaire de 
le mettre pour longtemps hors cl'etat cle nuire, elle ordon
nera l'internement du recidiviste ponr une duree de 10 ans 
au moins et 20 ans au plus. En cas contraire, le jugement 

sera mis a execution. 
Au bout cle 5 ans, l 'autorite pourra liberer provisoire

ment le detenu, s'il est interne pour la premiere fois, s'il 
est a prevoir qu'il ne r ecidivera pas et si la cluree de 
l'internement subi equivaut aux cleux tiers cle la peine 

prononcee. 
Les employes snperieurs cle la maison d'internement 

preaviseront sur toute liberation conclitionnelle. 
L'autorite federale, assistee des personnes qui se vonent 

au patronage, pourvoira au placement du libere et le sur
veillera penclant la duree de l'internement. 

L'autorite revoquera la liberation cle celni qui abuse 
cle la liberte; il devra subir sans delai le reste de son 
temps cl'internement. 

ART. 42. 
Lorsque le delinquant est poursuivi ponr plusieurs 

clelits passibles de peines privati ves de liberte, il sera 
jug·e par le tribtmal suisse competent pour connaitre du 
delit le plus grave. 

S'il est sous le coup de plusieurs peines privatives de 
liberte, celle du clelit le plus gra ve sera seule prononcee; 
elle pourra etre prolongee jusqu'a la moitie en sus du 
ma:s:imnm; le juge n'est pas lie par le maximum special 
de la peine, mais il ne pourra clepasser le ma:s:imum 
legal de chaq ue espece de peine. 
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Die Strafe des schwersten Verbrechens findet auch 
Anwendung, ·wenn jemand, der zu Freiheitsstrafe verurteilt 
worden ist, vor dem Vollzuge derselben ·wegen eines 
vor dieser Verurteilung begangenen Verbrechens Freiheits
strafe verwirkt hat. 

Die neben den Freiheitsstrafen vorgesehenen Strafen 
oder Massnahmen finden unbeschränkt Anwendung. 

Art. 43. 

Die Untersuchungshaft kann dem Verurteilten ganz 
oder teilweise auf die Strafzeit angerechnet ·werden. Der 
Aufenthalt des Verurteilten in einer Heil- oder Pfteg·eanstalt 
wird ihm als Strafvollzug ang·erechnet. 

Wegfall cle1· Stmfe. 

Art. 44. 

Die Strafverfolgung und der Strafvollzug fallen weg, 
wenn der Schuldige begnadigt wird, stirbt oder unheilbar 
geisteskrank wird. 

Art. 45. 

Ein Verbrechen verjährt: 

In 25 Jahren, · wenn es mit lebenslänglichem Zucht
haus bedroht ist; 

in 20 Jahren, wenn es mit Zuchthaus nicht unter 10 
Jahren bedroht ist; 

in 15 Jahren, wenn es mit Zuchthaus nicht unter 5 
Jahren bedroht ist; 

in 12 Jahren, wenn Zuchthaus unter 5 Jahren als 
niedrigstes Strafmass angedroht ist; 

in 8 Jahren, wenn es mit Gefängnis nicht unter einem 
Jahr bedroht ist; 

in 4 Jahren, ·wenn es mit einer andern Strafe bedroht ist. 
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Cette disposition s'appliquera egalement a celui qui, 
deja condanme a une peine privative de liber te, encourt, 
avant l'expiration de cette dernü~re, une condamnation 
emportant privation de liberte a raison d'un delit commis 

avant le premier jugement. 
Les peines et mesures accessoires des peines priva

tives de liberte seront toujours cumtllees. 

ART. 43. 

La detention preventive pourra etre en tout ou en 
partie decluite de la peine prononcee. Le sejour du con
damne dans un ::tsile ou un hospice en sera toujours deduit. 

Extinction cle la peine. 

ART. 44. 

La poursuite et l'e:s:ecution cle la peine cessent par la 
grace, p::tr la mort du coupable et par l'alienation men
tale incurable clont il est frappe. 

ART. 45. 

L'action publique se prescrit : 
Par 25 ans, lorsque le delit est passible cle la reclu-

sion a vie; 
Par 20 ::tns, lorsq u'il est p::tssible cle la reclusion pour 

10 ans au moins; 
Par 15 ans, lorsqu'il est p::tssible de la reclusion pour 

5 ans nu moius; 
Par 12 ans, lorsque le mmnuum cle la peine prevue 

est la reclusion au-dessous de 5 ans; 
Par 8 ans, lorsque le delit est passible de l'emprison

nement pour 1 an au moins; 
P::tr 4 ans, lorsqu'il est passible d'une autre peine. 

3 
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Die Verjährung beginnt am Tage der Beg·ehung des 
Verbrechens, bei Dauerverbrechen sobald das verbreche
rische Verhalten aufhört; jede Verfolgungshandlung unter
bricht die Verjährung, doch ist das Verbrechen in jedem 
Falle verjährt, wenn die Dauer der ordentlichen Verjäh
rungsfrist um die Hälfte überschritten ist. 

Art. 46. 

Die Strafen verjähren: 
Verjährung Lebenslängliche Zuchthausstrafe in 30 Jahren, 

des 
Strafvollzugs. Zuchthausstrafe von 10 oder mehr Jahren in 25 Jahren, 

Einstellung 
des 

Strafvollzugs. 

Zuchthaus von 5 bis 10 Jahren in 20 Jahren, 
Zuchthausstrafe von weniger als 5 Jahren in 15 Jahren, 
Gefängnis von 1 bis 5 Jahren in 10 Jahren, 
jede andere Strafe in 5 Jahren. 

Die Verjährung beginnt am Tage der Verurteilung; 
jede Vollzugshandlung unterbricht die Verjährung, doch 
ist die Strafe in jedem Falle verjährt, wenn die Dauer 
der ordentlichen Verjährungsfrist um die Hälfte über
schritten ist. 

Art. 47. 

DaB Gericht kann den Strafvollzug· einstellen: 
vVenn der Verurteilte bisher weder in der Schweiz 

noch im Ausland eine Freiheitsstrafe wegen eines Ver
brechens erstanden hat und zu einer Freiheitsstrafe von 
weniger als 6 Monaten Gefängnis verurteilt wird; 

vvenn er nicht aus niederträchtiger Gesinnung gehan
delt und den von ihm verursachten Schaden, soweit es in 
seinem Vermögen stand, ersetzt hat; 

wenn anzunehmen ist, er werde kein Verbrechen mehr 
begehen. 

Begeht der Verurteilte innerhalb 5 Jahren nach Ein
stellung des Strafvollzugs ein Verbrechen, so hat er auch 
die Strafe, deren Vollzug· eing·estellt war, zu erstehen; 
andernfalls fällt dieselbe weg. 
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La prescription court du jour oü le delit a ete com
mis; ponr les delits prolonges, elle part de la cessation 
cle l 'etat de choses delictueux. Elle est interrompue par 
tout acte de poursuite; neanmoins, l'action est toujonrs 
reputee prescrite des que la duree du clelai orclinaire de 
prescription est eiepassee de moitie. 

ART. 46. 

Les peines se prescrivent: 
La reclusion a vie par 30 ans; 
La reclusion pour 10 ans et au-dessus par 25 ans; 
La reclusion cle 5 a 10 ans par 20 ans; 
La reclusion au-dessous de 5 ans par 15 ans; 
L'emprisonnement de 1 a 5 ans par 10 ans; 
Les autres peines par 5 ans. 

La prescription court du jour de la condamnation; 
elle est interrompue par tout acte d'execution; neanmoins, 
la peine est reputee prescrite des q ue la duree du ch~lai 

ordinaire de prescription est eiepassee de moitie. 

ART. 47. 

Le tribtmal pourra ordonner qu'il soit sursis a l'exe
cution de la peine: 

Lorsque le delinquant n'a encore subi ni en Suisse 
ni a l 'etrang·er une peine privative de liberte pour delit 
et lorsqu'il est condamne a une peine privative de liberte 
inferieure a 6 mois d'emprisonnement; 

Lorsqu'il n'a pas cede a des mobiles bas et qu'il a, 
autant qu'il etait en son pouvoir' repare le dommage 
cause par lui; 

Lorsqu'il est a presumer qu'il ne recidivera pas. 

Si, dans les 5 ans qui suivent le sursis, le condamne 
commet un delit, il aura a en subir la peine a laquelle 
s'ajoutera celle clont l'execution avait ete snspendue; en 
cas contraire cette clerniere percl son effet. 

P r escription 
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TYol'terklä?'tmgen ttncl Zeitbe1·echnung. 

Art. 48. 

Vorsätzlich bedeutet: mit Wissen und \Villen. 

Fahr 1 ä s s i g bedeutet: aus Mangel an der Vorsicht, 
zu welcher der Thäter den Umständen nach verpflichtet war. 

Ö ff e n t 1 ich ist ein Verbrechen begangen, wenn es 
von jedermann wahrgenommen " -erden kann oder von 
einer grössern Zahl von Personen walli·genommen wird, 
oder ,,-enn es durch die Presse oder durch ähnliche Mittel 
der Vervielfältigung begangen ·wird. 

Urkunden sind Schriften oder Gegenstände, deren 
Inhalt eine Thatsache von rechtlicher Bedeutung bewei
sen soll. 

Ö ff e n t 1 i ch ist die Urk u nde, wenn sie von einem 
Beamten oder einem Notar kraft seines Amtes oder Be
rufes errichtet oder beglaubigt wird und ihr öffentlicher 
Glauben zukommt. Als öffentliche Urkunden gelten auch 
beglaubigte Masse, \Vagen und Gewichte. 

Art. 49. 

Zeit- Der Tag ·wird zu 24 Stunden berechnet, der Mon11t 
berechnuug. 

zu 30 Tagen, das Jahr nach dem Kalender. 
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Explication de qnelq~tes ter-mes. Calcul cle la dw·ee des peines. 

ART. 48. 

Intentio nnellement sig·nifie : le sachant et le voulant. 

Negligence signifie : omission des precautions auxq uelles 
les circonstances obligeaient l'auteur. 

Un delit est commis publiquement soit lorsqu'il peut 
etre v u de tous, soit lorsqn'il a ete vu par un grancl 
nombre de personnes, soit lorsq u'il a ete commis par la 
presse on par nn procede analogne. 

Les titr-es sont les ecrits ou objets destines a faire la 
prenve d'un fait ayant une importance juridique. 

U n titr-e est 1mblic lorsq u'il a ete cree ou certiM p8.r 
nn fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou par 
nn notaire dans l'e:s:ercice de sa profession et lorsqu'il fait 
foi cle son contenu. Sont assimiles aux titres publies les 
mesures, balances et poids contröles officiellement. 

ART. 49. 

Pour la cluree des peines, le jour comprend 24 heures, 
le mois 30 jonrs, l'annee est comptee d'apres le calenclrier. 
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Die einzelnen Verbrechen und deren Bestrafung. 

VeJ•bJ·echen gegen Leib nnd Leben. 

Art. 50. 

Totschlag. \V er einen Menschen vorsätzlich tötet, ·wird mit Zucht-

haus von 10 bis 15 Jahren bestraft; begeht er die That 
in leidenschaftlicher Aufwallung, so ist die Strafe Zucht
haus von 3 bis zu 10 Jahren. 

:Mord. Tötet der Thäter aus Mordlust, aus Habgier, unfer 

Tötung auf 
Verlangen des 

Getöteten. 

Anstiftung und 
Beihülfe zum 
Selbstmord. 

Verübung· von Grausamkeit, heimtückisch oder mitte1st 
Gift, Sprengstoffen oder Feuer, oder um die Begehung· eines 
auelern Verbrechens zu verdecken oder zu erleichtern, so 
wird er mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. 

Art. 51. 

\Ver einen Menschen auf sein dringendes und ernst
liches Verlangen aus achtungswerten Beweggründen tötet, 
wird mit Gefängnis von 1 bis zu 5 Jahren bestraft. 

Art. 52. 

\V er jemanden vorsätzlich zum Selbstmord bestimmt 
oder ihm dazu Hülfe leistet, ·wird mit Gefängnis von 3 
Monaten bis zu 1 Jahr bestraft. 

Art. 53. 

Kindestötung. Eine Gebärende, die ihr uneheliches Kind vorsätzlich 

Abtreibung. 

tötet, während sie unter dem Einflusse des Geburtsvor
ganges steht, wird mit Zuchthaus von 2 bis 6 Jahren be
straft. 

Art. 54. 

\Ver eine menschliche Frucht durch Abtreibung oder 
durch Herbeiführung einer vorzeitigen Niederkunft vor
sätzlich tötet, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 
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DES DIFFERENTS DELITS ET DELEURREPRESSION. 

Delits cont1·e la vie et l' integrite corporelle. 

ART. 50. 

Celui qui aura intentionnellement clonne la mort a 
autrui sera puni cle la reclusion de 10 a 15 ans; si l 'acte 
a ete commis sous l 'empire cl'une passion violente, la peine 
sera la reclusion cle 3 a 10 ans. 

Si l 'acte a eu pour mobile la soif du meurtre, la cu
piclite, s'il a ete Commis avec barbarie, traitreusement, par 
le moyen du feu, du poison ou de substances explosibles, 
ou pour dissimuler ou faciliter un autre delit, l 'auteur sera 
puni de la reclusion a vie. 

ART. 51. 

Celui qui aura clonne la mort a autrui sur la clemancle 
instaute et serieuse cle la victime sera puni cle l 'empri
sonnement cle 1 a 5 ans, pourvu que les mobiles auxquels 
il a obei soient respectables. 

ART. 52. 

Celui qui aum intentionnellement decide autrui au 
suicicle, ou lui aura prete assistance clans ce but, sera puni 
de l'emprisonnement de 3 mois a 1 an. 

ART. 53. 

La mere qui, au moment oü elle se trouvait encore 
sous l 'infiuence cle l'etat provoque par les couches, aura 
intentionnellement mis a mort son cnfant illegitime, sera 
punie cle la reclusion cle 2 a 6 ans. 

ART. 54. 

Quiconque aura intentionnellement procluit l'avorte
ment ou provoque l'accouchement premature, sera puni 
de la reclusion jusqu'a 5 ans. 

llleurtre. 

Assnssinat. 

Homicide 
con11nis sur la 
demande de j (t 

victüne. 
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·wird die Handlung ohne Einwilligung der Schwan
gern, oder gegen Entgelt, oder von einem Arzt oder Apo
theker, oder von einer Hebamme oder gewerbsmässig· 
vorgenommen, so ist die Strafe Zuchthaus von 3 bis 10 
Jahren. 

Stirbt die Schwangere an den Folgen der Abtreibung 
und hat der Thäter diesen Ausgang voraussehen können, 
so ist die Strafe Zuchthaus von 5 bis 10 Jahren. 

Art. 55. 

Ausset•ung \Ver einen Hülfiosen vorsätzlich einer Gefahr für Leib 

Heransforde
rung ztun 

Zweikampf. 

oder Leben aussetzt; wer einen Hülfiosen, für den er zu 
sorgen verpflichtet war, in einer Gefahr für Leib oder 
Leben im Stiche lässt, wird mit Zuchthaus bis zu 10 J ahren 
bestraft. Erliegt der Hülfl.ose der Gefahr, so ist die Strafe 
Zuchthaus nicht unter 3 Jahren. 

Art. 56. 

vVer jemanden zum Zweikampf herausfordert und wer 
eine solche Herausforderung· annimmt, wird mit Geldstrafe 
von 50 bis 5000 Franken bestraft. 

Art. 57. 

zweikmnpf. Der Zweikampf wird mit Gefängnis von 3 Monaten 

Lebens
genthrclnng. 

bis zu 5 J al1ren bestraft. 

Schützen sich die Kämpfenelen durch geeignete Vor
kehren geg·en Lebensgefahr, so kann auf Geldstrafe von 
100 bis 10,000 Franken erkannt werden. 

vVer den Regeln des Zweikampfes wissentlich zuwider
handelt und infolgedessen seinen Gegner tötet oder ver
letzt, wird wegen Tötung oder Körperverletzung bestraft. 

·Art. 58. 

\Ver das Leben eines Menschen vorsätzlich gefährdet, 
wird, 1\·enn die Gefahr keine g·emeine ist (Art. 152), mit 
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Si l'acte a ete commis sans le consentement cle la 
femme, moyennant salaire, par un medecin, un phn,rmacien 
ou une sage-femme, ou par quelqu'un qui en fait metier, 
la peine sera la reclusion de 3 c't 10 ans. 

Si la femme est morte des suites de l'avortement et si 
l'auteur avait pu prevoir ce resultat, la peine sera la re
clusion de 5 a 10 ans. 

ART. 5:) . 

Celui qui aura intentionnellement expose a un danger Exposition. 

pour sa vie ou sa sante une personne incapable de se 
suffi.re a elle-meme; celui qui aura abanclonne en un pareil 
clanger une personne incapable cle se suffi.re a elle-meme 
et sur laquelle il avait l'obligation de veiller, sera puni 
cle la reclusion jusqu'a 10 ans. En cas de mort, la peine 
sera b rec.lusion pour 3 ans au moins. 

ART. 56. 

La provocation en cluel et l 'acceptation cle cette pro
vocation seront punies de l 'amende cle 50 a 5000 francs. 

ART. 57. 

Le cluel sera puni cle l'emprisonnement cle 3 mois a 
5 ans. 

Lorsque les combattants auront eherehe par des pre
cautions speciales c't empecher l'issue mortelle, le tribuna l 
pourra prononcer l 'amende de 100 a 10,000 francs. 

Celui qui aura sciemment enfreint les regles du com
bat et par cette violation aura donne la mort ou cause 
des blessures ä son adversaire sera passible cle la peine 
du meurtre ou cle celle des voies cle fait. 

ART. 58. 

Celui qui aura intentionnellement mis en peril la vie 
cl'autrui sera, s'il n 'y a pas clanger collectif (Art. 152), puni 

Provocation en 
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Zuchthaus oder Gefängnis von 1 bis zu 3 Jahren, und wenn 
der Tod des Menschen verursacht wurde, mit Zuchthaus 
oder Gefängnis von 2 bis 5 Jahren bestraft. 

Art. 59. 

vVer den Tod eines Menschen fahrlässig verursacht, 
vvird mit Gefängnis nicht unter 1 Monat bis zu 3 Jahren 
bestraft. V er letzt der Thäter durch die Fahrlässigkeit 
eine besondere Pflicht seines Amtes, Berufes oder Gewerbes, 
so ist die Strafe Gefängnis von 1 bis 5 Jahren. 

Art. 60. 

vVer einen :Menschen misshandelt und dadurch seinen 
Tod verursacht, wird, wenn er diesen Ausgang voraus
sehen konnte, mit Zuchthaus nicht unter 3 Jahren be
straft. 

Art. 61. 

Sehr scll11·ere Vver vorsätzlich die körperliche oder 2:eisüe:e Gesund-
Misshandlung. ~ ~ 

Schwere 
Misshandl nng. 

heit eines Menschen zerstört, ein wichtiges Glied des 
Körpers oder ein Sinnesvermögen eines Menschen zerstört 
oder zum Gebrauch untauglich macht, oder einen Men
schen lebensgefährlich verletzt oder arg entstellt, wird 
mit Zuchthaus von 3 bis 8 Jahren bestraft. Hat der 
Thäter einen solchen Zustand nicht vorsätzlich verursacht, 
ihn aber als Folge seiner Misshandlung voraussehen können, 
so wird er mit Gefängnis von 1 bis 5 Jahren bestraft. 

Art. 62. 

Wer vorsätzlich die körperliche oder geistige Gesund
heit eines Menschen sc:.lnver schädigt, oder ein Glied sei
nes Körpers oder ein Sinnesvermögen bedeutend \' erletzt 
oder ihren Gebrauch erheblich beeinträchtigt, wird mit 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Hat der Thäter eine 
solche Schädigung nicht vorsätzlich verursacht, sie aber 
als Folge seiner Misshandlung voraussehen können, so 
wird er mit Gefängnis von 1 bis 3 Jahren bestraft. 
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de la reclusion Oll de l'emprisonnement de 1 a 3 ans; en 
cas de mort, la peine sera la reclusion ou l'emprisonnement 
de 2 a 5 ans. 

ART. 59. 

Celui qui par negligence aura cause la mort d'autrui 
sera puni de l'emprisonnement de 1 mois a 3 ans. Si par 
sa neg·ligence l 'auteur a enfreint un devoir special de 
sa fonction, profession ou industrie, la peine sera l'em
prisonnement de 1 a 6 ans. 

ART. 60. 

Celui qui se sera livre a des voies cle fait envers au
trui de fa<;on a causer la mort, sera, s'il avait pu prevoir 
ce resultat, puni de la reclusion pour 3 ans au moins. 

ART. 61. 

Sera puni de la reclusion de 3 a 8 ans, celui qui 
intentionnellement aura ruine la sante physiqne ou mentale 
d'autrui, detruit ou rendu impropre a tout usage une partie 
essentielle du corps ou un organe des sens, exerce envers 
autrui des lesions qui mettent la vie en danger ou defigure 
completement une personne. Si l 'auteur, bien que n'ayant 
pas realise intentionneUerneut ce resultat, avait cependant 
pu le prevoir comme consequence des voies de fait exercees 
par lui, il sera puni de l'emprisonnement de 1 a 5 ans. 

ART. 62. 

Celui qui intentionnellement aura porte une atteinte 
grave a la Sante physique Oll mentale cl 'autrui, serieuse
ment blesse ou compromis dans son fonctionnement une 
partie du corps ou un organe des sens, sera puni cle la 
reclusion jusqu'a 5 ans. Si l'auteur, bien que n'ayant pas 
realise intentionnellemeut Ce resultat, a Yait Cependant pu 
le prevoir comme conseq uence des voies de fait exercees 
par lui, il sera puni cle l'emprisonnement de 1 a 3 ans. 

H omicide par 
negl igence. 

Voies cle fait 
ayant 

occrtsionne Ia 
mort. 

V oies de fait 
tres gra.ves. 

Voies de fai t 
gra.ves. 
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Art. 63 . 
MisBllrmcl!ung. \Ver einen Menschen vorsätzlich an seinem Körper 

Schlägerei. 

Über
anstrengung 

Untergebener. 

V ergiftung. 

Leib es- und 
Ges u1 tclheits
genthrdung. 

oder an seiner Gesundheit bP.schädigt, wird auf Antrag 
mit Gefängnis bestraft. Hat der Thäter eine Waffe oder 
ein gefährliches \V erkzeug gebraucht, so wird er von 
Amtes wegen bestraft. 

Art. 64. 

\Ver an einer Schlägerei teilnimmt und nicht bloss 
ab1Yebrt oder scheidet, wird mit Gefäng·nis bestraft. 

Art. 65 . 

Wer die körperlichen ode1· geistigen Kräfte einer 
minderjährigen oder einer Frauens-Person, die ihm als 

Arbeiter, Lehrling, Dienstbote, Zögling· oder Pflegling 
unterstellt ist, aus Eigennutz, Selbstsucht oder Bosheit 
derart überanstrengt, dass ihre Gesundheit dadurch Scha
den leidet oder ernstlich g·efährdet ist, wird mit Gefängnis 
oder Geldstrafe bis zu 10,000 Franken bestraft. 

·wird die Gesundheit der Person zerstört, und konnte 
der Schuldige dies voraussehen, so ist die Strafe Zucht
hans bis zu 5 Jahren. 

Ist die Überanstreng·nng durch frevelhafte Gleich
gültig·keit verschuldet, so ist auf Geldstrafe bis zu 5000 
Franken zu erkennen. 

·Art. 66. 

\ Ver jemandem vorsätzlich Gift beibringt, wird mit 
Zuchthans von 2 bis zu 10 Jahren bestraft. Wird die 
Gesundheit der Person dadurch zerstört, so ist die Strafe 
Zuchthaus nicht unter 5 Jahren; el'leidet sie den Tocl, 
so ist auf Zuchthansstrafe nicht unter 10 Jahren zu er
kennen . 

Art. 67. 

\Ver die Gesundheit, ein wichtiges Glied oder ein 
Sinnesvermögen eines l\Jenschen vorsätzlich gefährdet, 
wird mit Gefängnis bestraft. 
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ART. 63. 

Celui qui aura intent1onnellement porte atteinte a l 'in

tegrite corporelle ou a la sante d'autrui sera, sur la plainte 

de la partie lesee, puni cle l'emprisonnement. La ponrsuite 
sera exercee cl'office si l'autenr a fait usage cl 'une arme 
ou d'un instrument cbngereux. 

ART. 64. 

Celui qui aura pris part a une rixe sera puni cle l 'em
prisonnement, a moins qu'il ne se soit borne a se clefendre 
Oll a Separer les combattants. 

ART. 65 . 

Sera puni cle l 'emprisonnement ou de l 'amencle jusqu 'a 

10,000 francs, celui qui, ayant sous ses ordres en qualite 
d'ouvrier, apprenti, serviteur, eleve ou pupille unepersonne 
mineure Oll du sexe feminin, l'aura, par interet, egoi:sme 
OU meehancete, surmenee physiquement OLl intellectuelle
ment cle fa<;on que sa sante soit atteinte ou compromise. 

Si la sante du mineur ou cle la femme est ruinee et 
si le delinquant avait pu prevoir ce resultat, la peine sera 
la reclnsion jusqu'a 5 ans. 

Si le surmenage a pour cause une indifference cou
pable, la peine sera l 'amende jusqu'a 5000 francs . 

ART. 66. 

Celui q ui aura intentionnellement empoisonne une per
sonne sera puni de la reclusion de 2 a 10 ans. Si la sante 
cle la victime est ruinee, b peine sem la reclusion pour 
5 ans au moins; en cas cle mort, la peine sera la reclu
sion pour 10 ans a.u moins. 

ART. 67. 

Celui qui aura intentionnellement mis en clanger autrui 
clans sa S<t,nte, dans une partie essentielle du corps ou un 
organe des sens, sern puni cle l'emprisonnement. 

Yo ies de fait. 

Rixe. 

SurmeH~g:e . 

Empoisoune
ment. 

Mise en peril 
cle b sante 

d'n.utrui. 



Fahrlilss ige 
Körper

verletzung. 

Diebstahl. 

Schwerer 
Diebstahl. 

Strafe des 
vielfach rück
fälligen Diebes. 

Diebstahl 
an Verwandten 
und Familien

gen ossen. 
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Art. 68. 

vVer einen l\fenschen aus Fahrlässigkeit an seinem 
Körper oder an seiner Gesundheit beschädigt, wird mit 
Geldstrafe bis 1000 Franken, und wenn die Schädigung 
schwer ist (Art. 61 und 62), mit Gefängnis bestraft. Ver
letzt der Thäter eine besondere Pflicht seines Amtes, Be
rufes oder Gewerbes, so wird er mit Gefängnis, und wenn 
die Schädigung schwer ist, mit Gefängnis von 1 bis ö Jahren 

bestraft. 

Verbrechen gegen das Ve1·mögen. 

Art. 69. 

vVer jemandem eine Sache nimmt, um sich oder einen 
andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Ge
fängnis bestraft. 

Ein Dieb wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren be

straft: 
·wenn er den Diebstahl berufsmässig oder banden

mässig· begeht oder auf besonders g·efährliche oder freche 
Art oder an einer Sache von bedeutendem \Vert; 

>venn zur Zeit, als er den Diebstahl beging, noch 
nicht 1 Jahr abgelaufen war, seit er eine Gefängnisstrafe 
-vvegen Diebstahls erstanden hatte, oder noch nicht 5 Jahre, 
seit er eine Zuchthausstrafe wegen Diebstahls oder Raubes 

erstanden hatte. 
Ein Dieb wird mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren 

bestraft, 
wenn er zur Zeit, als er den Diebstahl beging·, fünf 

Freiheitsstrafen ';vegen Diebstahls oder Raubes erstanden 
hatte und seit Erstehung der letzten Zuchthausstrafe noch 
nicht 5 Jahre abgelaufen waren. 

Art. 70. 

vVer den Ehegatten, sein Kind oder Grosskind be

stiehlt, bleibt straflos. 
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ART. 68. 

Celui qui par negligence aura porte atteinte a l'inte
grite corporelle ou a la sante cl'autrui, sera puni de l'amencle 
jusqu'h 1000 francs. Si l'atteinte est grave (Art. 61 et 62), 
la peine sera l 'emprisonnement. Si l'auteur a enfreint un 
devoir special de sa fonction, profession ou inclustrie, il 
sera puni de l'emprisonnement et en cas de lesion grave 
cle l'emprisonnement de 1 a 5 ans. 

Delits contre la propriete. 

ART. 69. 

Celui qui se sera empare d'une chose pour se pro
eurer ou proeurer a un tiers un enrichissement illegitime, 
sera puni de l' emprisonnement. 

Le vol sera puni de la reclusion jusqu'a 10 ans: 

lorsqu'il aura ete commis par quelqu'un qui en fait 
metier, par llne bancle, d'llne fagon particulierement dan
gerellse ou alldacieuse, ou lorsq ue la valeur de la chose 
volee est considerable; 

lorsque, dans l'annee qui precede l'infraction, l 'auteur 
avait subi la peine de l'emprisonnement pollr vol, ou lorsque, 
clans les 5 ans qlli precedent l'infraction, il avait subi la 
peine de la reclusion pollr vol oll brigandage. 

Le vol sera puni de la reclusion pour 5 ans au moins : 

lorsque l'auteur, au moment de l'infraction, avait deja 
subi cinq peines privatives cle liberte pour vol ou brigan
dage et qlle l 'infraction a ete commise clans les cinq ans 
qui sllivent la clerniere reclllsion subie. 

ART. 70. 

Le vol commis au prejlldice d'un conjoint Oll d'un 
clescendant ne donnera liell a aucune repression. 

L esions corpo
r elles 

involontaires. 

Vol. 

Val qunlifie . 

R ecidive 
rei teree en ma

tiere de vol. 

Val 
an prejudice 
de pnrents. 
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\Ver die Eltern oder GrosseHern bestiehlt oder eine 
Person, mit der er als Familiengenosse in dem nämlichen 
Haushalte lebt, wird nur auf Antrag bestraft. Rückzug 

des Antrag·es ist statthaft. 

Uuter
schlagung. 

Schwere Unter
schlagung. 

Uuter
schlagung 

an Verwandten 
und Familien

genossen. 

Raub. 

Art. 71. 

\V er eine Sache, die er in Gewahrsam hat, oder 
eine Geldsumme, die er für einen auelern eingenommen 
hat, behält, um sich oder einen andern damit unrecht
mässig· zu bereichern, wird mit Gefängnis bestraft. Hat 
er die Sache gefunden oder als einen Schatz gehoben, so 
kann auf Geldstrafe erkannt werden. 

Die Unterschlagung wird mit Zuchthaus bis zu 10 

Jahren bestraft: 
vVenn der Thäter Sachen oder Gelder unterschlägt, 

die ihm als Beamter, Angestellter, Vormund, Beistand, 
Bevollmächtigter oder als Verwalter anvertraut worden 
sind sofern der Wert nicht gering·fügig ist; 

) 

wenn die Sache einen bedeutenden ·wert hat. 

Art. 72. 

vVird die Unterschlagung an den Eltern, GrosseHern 
oder an einer Person begangen, mit welcher der Thüter 
als Familiengenosse in dem nämlichen Haushalte lebt, 
so wird er nur auf Antrrtg bestraft. Rückzug des Antrags 
ist sta,tthaft. Unterschlagung·en zum Nachteil des Ehegatten, 
eines Kindes oder Grosskindes bleiben straflos. 

Art. 73. 

\V er, in diebischer Absicht oder auf dem Diebstahl 
ertappt, an jemandem ernstliche Gewalt verübt oder ihn 
schwer bedroht oder ihn betäubt, wird mit Zuchthaus be-

straft. 
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Le vol commis au prejudice des ascendants ou des 
personnes qui vivent avec l'auteur comme membres de la 
meme famille ne sera poursuivi que sur plainte. La plainte 
pourra etre retiree. 

ART. 71. 

Le detenteur de la chose d'autrui ou d'une somme en
caissee pour autrui qui l'aura gardee pour se proeurer ou 
proeurer a un tiers un enrichisserpent illegitime, sera puni 
de l'emprisonnement. Le tribunal pourra prononcer l 'amende, 
s'il s'agit d'une chose trouvee ou acquise a titre de tresor. 

L 'abus de confiance sera puni de la reclusion jusqu'a 
10 ans: 

Lorsque les choses ou les sommes cletournees avaient 
ete remises a l'auteur en sa qualite de fonctionnaire, em
ploye, tuteur, curateur, fonde de pouvoir ou administrateur 
et lorsq ue leur valeur n' est pas minime; 

lorsque la valeurdes choses detournees est considerable. 

ART. 72. 

L'abus de confiance commis au prejudice des ascen
clants ou des personnes qui vivent avec l'auteur comme 
membres de la meme famille ne sera poursuivi que sur 
plainte. La plainte pourra etre retiree. L'abus de confiance 
commis au prejudice d'un conjoint ou d'un descendant ne 
donnera lieu a aucune r epression. 

ART. 73. 

Abus 
de confiance. 

Ahus cle con
tiance gra ve. 

Abus dc con
fiance au pre

juclice 
de parents. 

Sera puni de la reclusion celui q ui, dans l'intention Briganclage. 

cle commettre 'Un vol ou pris en flagrant delit cle vol, aura 
exerce sur autrui des violences serieuses, J'aura gravement 
menace OLl prive de Sentiment. 

4 
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Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter 5 Jahren, 

wenn der Thäter von einer \iVaffe Gebrauch macht ; 

wenn er jemanden mit einer ·waffe oder mit dem Tode 
bedroht oder schwer misshandelt (A.rt. 61 und 62) ; 

wenn der Raub von mehreren planmAssig ausgeführt 
wird; 

wenn der Thäter in den letzten 5 Jahren eine Zucht
hausstrafe weg·en Diebstahls oder Raubes erstanden hat. 

Art. 74. 

Erpressung. vVer jemandem durch Gewalt oder Drohung einen 

Hehlerei. 

Vermögens
beschädigung. 

unrechtmässigen Vorteil abnötigt, wird mit Gefängnis nicht 
unter 3 Monaten oder mit Zuchthaus bestraft. 

Art. 75. 

vVer Sachen, von denen er weiss oder vermuten muss, 
dass sie durch ein Verbrechen erlangt worden sind, er
wirbt, zum Pfande nimmt oder verheimlicht, wird mit Ge
fängnis oder mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren bestraft. 

Auf Zuchthaus bis zu 5 Jc"Lhren ist zu erkennen, wenn 
der Thäter ein gewerbsmässiger Hehler ist oder wenn 
zur Zeit, als er hehlte, noch nicht 5 Jahre abgelaufen 
waren, seit er eine Strafe wegen Hehlerei erstanden hatte. 

Hat der Thäter aus Eigennutz gehehlt, so ist mit der 
Freiheitsstrafe eine Geldstrafe zu verbinden, deren Betrag 
clen Wert der gehehlten Sache erreichen soll. 

Art. 76. 

vVer jemanden vorsätzlich an seinem Vermögen be
schädigt, wird mit Gefäng·nis bestraft. 

Hat der Thäter die Vermögensbeschädigung aus nieder
trächtiger Gesinnung begangen, insbesondere aus Rach
sucht, Neid, Hass, Schadenfreude oder aus Zerstörungslust, 
und ist der Schaden bedeutend, so ist auf Zuchthaus bis 
zu 10 Jahren zu erkennen. 

öl 

La peine sera la reclusion pour 5 ans au moins: 
Lorsque l'auteur aura fait usage cl'une arme; 
lorsqu'il aura menace autrui an moyen d'une arme, 

ou l'nura menace de mort, ou aura e:s:erce sur lui des voies 
cle fait gra ves (Art. 61 et 62) ; 

lorsque l'acte aura ete Commis par plusieurs clelin
quants cl'apn3s un plan concerte; 

lorsque l'auteur, dans les 5 ans qui precedent l'infrac
tion, avait subi la peine cle la reclusion pour vol ou bri
gitnclage. 

ART. 74. 

Cellli q ui en usant cle violence oll de menaces aura 
cantraint autrui a lui accorder un avantage illicite, sera 
puni de l'emprisonnement pour 3 mois au moins ou de Ia 

reclusion. 
ART. 75. 

Celui q ui aura achete, re<;n en gage oll dissim ule 
des objets clont il savait ou clevait presumer qu'ils pro
Yenaient cl\m clelit, sera puni cle l'emprisonnement ou de 
la reclusion jusqu'a 3 ans. 

La peine sera la reclusion jusqll'a 5 ans si l'auteur 
est un receleur professionnel, ou si, clans les 5 ans q ui 
prececlent l'infraction, il avait cleja subi une peine pour recel. 

Si le recel a eu le lucre pour mobile, le tribunal, con
jointement avec la peine privative de liberte, infligera a 
l'auteur une amencle clont le montant cloit atteinclre la va
leur des o bjets receles. 

ART. 76. 

Celui qni aura intentionnellement porte atteinte a la 
propriete d 'autrui, sera puni de l'emprisonnement. 

Si l'acte clenote la bassesse du caractere cle l'auteur, 
s'il a ete en particulier commis par soif cle vengeance, 
par esprit cl'envie ou de haine, par joie cle nuire ou de 
cletruire et si le dommage est considerable, la peine sera 
la reclusion jusqu'a 10 ans. 

Extorsion. 

Recel. 

Alteinte a l:t 
p ropriete. 
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Hat der Thäter aus Unbedacht oder jugendlichem 
Leichtsinn gehandelt, und ist der Schaden nicht sehr be
deutend, so kann auf Geldstrafe bis 5000 Franken erkannt 
werden . 

Art. 77. 

Kredit· vVer J. emandes Kredit bösvvillig· und wider besseres 
schädigung. 

Unehrliche 
Konkurrenz. 

Betrng. 

Wucher. 

vVissen schädigt oder gefährdet, wird mit Gefängnis oder 
mit Geldstrafe von 100 bis 10,000 Fr. bestraft. Die beiden 
Strafen können verbunden werden . 

Art. 78. 

vVer durch arglistige Kniffe, schwindelhafte Angaben, 
böswillige Verdächtigungen oder durch andere unehrliche 
Ilittel die Kundschaft eines Geschäftes aus Eigennutz von 
demselben abzuleiten sucht, wird mit Gefängnis oder mit 
Geldstrafe bis zu 10,000 Fr. bestraft. Die beiden Strafen 
können verbunden werden. 

Art. 79. 

Wer jemanden durch Vorspieg·eln falscher oder durch 
pflichtwidriges Verheimlichen wahrer Thatsachen täuscht, 
um sich oder einen andern auf fremde Kosten zu be
reichern, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus be· 

straft. 
Der Betrüger wird mit Zuchthaus von 2 bis zu 10 

Jahren bestraft: 
wenn zur Zeit, als er den Betrug beging, noch nicht 

1 Jahr abgelaufen war, seit er eine Gefängnisstrafe wegen 
Betruges erstanden hatte, oder noch nicht 5 Jahre, seit 
er eine Zuchthausstrafe wegen Betruges erstanden hatte; 

wenn der Betrug auf besonders freche Art begang·en 
wurde oder vvenn der Schaden sehr bedeutend ist. 

Art. 80. 

vVer die Notlage, den Unverstand, die Charakter
schwäche, den Leichtsinn oder die Unerfahrenheit einer 
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Si le delinquant a ag·i par irrefiexion ou legerete ju
venile et si le clommage n'est pas tres considerable, le 
tribunal pourra prononcer l'amencle jusqu'a 5000 francs. 

ART. 77. 

Celui qui, par malveillance et sachant la faussete de 
ses allegations, aura porte atteinte au credit d'autrui, sera 
puni de l'emprisonnement ou de l'amende cle 100 ~t 10,000 
francs; ces deux peines pourront etre cumulees. 

ART. 78 . 

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'a 
10,000 francs celui qui par des machinations perfides, des 
alleg·ations mensongeres, des suspicions malveillantes ou 
par tout autre moyen deloyal aura, dans un but interesse, 
eherehe a detourner la clientele d'un etablissement. Les 
cleux peines pourront etre cumulees. 

ART. 79. 

Atteinte 
au creclit. 

Concnrrence 
deloyale. 

Sera puni de l'emprisonnement Oll de la reclusion celui Escroquerie. 

qui pour s'enrichir ou enrichir un tiers aux clepens d'autrui 
aura circonvenn ce dernier en l'incluisant a croire ä la 
realite cle faits mensongers, ou en lui dissimulant des faits 
reels qu'il avait le devoir de lui reveler. 

L'escroquerie sera punie de la, reclusion cle 2 a 10 ans : 

Lorsque dans l'annee qui prececle l'infraction l'auteur 
avait snbi la peine de l'emprisonnement pour escroquerie, 
ou lorsque clans les 5 ans qui precedent l'infraction il avait 
subi la peine de la reclusion pour le meme delit; 

lorsque l'escroquerie a ete commise avec une auclace 
particuliere ou que le dommage est tres considerable. 

ART. 80. 

Sera puni de l 'amencle jusqu'a 30,000 francs ou de la 
reclusion, celui qui, d'apres un dessein arrete, R.ura abuse 

Usnre . 



Ausbeutung 
clurch 

BörsenspieL 

Untreue. 
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Person planmässig benützt, um sich übermässige Vorteile 
von ihr versprechen oder gewähren zu lassen, welche mit 
seiner Leistung in keinem Verhältnisse stehen, wird mit 
Geldstrafe bis zu 30,000 Franken oder mit Zuchthaus be
straft. Die Geldstrafe soll mindestens das Zehnfache des 
übermässig·en Vorteils betragen. 

Der ·wucherer wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren 
bestraft, wenn zur Zeit, als er sich des ·wuchers schuldig 
machte, noch nicht 3 Jahre abgelaufen waren, seit er 
·wegen ·wuchers, Betruges oder Erpressung eine Freiheits
strafe erstanden hatte. 

Das Gericht ermässigt die ·wucherische Forderung auf 
das der Gegenleistung entsprechende Mass und verurteilt 
den vVucherer, das zu viel Bezog·ene zurückzuerstatten. 

Art. 81 . 

Wer die Notlage, den Unverstand, die Charakter
schwäche, den Leichtsinn oder die Unerfahrenheit einer 
Person planmässig durch Börsenspiel ausbeutet, wird mit 
Geldstrafe bis zu 20,000 Franken oder mit Zuchthaus bis 
zu 5 Jahren bestraft. Der Ausbeutende hat keinen An
spruch auf den Spielgewinn; den bezogenen Spielge,;y·inn 
hat er zurückzuerstatten. 

Art. 82. 

\V er V ermög·ensin teressen, deren Vvahrung ihm an
vertraut ist, eigennützig zum Nachteil des Berechtigten 
verletzt, wird mit Geldstrafe bis zu 10,000 Franken oder 
mit Zuchthaus bis zu 5 J::thren bestraft. 

Art. 83. 

Sclü\cligung Der Schuldner, der seinen Gläubigern Vermögen, das 
der Gläubiger. 

ihnen in einem Betreibungs- oder Konkursverfahren zu-
kommen sollte, vorsätzlich entzieht und sie dadurch schä
digt, wird mit Zuchthaus bis zn 10 Jahren oder mit Ge
fängnis nicht unter 6 Monaten bestraft. 
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de la detresse, de l'inintelligence, de la faiblesse de carac
tere, de la legerete ou de l'inexperience d'autrui pour se 
faire promettre ou conceder des avantages excessifs, hors 
de proportion avec le service rendu. L'amende sern au 
minimum decuple des avantages indüment per9us. 

La peine sera la reclusion jusqu'a 10 ans lorsque, 
dans les 3 ans qui precectent l'infraction, l'auteur avait 
subi une peine privative cle liberte pour usure, escro
q uerie ou extorsion. 

Le tribtmal r ecluira la creance usuraire a l'equivalent 
cle la prestation fournie et conclamnera l'usurier a resti
tuer la clifference. 

AHT. 81. 

Sera puni cle l'amende jusqu'a 20,000 francs ou de la 
reclusion jusqu'a 5 ans celui qui, d'apres uu dessein arrete, 
aura profite de la cletresse, cle l'inintelligence, cle la lege
rete, de la faiblesse cle caractere ou cle l'inexperience 
cl'une personne pour l'exploi ter au moyen du jeu cle bourse. 
L 'exploiteur n'aura aucun clroit aux gains provenant du 
jeu et clevra restituer ceux qu'il a per9us. 

ART. 82. 

Celui qui, clans un but interesse, aura compromis des 
interets pecuniaires dont la _gestion lui a vait ete confiee sera 
puni de l'amencle jusqu'a 10,000 ti:ancs ou cle la reclusion 
jusqu'a 5 ans. 

ART. 83. 

Exploitation 
po.r le 

jen cle bourse. 

Gestion 
deloyale. 

Le debiteur qui, pour frustrer ses creanciers, aura in- Atteintc 
aux choits des 

tentionnellement soustrait des foncls qui clevaient leur re- creauciers. 

venir par voie cle poursuite ou de faillite, sera puni de la 

reclusion jusqu'a 10 ans ou de l'emprisonnement pour 6 
mois au moins. 
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Art. 84. 

Der Schuldner, der durch Leichtsinn, insbesonderedurch 
unsinnigen Aufwand, gewissenlose Spekulation, Börsenspiel 
oder durch grobe Nachlässigkeit seinen Vermögensverfall 
herbeiführt, so dass seine Gläubiger in einem Betreibungs
oder Konkursverfahren nicht befriedigt werden, wird mit 
Gefängnis nicht unter 1 Monat bestraft. 

Art. 85. 

Der Schuldner, der einzelne Gläubiger rechtswidrig 
begünstigt und die übrigen Gläubiger dadurch wissentlich 
schädigt, wird mit Gefängnis bestraft. 

Art. 86. 

Der Schuldner, der seine gepfändete oder amtlich auf
gezeichnete Sache oder Forderung einem Gläubiger wider
rechtlich entzieht und ihn dadurch schädigt, vvird mit Ge
fängnis bestraft. 

Vel'brechen gegen den Fi'ieclen . 

Art. 87. 

Hausfriedens- vVer in ein Haus oder in eine befriedete Besitzung· 
bruch. 

Verletzm1g des 
Bernfs

geheiinnisses . 

Verletzung des 
Fabrikations
g-ehein1nisses. 

widerrechtlich eindringt oder gegen den Willen des Be-
rechtigten darin verweilt, wird auf Antrag des Verletzten 
mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zu 1000 Franken 
bestraft. 

Art. 88. 

vVer ein Berufsgeheimnis verletzt, wird mit Geldstrafe 
bis zu 10,000 Franken oder mit Gefängnis bestraft. Die 
beiden Strafen können verbunden werden. 

Art. 89. 

vVer ein Fabrikationsgeheimnis verrät und wer sich 
den Verrat wissentlich zu nutze macht, wird mit Geld-
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ART. 84. 

Sera puni cle l'emprisonnement pour un mois au moins Banqueronce. 

le debiteur q ui par legerete, en particulier par des .de-
penses inconsiderees, des speculations ehontees, par le jeu 
de bourse ou par une neglig·ence grossiere aura cause sa 
propre deconfiture, empechant ainsi ses creanciers d'etre 
clesinteresses par voie cle poursuite ou de faillite . 

ART. 85. 

Le clebiteur qui, par des avantages illicites accordes 
a certains creanciers, aura sciemment frustre les autres, 
sera puni cle l'emprisonnement. 

ART. 86. 

Le debiteur qui aura suns droit detourne uu detriment 
cl'un creancier des o bjets ou des creances saisis ou inven
tories offi.ciellement sera puni de l'emprisonnement. 

Delits contre la paix. 

ART. 87. 

Celui qui aura penetre sans droit dans une maison 
ou clans une propriete close, ou qui y sera demeure contre 
le gre du maltre sera, sur la plain te de la partie lesee, 
puni de l'emprisonnement ou cle l'amende jusqu'a 1000 
francs . 

ART. 88. 

Celui qui aura viole le secret professionnel sera puni 
cle l'amende jusqu'a 10,000 francs ou de l'emprisonnement. 
Les cleux peines pourront etre cumulees. 

ART. 89. 

Celui q ui aura clivulg·ue tm secret cle fabrication et celui 
qui anra sciemment mis a. profit cette revelation seront 

Avantag·es a. 
certa.ins 

creanciers. 

D€tournement 
d'objets saisis 
on inventories. 

Violation de 
domicile. 

Violrction dn 
secret 

professionnel. 

Violation tlu 
secret 

de fabrication· 



Verletzung des 
Brief

geheimnisses. 
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strafe bis zu 5000 Franken oder mit Gefängnis bestraft. 
Die beiden Strafen können verbunden werden. 

Art. 90. 

vVer einen Brief oder eine andere verschlossene 
Schrift unbefugt öffnet, wird mit Geldstrafe bis zu 1000 
Franken oder mit Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft. 
Die beiden Strafen können verbunden ·werden. 

Art. 91. 

Bedrohung. \Ver jemanden durch .. Wort oder That ernstlich be-

Gefährliche 
Drohung. 

droht, wird auf Antrag des Bedrohten mit Geldstrafe bis 
zu 1000 Franken oder mit Gefängnis bestraft. 

Art. 92. 

vVer die Bevölkerung durch gefährliche Drohungen, 
insbesondere dm"ch Mord-, Raub- oder Branddrohung, in 
Schrecken versetzt, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Mo
naten oder mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren bestraft. 

Art. 93. 

Anfhetzung. \Yer einen Teil der Bevölkerung böswillig gegen einen 

Beschimpfung 
des religiösen 

Glaubens. 

anclern Teil der Bevölkerung aufhetzt und damit den 
büg·erlichen Frieden gefährdet oder stört, wird mit Ge
fängnis oder Geldstrafe bis zu 5000 Franken bestraft. 
Fordert der Thäter öffentlich zur Gewalt auf, so kann 
auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren erkannt werden. 

Wer zu einem gemeinen, mit Zuchthaus bedrohten 
Verbrechen öffentlich auffordert oder in rechtswidriger 
Absicht zu solchen Verbrechen aufmuntert oder Anleitung 
giebt, wird mit Zuchthaus bis zu 5 J ahren bestraft. 

Art. 94. 

vVer den religiösen Glauben anderer in Ärgernis 
erregender ·weise öffentlich verhöhnt, verspottet oder ver
ächtlich macht, 
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punis cle l 'amende jusqu'a 5000 francs ou de l'emprison
nement. Les deux peines pourront etre cumulees. 

ART. 90. 
Celui qui sans droit aura ouvert une lettre ou tout 

autre ecrit ferme sera puni cle l'amende jusqu'a 1000 francs 
ou de l 'emprisonnement jusqu'a 3 mois. Les deux peines 
pourront etre cumulees. 

ART. 91. 

Celui q ui par des paroles ou par des actes n,ura se
rieusement menace autrui sera, sur la plainte cle la partie 
lesee, puni de l'amencle jusqu'a 1000 francs ou de l'em
prisonnemen t. 

ART. 92. 

Celui qui par des menaces dangereuses, en particu
lier par des menaces d'assassinat, de brig·andage ou d'in
cendie, aura jete l'alarme clans la population, sera puni 
de l'emprisonnement pour 3 mois au moins ou de la, re
clusion jusqu'a 3 ans. 

ART. 93. 

Violation du 
secret 

des lettres. 

l\Ienaces. 

i\Ienaces 
da.ngereuse:;. 

Celui q ui aura pa.r mal veillance excite une partie de Excitation. 

la population contre une autre de fagon a menacer ou a 
troubler la paix publique sera puni de l'emprisonnement 
ou de l'amencle jusqu'a 5000 francs. Si l'auteur a fait 
publiquement appel a la violence, il pourra etre puni cle 
la reclusion jusqu'a 5 ans. 

Celui qui aura publiquement provoque a la perpetra
tion cl'un delit commun puni de la reclusion, celui qui 
dans une intention clelictueuse aura clonne des encourage
ments ou des clirections pour c01nmettre ce clelit sera puni 
de la reclusion jusqu'a 5 ans. 

ART. 94. 
Celui qui, .. publiquement et de fagon a provoquer le 

scandale, aurn, raille , bafoue ou expose au mepris l1t 
croyance religieuse d' autrui, 

O ntrnge 
it la croyance 

religieuse. 



Störung und 
Hinderung des 
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Verletzung 
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vver einen Gottesdienst stört oder seine Abhaltung 
hindert, 

wird mit Geldstrafe bis zu 6000 Franken oder mit 
Gefängnis bestraft. 

Art. 96. 

\Ver den Frieden eines Grabes verletzt oder einen 
Leichenzug stört, wird mit Geldstrafe bis zu 1000 Fr. oder 
mit Gefängnis bestraft. 

Verbrechen gegen die Freiheit. 

Art. 96. 

Freiheits - vVer einen Menschen unbefugt festnimmt oder gefangen 
beraubung. 

Entführung 
zur Unzucht 

oder 
znr Ehe. 

hält oder ihn in anderer vVeise seiner Freiheit beraubt, 
wird mit Gefängnis bestraft. 

Die Strafe ist Zuchthaus, wenn jemand über einen 
Monat oder zu unzüchtigen Zwecken der Freiheit beraubt 
wird. 

Art. 97. 

vVer eine Frauensperson entführt, um sie zur Unzucht 
oder zur Ehe zu bringen, wird bestraft: 

wenn er List, Gewalt oder Drohung ang·ewendet hat, 
mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren; 

wenn die Frauensperson noch nicht 16 Jahre alt war 
oder sich in willenlosem oder wehrlosem Zustand befand, 
mit Zuchthaus nicht unter 3 Jahren; 

wenn die Frauensperson verheiratet oder 16, aber 
noch nicht 20 Jahre alt war und zu der Entführung ein
gewilligt hat, mit Gefängnis. 

Die Entführung wird auf Antrag bestraft. Hat der 
Entführer die Entführte g·eheiratet, so ist Strafverfolgung 
nicht statthaft, bis die Ehe nichtig erklärt worden ist. 
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celni qui aura trouble le service divin ou mis obstacle 
a sa celebration, 

sera puni de l'amende jusqu'a 5000 francs ou de 
l'emprisonnement. 

ART. 95. 

Oelui qui aura viole la paix d'une sepulture ou trouble 
Lm convoi funebre sera puni de l'amendejusqu'a 1000 francs 
ou de l'emprisonnement. 

Delits contJ·e la libet·te. 

ART. 96. 

Violation 
de sepnltnre. 

Oelui qui sans droit aura arrete une pm·sonne, l'aura Sequestration. 

retenue prisonniere ou l'aura de toute autre maniere privee 
de sa liberte, sera puni de l'emprisonnement. 

La peine sera la reclusion si la sequestration a dure 
plus d'un mois ou si elle devait servir a commettre des 
actes contraires a la pudeur. 

ART. 97. 

Oelui qui, da.ns le but de l'epouser ou de la livrer a 
la. eiebauche, aura enleve une personne du sexe feminin, 
sera puni : 

De la. reclusion jusqu'a 10 ans, s'il a fait usage de la 
ruse, de la violence ou de la menace. 

De la reclusion pour 3 ans au moins, si la personne 
enlevee etait agee de moins de 16 ans, si elle etait privee 
de volonte ou hors cl'etat de se defendre. 

De l'emprisonnement, si la femme etait mariee Oll 

agee de plus de 16, mais de moins de 20 ans et si elle 
a consenti a son enlevement. 

Le rapt n'est poursuivi que sur la plainte de la partie 
lesee. Si le rayisseur a epouse la personne enlevee, il ne 
pourra etre poursuivi qn'apres que la nullite du ma.riage 
aura ete prononcee. 

R o.pt. 



Entführung 
von :Minder

jährigen. 

Gewa.lts::u11e 
Unzucht 

und Notzucht . 

Unzucht mit 
Kindern. 
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Art. 98. 

vVer eine minclerjührige Person aus der Gew<tlt der 
Eltern oder des Vormundes entführt, wird mit Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren bestraft. Handelt der Thäter aus achtungs
werten Beweggründen, so ist die Strafe Gefängnis. 

Ve!"bl'echen gegen die geschlechtliche Sittlichkeit nncl F1·eihe-it. 

Art. 99 . 

vVer eine Person wider ihren \Villen zur Unzucht 

nötigt, 
wer eine Person, von der er vveiss, dass sie geistes

krank bewusstlÖs oder wehrlos ist, zur Unzucht miss-
' braucht, 

wird mit Zuchthaus bestraft. 

Nötigt oder missbraucht der Thäter die Person zum 
Beischlaf oder zu einer dem Beischlaf ähnlichen Handlung·, 
so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter 3 Jahren . 

Der Thäter wird mit Zuchthans nicht unter 5 Jahren 

bestraft: 
wenn er die Person unversehens überfallen, lebens

gefährlich bedroht oder ernstlich verletzt hat oder sie 
absichtlich bewusstlos oder ·wehrlos gemacht hat; 

wenn die Person noch nicht 16 Jahre alt war. 

Stirbt die Person an den Folgen der That oder wird 
ihre Gesundheit dadurch zerstört, so wird der Thäter mit 
Zuchthaus nicht unter 10 Jahren oder mit lebenslänglichem 
Zuchthaus bestraft. 

Art. 100. 

vVer aus geschlechtlicher Lust mit oder vor geschlechts
unreifen Kindern unzüchtige Handlungen vornimmt oder 
sie zu Unzüchtigem verleitet, wird mit Zuchthaus bis zu 
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ART. 98. 

Celni qni aura enleve un mineur a la garcle de ses 
parents Oll cle SOll tuteur Sera puni de la reclusion jusqu'a 
5 ans. Si l'autenr a cecle a des mobiles respectables, la 
peine sera l'emprisonnement. 

Delits contre la puclew· et la liberte sexnelles. 

ART. 99. 

Celui qui, contre la volonte d'une personne, l'anra can
trainte a des actes contraires a la pucleur, celui qui abusant 
cl'une personne qu'il sait etre faible cl'esprit, inconsciente 
on sans defense l'aura entrainee a des actes contraires a 
la pudeur sera puni de la reclusion. 

La peine sera la reclusion pour 3 ans an moins s'il 
y a eu accomplissement cle l'acte seXLtel ou cl'un acte 
analogue. 

La peine sera la reclusion pour 5 ans au moins: 

lorsq ue l'auteur a assailli sa victime a l'improviste, 
lorsqu'il l'a menacee de mort ou grievement blessee, ou 
lorsqu'a dessein il l'a privee cle l'usage cle ses sens ou 
mise hors cl'etat cle se clefendre; 

lorsque la victime etait agee cle moins de 16 ans. 

La peine sera la reclusion pour 10 ans au moins on 
la reclusion a vie, lorsque l'acte aura cause la mort de 
la victime ou ruine sa sante. 

ART. 100. 

Celui qui, · pour se proeurer une jouissance sexuelle, 
aura commis des aetes contraires a la pudeur sur des 
enfants impuberes, ou devant ces enfants, ou les aura 

Enlevement tle 
n1ineurs. 

Actes contre l<t 
pudenr couu11is 
a,vec violence . 

Viol. 

Actes contre Ia 
pucleur des 

enfants. 
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5 Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 6 lVIonaten be
straft. 

War die Absicht des Thäters auf Beischlaf mit dem 
Kinde oder auf eine dem Beischlaf ähnliche Handlung 
gerichtet, so ist die Strafe Zuchthaus von 3 bis 10 Jahren. 

Art. 101. 

\Ver wissentlich mit einer geistig mangelhaft ent
lvickelten Person oder mit einer Person, deren g·eistige 
Gesundheit oder deren Bewusstsein beeinträchtigt war, 
Unzucht verübt, ·wird mit Gefängnis nicht unter 1 :Monat 
bestraft. 

Art. 102. 

\Ver die Unerfahrenheit, das Vertrauen, die Not oder 
die Abhängigkeit eines minderjährigen Mädchens arglistig 
missbraucht, um sie zu Unzucht zu verführen, wird mit 
Gefängnis nicht unter 1 lVIonat bestraft. 

vVar die Frauensperson noch nicht 16 Jahre alt, so 
ist die Strafe Gefängnis nicht unter 6 Monaten. 

Art. 103. 

vVer mit einer Person, die seiner Pflege, Obhut oder 
Aufsicht anvertraut ist, Unzucht verübt, wird mit Zucht

-haus bis zu 10 Jahren bestraft. Ist die Person noch nicht 

Ii 16 Jahre alt, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter 2 
Jahren . 

i\Ltdchen
handel. 

Verkuppelung 
von Minder 

jährigen. 

Art. 104. 

\Ver eine Frauensperson kupplerisch zur Unzucht 
an wirbt oder verhandelt, wird mit Zuchtbaus bestraft. 

vVer das kupplerische Anwerben oder Verhandeln 
gescbäftsmässig betreibt, wird mit Zuchthaus nicht unter 
5 Jahren bestraft. 

Art. 105. 

vVer eine Minderjährige irgendwem zur Unzucht 
überliefert oder sie an einen Ort bringt oder an einem 
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excites a en commettre, sera puni cle la reclusion jusq u'a 
5 ans ou de l'emprisonnement pour 6 mois au moins. 

Si l 'intention cle l'auteur etait de commettre avec 
l'enfant l'acte seXLtel ou un acte analogue, la peine sera 
la reclusion de 3 a 10 ans. 

ART. 101. 
Oelui qui aura commis sciemment des actes contraires 

a la pucleur sur une personne clont le cleveloppement mental 
est imparfait ou sur une personne clont la sante mentale 
est alteree ou la conscience incomplete sera puni de l'em
prisonnement pour 1 mois au moins. 

ART. 102. 
Oelui qui, abusant par la ruse cle l'inexperience, de 

la confiance, de la cletr esse d'une fille mineure ou du 
pouvoir qu'il possede sur elle l'aura seduite et clebaucMe, 
sera puni de l'emprisonnement pour 1 mois an moins. 

Si la fille etait agee cle moins de 16 ans, la peine 
sera l'emprisonnement pour 6 mois au moins. 

ART. 103. 

Oelui qui aura commis des actes contraires a la pu
deur sur une personne confiee a ses soins, a sa garcle ou 
a sa surveillance sera puni de la reclusion jusqu'a 10 ans. 
Si cette personne etait agee de moins cle 16 ans, la peine 
sera la reclusion pour 2 ans au moins. 

ART. 104. 

Oelui qui, pour en tirer profit, aura excite une femme 
a se livrer a la debauche ou aura trafique d'elle sera puni 
de la reclusion. 

Si l 'auteur fait metier cle pareils actes, la peine sera 
la reclusion pour 5 ans au moins. 

ART. 105. 

Oelui qui aura. livre une mineure a autrui dans un but 
Cle clebauche, celui qui l'aura concluite ou retenue dans un 

5 
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Orte festhält, wo sie der Unzucht preisgegeben ist, wird 
mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Ist die minder
jährige Person der Aufsicht oder der Pflege des Thäters 

, unterstellt, oder ist sie noch nicht 16 Jahre alt oder geistes
r krank, so ist die Strafe Zudlthaus nicht unter 5 Jahren. 

Art. 106. 

vVer durch List, durch Drohung oder durch Gewalt 
eine Frauensperson irgendwem zur Unzucht überliefert 
oder eine Person an einen Ort bring·t oder an einem Orte 
festhält, wo sie der Unzucht preisgegeben ist, wird mit 
Zuchthaus nicht unter 5 Jahren bestraft. 

Art. 107 . 

Wer Dirnen hält, um aus ihrer Unzucht Gewinn zu 
ziehen, 

wer Frauenzimmern geschäftsmässig Gelegenheit zur 
Unzucht verschafft, 

wer den unzüchtigen Verkehr mit Frauenzimmern 
geschäftsmässig· vermittelt, 

wer die Unzucht von Frauenzimmern, die in seinem 
Dienste stehen oder die bei ihm wohnen, geschäftsmässig 
begünstigt, 
wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bis zu 20,000 Fr. bestraft. Die Geldstrafe soll in jedem 
Fall den Betrag erreichen, den der Kuppler für die Miete 
der Wohmmg·, in welcher er die Kuppelei betreibt, jährlich 
bezahlt oder den er nach dem Stande der Mietzinse dafür 
zu bezahlen hätte. 

·wird der Verurteilte innerhalb 2 Jahren nach Erste
hang einer Strafe wegen geschäftsmässiger Kuppelei rück
fällig·, so ist die Strafe Zuchthaus und Geldstrafe. 

Der Eigentümer des Hauses und der Vermieter, ·welche 
die Kuppelei dulden, werden mit einer Geldstrafe bestraft, 
welche mindestens dem Betrag einer Jahresmiete gleich
kommt. 
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lieu oü elle est exposee a des actes contraires a la pudeur 
sera puni de la reclusion jusqu'a 5 ans. La peine sera la 
reclusion pour 5 ans au moins si la mineure etait placee 
sous la surveillance ou confiee aux soins de l'auteur, ou si 
elle etait agee cle moins de 16 ans ou atteinte cl'alienation 
mentale. 

ART. 106. 

Celui qui en usant de ruse, de menaces ou de violence 
aura livre a autrui une femme clans un but de clebauche, 
celui qui l'aura conduite ou retenue dans un lieu oü elle 
est exposee a des actes contraires a la pudeur sera puni 
de la reclusion pour 5 ans au moins. 

ART. 107. 

Sera puni de la reclusion jusqu'a 5 ans OLl cle l'amencle 
jusqu'a 20,000 francs : 

Celui qui entretiendra des prostituees pour tirer profit 
cle lenr clebauche, 

celui qui fera metier cle proeurer a des filles des occa
sions de debauche, 

celui qui fera metier cle s'entremettre ponr proeurer a 
autrui des relations immorales avec des filles, 

celui qui fera metier de favoriser la clebauche de filles 
qui sont a son service ou clemeurent avec lui . 

Le montant cle l'amencle devra au minimnm equi
valoir a la somme que l'auteur paie, ou clevrait payer 
d'apres le taux des loyers, pour la location annuelle des 
locaux oü il pratique le proxenetisme. 

Si le clelinquant reciclive clans les cleux annees qui 
suivent la peine subie par lui pour proxenetisme profes
sionnel, les peines cle la reclusion et cle l'amende seront 
cumulees. 

Le proprü~taire et le bailleur qui auront tolere le 
proxenetisme clans leur mai::;on seront condamnes a une 
amende equivalant au minimum au loyer annuel. 

Proxtuetisme. 

Proxenetisrne 
professionnel. 



68 

Die Kantone verwenden den Ertrag der Geldstrafen 
zur Erziehung sittlich gefährdeter und zur Besserung sitt

lich verdorbener Mädchen. 

Kupplerische 
Ausbeutung 
der Ehefra.u, 

Tochter, 
Grosstochter. 

Öffentliches 
Ankünden 

einer Gelegen
heit zur 
Unzucht. 

Ge"·erhs
nütssige 

Unzucht. 

Unzüchtige 
Znnn\tung und 
Nrtchstellung. 

Öffentliche 
V erletzung des 

geschlecht
lichen 

Anstandes. 

Art. 108. 

\Ver die Unzueht seiner Ehefrau, seiner Tochter oder 
Grasstochter eigennützig ausbeutet, wird mit Zuchthaus 

bis zu 3 Jahren bestraft. 

Art. 109. 

\Ver öffentlich auf eine Gelegenheit zur Unzucht auf

merksam macht, wird mit Geldstrafe von 50 bis 5000 
Franken oder mit Gefängnis bestraft. vVer zur Veröffent
lichL~ng oder zur Verbreitung solcher Mitteilungen \Vissent

lich oder fahrlässig· mitwirkt, wird mit Geldstra fe von 50 

bis 1000 Fr. bestraft. 

Art. 110. 

Ein Frauenzimmer, das sich öffentlich zur Unzucht 
anbietet oder das sich gegen Geld preisgiebt und dadurch 
Ärgernis erregt, wird mit Gefängnis bis zu 3 Monaten be-

straft. 
Der Mann, der die gevverbsmässige Unzucht einer 

Zuhälterin aus Eigennutz begünstigt, wird mit Gefängnis 

nicht unter 3 Monaten bestraft. 

Art. 111. 

Wer einer Person, welche ihm keinen Anlass dazu g·e

geben hat, öffentlich unzüchtige Zumutungen macht oder 
ihr schamlos nachstellt, wird mit Gefängnis bis zu 3 Mo

naten bestraft. 

Art . 112. 

vVer den geschlechtlichen Anstand öffentlich grob 
verletzt, wird mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken oder 

mit Gefängnis bestraft. 
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Les cantons emploieront le procluit des amendes a 
l'eclucation cle filles en clanger cle corruption ou au rele
vement cle filles tombees. 

ART. 108. 

Celui qui, pour en tirer un profit personnel, aura c1~!~\~ll;~l~~~e 
exploite la clebauche cle sa femme, de sa fille ou petite- pa\!e,;;;,:·; ou 

fille, sera puni cle la reclusion ju~qu'a 3 ans. 

ART. 109. 

Celui qui aura publiquement attire l 'attention sur 
une occasion de se livrer a la debauche sera puni de 
l'amencle cle 50 a 5000 francs Oll de l'emprisonnement. 
Celui qui sciemment ou par negligence aura contribue a 
la publication ou a la propagation de pareilles annonces 
sera puni cle l 'amende cle 50 a 1000 francs. 

ART. 110. 

La fille qui s'offrira publiquement a la debauche Oll 

qui se livrera pour de l'argent de fagon a provoquer le 
scanclale sera punie de l'emprisonnement jusqu'a 3 mois. 

Le souteneur qui, pour en tirer un profit personnel, 
fa vorisera la prostitution habituelle d'une fille sera puni 
de l'emprisonnenwnt pour 3 mois au moins. 

ART. 111. 

Quiconque aura fait des propositions deshonnetes a une 
personne qui ne lui en avait point fourni le pretexte ou 
l'anra poursuivie d'obsessions ehontees sera puni de l'em
prisonnement jusqu'a 3 mois. 

ART. 112. 

Celui qui.- aura publiquement et cl'une fagon grosswre 
outrage la pudeur sexuelle sera puni de l'amende jusqu'a 
5000 francs ou de l'emprisonnement. 

P ublicite 
donnee aux 
occasions 

de dehrtuche. 

Prostitution 
hab ituelle. 

Propositions 
et pom suites 

in1mora.les. 

Outrage pnblic 
a l n. pude ur. 
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Art. 113. 

Unzüchtige \Ver unzüchtige Schriften oder Gegenstände für den 
Schriften. 

Verkauf herstellt, anfertigt, einführt, vervielfältigt oder 
sie zum Verkauf übernimmt, feilhält, zum Kauf anbietet, 
verkauft, ausleiht oder verbreitet, wird mit Geldstrafe bis 
zu 10,000 Franken oder mit G8fängnis bestraft. Die beiden 
Strafen können verbunden werden . Der Richter lässt die 
unzüchtigen Schriften oder Gegenstände vernichten. 

Art. 114. 

Blutschande. Der Beischlaf zwischen Personen, die in gerader Linie 
verwandt sind, oder zwischen Gesclnvistern w·ird mit Zucht
haus bis zu 2 Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

:Minderjährige, welche der Verführung von lVIehr
jährigen erlegen sind, können straftos gelassen werden. 

Art. 115. 

Wider- Wer den Beischlaf mit einem lVIenschen in wider-
nrctürlicher 
Beischlaf, .. 1i1atürlicher Weise vollzieht oder ein Tier zur Unzucht 
Päderastie 

und Sodomiei missbraucht, wird mit Gefängnis nicht unter 3 lVIonaten 

f bestraft. 

Leichen
schändung. 

Mehrfache 
Ehe. 

Art. 116. 

Wer eine Leiche schändet, wird mit Zuchthaus bis 

zu 5 Jahren bestraft. 

Ve1'b1'echen gegen Familiem·echte. 

Art. 117 . 

Wer eine Ehe schliesst, während eine Ehe, die er 
früher abgeschlossen hat, noch in Kraft besteht, wird mit 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. Der Ledige, der wis
sentlieh mit einer verheirateten Person die Ehe eingeht, 
wird mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder mit Gefängnis 
nicht unter 6 :Monaten bestraft. 
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ART . 113. 

Ser a puni de l'amende jusqu'a 10,000 francs ou de 
l'emprisonnement, celui qui aura compose ou fabrique 
pour la vente des ecrits ou objets licencieux, celui qui 
les aura importes, reproduits, celui qui les aura regus pour 
les mettre en vente, offerts en vente, exposes, vendus, 
pretes ou propages. Les deux peines pourront etre cumu
lees. Le Jug·e ordonnera b destruction de ces ecrits Oll 

objets. 
AR'l; . 114. 

L'inceste entre parents en ligne directe ou entre frer es 
et srnurs sera puni de la reclusion jusqu'a 2 ans ou de l'em
prisonnement. 

Les mineurs qui auront cede a l 'ascendant exerce 
sur eux par des personnes majeures pourront etre laisses 
impunis. 

ART. 115. 

Celui qui aura commis l'acte sexuel d'une fagon contre 
nature ou qui aura abuse d'un animal pour commettre 
des actes contraires a la pudeur sera puni de l'emprison
nement pour 3 mois au moins. 

ART. 116. 

La profanation d'un cadavre sera punie de la reclu
sion jusqu'a 5 ans. 

Delits contre la famille. 

ART. 117 . 

Celui qui, avant la dissolution de son mariage, en aura 
contracte un nouveau, sera puni cle la reclusion jusqu'a 5 
ans . Le celibatair e qui aura sciemment contracte mariage 
avec une personne mariee sera puni de la reclusion jus
qu'a 3 ans ou cle l'emprisonnement pour 6 mois au moins. 

Ecrit;; 
in11nora.nx. 

Inceste. 

Peclerastie et 
sodomie. 

Profanation de 
cadanes. 

Bigamie. 
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Die Verjährung der Strafverfolgung beginnt nicht, 
solange mehr als eine Ehe besteht. 

Art. 118. 

Wer den Civilstancl einer Person arglistig verändert, 
wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

vVer den Civilstand . einer Person aus achtungswerten 
Beweggründen verändert, wird mit Gefängnis oder mit 
Geldstrafe bis zu 5000 Franken bestraft. 

Art . 119. 

Ist eine Ehe durch Zwitng·, Betrug oder Irrtum in der 
Person zu stande gekommen, so wird der schuldige Gatte 
auf Antrag des Gerichts, welches die Ehe ungültig erklärt 
hat, mit Gefängnis bestraft. 

Art. 120. 

Ehebruch. Ist eine Ehe wegen Ehebruches geschieden worden, 

Vernach
lässigung von 

Pflege
befohlenen. 

so werden die Schuldigen auf Antrag· des Gerichtes, 
welches die Scheidung ausgesprochen hat, mit Gefängnis 
bestraft. 

Art. 121. 

Eltern, Pflegeeltern, Vormünder und Erzieher, welche 
Kinder, die ihrer Fürsorge und Pfl.eg·e anvertraut sind, 
grob vernachlässigen und dadurch ihr körperliches, gei
stiges oder sittliches Wohl schädigen oder gefährden, 
werden mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder mit Gefängnis 
nicht unter 1 Monat bestraft. Der Richter veranlasst die 
Verwaltungsbehörde, das Kind bei anclern Personen unter
zubringen. 

Dem Schuleligen wird die elterliche oder vormund
schaftliche Gewalt auf 10 bis 15 Jahre entzogen. 
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La prescription cle l'action publique ne courra pas tant 
que plusieurs mariagcs coexisteront. 

ART. 118. 

Celui qui aura frauduleusement modifie l'etat civil 
cl'une personne sera puni de la reclusion jusqu'a 5 ans. 

Si l'auteur a cede a des mobiles respectables, la peine 
sera l'emprisonnement ou l'amende jusqu'a 5000 francs. 

ART. 119. 

Lorsque le consentement au mariage aura ete obtenu 
par contrainte, par tromperie ou par suite d 'erreur dans la 
personne, l'epoux coupable, sur la requisition du trib1.mal 
qui aura annule le mariage, sera puni cle l'emprisonnement. 

ART. 120. 

Lorsqu'un mariage aura ete clissout pour cause d'adul
tere, les coupables, sur la requisition du trib1.mal qui aura 
prononce le divorce, seront punis de l'emprisonnement. 

ART. 121. 

Seront punis cle la reclusion jusqu'a 5 ans ou de l 'em
prisonnement pour 1 mois au moins les parents, parents 
adoptifs, tuteurs et instituteurs qui, en negligeant grave
ment les enfants confies a leur surveillance ou a leurs 
soins, auront alter e ou compromis le developpement phy
siqne, intellectuel ou moral de ces enfants. Le juge invi
tera l'autorite administrative a confier a d'autres la garde 
de l'enfant. 

Le condamne sera prive de la puissa.nce paterneHe 
ou cle la tuteHe pour une cluree cle 10 a 15 ans. 

Alteration de 
l 'etat civiL 

Incitation 
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Adnltere. 

N egl igence 
envers 

!es enfants . 



E hrrührige 
Nachrede. 

W ahrheits
beweis. 

74 

Ferbrechen gegen clie EhTe. 

Art. 122. 

\Ver jemandem ein unehrenhaftes Verhalten oder 
schwere sittliche Gehreehen nachredet oder eine solche 
Nachrede verbreitet und damit den Ruf desselben ge
fährdet oder schädigt, ·wird auf Antrag mit Geldstrafe bis 
10 000 Franken bestraft. 

' Hat der Thäter wider besseres ·wissen g·ehanclelt, so 
wird er als Verleumder mit Gefängnis bestraft; ist er plan
mässig darauf ausgegangen, den guten Ruf der Person 
zu untergraben, so kann auf Zuchthaus bis zu ö Jahren 

erkannt werden. 
Hat der Thäter die Nachrede in gutem Glauben und 

nicht öffentlich begang·en und zieht er sie vor dem Richter 
förmlich als unwahr zurück, so kann er von Strafe be
freit werden. Der Richter stellt dem Verletzten über den 
Rückzug eine Urkunde aus. . 

Richtet sich die Nachrede gegen einen Verstorbenen, 
so sind die ·w itwe, die Kinder, Eltern, Grasseltern und 
Geschwister desselben zum Antrag berechtigt. 

Rückzug des Antrags ist statthaft. 
Be·weist der Thäter die Wahrheit seiner Nachrede, 

so ist er straflos; hat er jedoch ohne beg;rünclete Veran
lassung gehandelt, insbesondere aus Gehässigkeit, Neid, 
Rachsucht, Schadenfreude, so ist er "'·egen Beschimpfung 

strafbar. 
Eine strafbare Handlung kann, sofern ein gericht

liches Verfahren ausführbar ist, nur durch Strafurteil er
·wahrt werden. Über Vorgänge des ehelichen oder des 
Familienlebens ist der 'Wahrheitsbeweis ausgeschlossen 

Art. 123. 

Beschimpfung \Ver jemanden durch ·wort oder That beschimpft, wird 
auf Antrag· mit Geldstrafe bis 5000 Fra,nken bestraft; wird 
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Delits cont?·e l'honneu1·. 

ART. 122. 

Celui qui, par ses allegations, aura attribue a autrui 
une conduite contraire a l'honneur ou cle graves clefail
lances mora,les , celui qui aura propage cle pareilles 
allegations cle fa<,;on a compromettre Oll a ternir Ja repu
tation cle la personne visee, sera, sur la plainte de cette 
derniere, puni de l'amende jusqu'a 10,000 francs. 

S'il connaissait la faussete de ses allegations, le calom
niateur sera puni de l'emprisonnement; s'il a de propos 
clelibere eherehe a r uiner la reputation de la personne visee, 
il pourra etre puni de la reclusion jusqu'a 5 ans. 

L'auteur pourra etre libere de tonte peine, s'il a, 
allegue les faits diffamatoires en toute bonne foi et sans 
p u blicite et si, devan t le j uge, il les retracte formelle
ment en reconnaissant leur faussete. Le juge donnera 
acte de cette retractation a la partie lesee. 

Si les allegations diffamatoires entachent l'honneur 
d'un mort, la veuve de ce dernier, ses enfants, ascendants, 
freres et smurs auront droit cle porter plainte. 

La plainte pourra etre retiree. 
Aueune peine ne sera prononcee contre l'auteur, lors

qu'il aura prouve la verite des faits avances par lui; ne
anmoins, s'il ne peut justifier sa conduite par aucun motif 
serieux et notamment s'il a avance ces faits par esprit de 
haine, d'envie, de vengeance ou par joie de nuire a au
trui, il sera passible de la peine des injures. 

La preuve d'un fait delictueux ne peut etre rapportee 
que par jugement penal, tant que la poursuite est possible. 
La preuve de faits ayant trait a la vie conjugale ou a la 
vie de famille est prohibee . 

. ART. 123. 
Celui qui, par des paroles ou par des actes, aura in

jurie autrui sera, sur la plainte cle la partie lesee, puni 

Dift'amation. 

Cltlomnie. 
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allegues. 

I nj ures. 
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die Beschimpfung öffentlich begangen, so kann auf Ge
fängnis bis zu 3 Monaten erkannt werden. 

Hat der Verletzte durch sein ungebührliches oder 
strafbares Verhalten zu der Beschimpfung unmittelbar 
Anlass g·egeben, so kann der Thäter von Strafe befreit 
werden. 

Rückzug des Antrags ist statthaft. 

Ve?'brechen gegen öffentliche Treue Imd Glauben. 

Art. 124. 

Wer in rechtswidriger Absicht eine falsche Urkunde 
anfertigt oder eine echte Urkunde verfälscht oder eine 
solche Urkunde wissentlich gebraucht, wird mit Gefäng·nis 
nicht unter 1 Monat bestraft. 

Handelt der Th!tter in betrügerischer Absicht, so ist 
auf Gefängnis nicht unter 3 :Monaten oder auf Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren zu erkennen. 

Art. 125. 

Wer eine öffentliche Urkunde oder ein vVertpapier 
fälscht oder verfälscht oder eine solche Urkunde wissentlich 
gebraucht, wird mit Zuchthaus bestraft. 

Handelt der Thäter in betrügerischer Absicht, so ist 
auf Zuchthaus nicht unter 2 Jahren zu erkennen. 

Art. 126. 

Wer einen Beamten oder Nota,r veranlasst, eine That
sache von rechtlicher Bedeutung in einer öffentlichen Ur
kunde als w-ahr zu beurkunden oder zu beglaubigen, ob
wohl er weiss, dass sie falsch ist, wird mit Gefängnis nicht 
unter 1 Monat bestraft. 

Handelt der Thäter in betrügerischer Absicht, so ist 
die Strafe Zuchthaus bis zu 10 Jahren. 
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de l'amencle jusqu'a 5000 francs; si l'injure a ete proferee 
publiquement, le tribunal pourra prononcer l'emprisonne
ment jusqu'a 3 mois. 

L 'auteur pourra etre libere de toute peine, si la per
sonne lesee avait elle-meme provoque directement l 'injure 
par une conduite scandaleuse ou coupable. 

La plainte pourra etre retiree. 

D elits cont?"e la foi publique. 

ART. 124. 

Celui qui dans une intention delictueuse aura fabrique 
un titre faux ou altere un titre reg·ulier, celui qui aura 
sciemment fait usage d'un titre fabrique ou altere, sern, 
puni de l'emprisol1nement pour 1 mois au moins. 

Si l'intention de l'auteur etait de commettre une es
croquerie au moyen du faux, la peine sera l'emprisonne
ment pour 3 mois all moins ou la reclusion jusqu'a 5 ans. 

ART. 125. 

Celui q ui aura fabrique ou altere un titre public ou 
un titre payable sur presentation, celui qui aura sciem
ment fait usage d'un titre fabriq ue Oll altere, sera puni 
de la reclusion. 

Si l'intention de l' au teur etait de commettre une es
croquerie au moyen du faux, la peine sera la r eclusion 
pour 2 ans au moins. 

ART. 126. 

Sera puni de l'emprisonnement pour 1 mois au moins, 
celui qui aura engage un fonctionnaire ou un notaire a 
constater Oll a certifier . dans un titre public la realite d'un 
fait ayant une importance juridique et clont la faussete lui 
etait connue. 

Si l'intention de l'auteur etait de commettre une es
croquerie, la peine sera la r eclusion jusqu'a 10 ans. 

Faux do.ns !es 
titres. 
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Art. 127. 

vVer einen Grenzstein oder ein anderes Grenzzeichen 
in rechtswidriger Absicht beseitigt, verrückt, unkenntlich 
macht oder falsch setzt , wird mit Gefängnis nicht unter 
3 Monaten oder mit Zuchthaus bis zu 2 Jahren bestraft. 

Art. 128. 

Wer falsches Geld oder falsche Banknoten anfertigt, 
um sie als echt zu verwenden, wird mit Zuchthaus be

straft. 

Ist die Fälschung augenfällig oder fertigt der Thäter 
nur einzelne Stücke von g·eringem vVerte an, so kann auf 
Gefängnis nicht unter 3 :Monaten erkannt werden. 

Art. 129. 

\Ver echtes Geld oder echte Banknoten verändert, 
um ihnen einen höhern Wert beizulegen, wird mit Ge
fängnis nicht unter 6 Monaten oder mit Zuchthaus bis zu 
5 Jahren bestraft. Damit kann Geldstrafe bis zu 10,000 
Franken verbunden werden. 

Art. 130. 

vVer den Gehalt von Geldmünzen durch Beschneiden, 
Feilen, Durchlöchern, Aushöhlen oder auf andere ·weise 
verringert, um sie als vollwertig zu verwenden, wird mit 
Gefängnis nicht unter 1 lYionat bestraft. 

vVer das Verringern von Geldmünzen geschäftsmässig 
betreibt, wird mit Zuchtha us . bis zu 5 Jahren bestraft. 

Art. 131. 

vV er falsches oder verfälschtes Geld, falsche oder ver
fälschte Banknoten oder verringerte Geldmünzen absicht
lich als echt oder unverfälscht ausgiebt, wird mit Ge
fängnis bestr[Lft. Handelt der Thäter aus Unbedacht, so 
ist Geldstrafe bis 500 Franken zulässig. 
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ART. 127. 

Oelui qui clans une intention clelictueuse aura enleve, 
deplace, rendu incertaine ou place a faux une borne ou 
limite, sera puni de l'emprisonnement pour 3 mois au 
moins Oll de la reclusion jusqu'a 2 ans. 

ART. 128. 

Oelui qui, pour les mettre en circulation comme a u
thentiques, aura fabrique de la fausse monnaie ou cle faux 
billets de banque, sera puni de la reclusion. 

Si l'imitation est grossiere ou si l'auteur n 'a fabriq ue 
qu'un petit nombre de pieces cle peu de va leur, le tribunal 
ponrra prononcer l'empr isonnement pour 3 mois au moins. 

ART. 129. 

Oelui qui, pour leur assigner une valeur superieure a 
celle qu'ils representent, aura altere des monnaies ou des 
billets de banque, sera puni cle l'emprisonnement pour 
6 mois an moins ou cle la reclusion jusqu'a 5 ans. Le tri
bunal pourra en outre prononcer l'amende jusqu'a 10,000 
francs. 

ART. 130. 

Oelui qui en rognant, limant, creusant ou perforant 
des pieces de monnaie, ou par tout autre procede, aura climi
nue la valeur de ces pieces clans l'intention de les mettre 
en circulation comme intactes, sera puni cle l'emprisonne
ment pour 1 mois an moins. 

Si l'a.uteur fait metier de pareils actes, il sera pimi 
de la reclusion jusqu'a 5 ans. 

ART. 131. 

Celui qui aura intentionnellement mis en circulation 
comme authentiques ou intacts des monnaies fausses, alte
rees Oll depreciees Oll des billets cle banque faux OU alteres, 
sera puni de l'emprisonnement. S'il a agi sans refiexion, 
l'auteur pourra etre puni cle l'amencle jusqu'a 500 francs. 
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vVer falsches Geld oder falsche Banknoten im Ein
verständnis mit Falschmünzern ausgiebt, kann mit Zucht
haus bis zu 3 Jahren bestraft werden. 

Art. 132. 

\Ver staatliche vVertzeichen, insbesondere Briefmarken 
oder Stempelmarken, anfertigt, um sie als echt zu verwen
den, wird mit Gefängnis nicht unter 3 lVIonaten bestraft. 

Wer echte staatliche vVertzeichen verändert, um ihnen 
einen höhern vVert beizulegen, wird mit Gefängnis nicht 

unter 1 :Monat bestraft. 

Wer wissentlich falsche oder verfälschte Wertzeichen 
als echte oder unverfälschte gebraucht, IYird mit Geldstrafe 

bis zu 500 Franken bestraft. 

Art. 133. 

Wer staatliche Zeichen, insbesondere Siegel, Stempel, 
lVIarken, mit denen Waren oder andere Gegenstände ver
sehen werden, in rechtswidriger Absicht anfertigt oder 
verfälscht, wird mit Gefängnis nicht unter 3 lVIonaten 

bestraft. 
Wer solche falsche oder verfälschte staatliche Zeichen 

wissentlich gebraucht, wird mit Gefängnis nicht unter 

1 lVIonat bestraft. 

Art. 134. 

. wer Formen, Vorrichtungen oder vV erkzeuge anfertigt 
oder anschafft, die zum Fälschen oder Verfälschen von 
Geld, Banknoten oder staatlichen ·wert- oder vVarenzeichen 
bestimmt sind, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten 
oder mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren bestraft. 

Art. 136. 
Konfiskation 

und Unbrauch- Falsches und verfälschtes Geld, falsche und verfälschte 
bnnna.chen 
von Gegen- Barll{Iloten oder staatliche \Vert- oder Warenzeichen, ver

ständen. 
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Celui qui de connivence avec le faux monnayeur aura 
mis en circulation de la fausse monnaie ou de faux billets 
de banque, pourra etre puni de la reclusion jusqu'a 3 ans. 

ART. 132. 
Celui qui, dans le but de les employer comme authen

tiques, aura contrefait des timbres-poste, estampilles ou 
autres valeurs officielles analog-ues, sera puni de l'empri
sonnement pour 3 mois au moins. 

Celui qni, pour leur attribuer une valeur superieure 
a celle qu'ils representent, aura altere des timbres-poste, 
estampilles ou valeurs analogues, sera puni de l'empri
sonnement pour 1 mois au moins. 

Celui qui aura sciemment employe comme authen
tiques ou intactes des valeurs officielles contrefaites ou 
alterees sera puni de l'amende jusqu'a 500 francs. 

ART. 13:3. 

Celui qui dans une intention delictueuse aura contre
fait ou altere des marques officielles, en particulier les 
sceaux, estampilles et timbres destines a etre apposes sur 
les marchandises ou sur d'autres objets, sera puni de l'em
prisonnement pour 3 mois au moins. 

Celui qui aura sciemment fait usage cle marques 
contrefaites ou alterees sera puni de l'emprisonnement 
pour 1 mois au moins. 

ART. 134 . 

Celui qui aura fabrique ou se seraproeure des moules, 
appareils ou instruments destines a la contrefa<;on ou a 
l'alteration . de la monnaie, des billets de banque, des 
valeurs ou marques officielles sera puni de l 'emprisonne
ment pour 3 mois au moins ou de la reclusion jusqu'a 
3 ans. 

ART. 135. 
Le juge ordonnera la confiscation et prohibera l'emploi 

des monnaies fausses, alterees ou depreciees, des billets de 
6 

Oontrefa~on 
des timbres et 

valeurs 
officielles 

a.nalognes. 

Oontrefac;on 
d es marr1ues 

officielle.>. 

Fabrication 
d'appttreils 

dest ines iL ht 
fals ificntion. 

Oonfiscation 
et destruction 
·· d 'obj ets 

fa lsifies. 



ring·erte Geldmünzen, sowie Fälschungsapparate sind ein
zuziehen und unbrauchbar zu machen. 

GemeingefähTliche Verb i'echen. 

Art. 136. 
Brandstiftung. vVer vorsätzlich eine Feuersbrunst verursacht, wird 
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mit Zuchthaus bestraft. 
Gerät das Leben eines Menschen dadurch in Gefahr 

und hat der Thäter dies vorausgesehen, so ist die Strafe 
Zuchthaus nicht unter 5 Jahren. 

Gerät das Leben vieler Menschen dadurch in Gefahr 
und hat der Thäter dies vorausgesehen, oder sind zur Zeit, 
als der Thäter die Feuersbrunst verursachte, noch nicht 
10 Jahre abgelaufen, seit er eine Freiheitsstrafe wegen 
vorsätzlicher Brandstiftung erstanden hatte, so ist die 
Strafe Zuchthaus nicht unter 10 Jahren. 

Art. 137. 

vVer fahrlässig eine Feuersbrunst verursacht, wird 
mit Gefäng·nis oder mit Geldstrafe bis zu 10,000 Franken 
bestraft. 

Art. 138. 

\Ver sein Eigentum ohne Gefahr für fremdes Leben 
oder Eigentum iu Brand setzt, ist vvegen Brandstiftung 
nicht strafbar. 

Art. 139. 

vVer das Leben von Menschen oder fremdes Eigen
tum durch Sprengstoffe vorsätzlich g·efährclet, wird mit 
Zuchthaus nicht unter 10 Jahren bestraft. 

Wird· ein lVIensch durch den Sprengstoff schwer ver
letzt oder getötet, so ist die Strafe Zuchthaus von 10 bis 
15 Jahren oder lebenslängli,.ches Zuchthaus. 

Art. 140. 

vVer Spreng·stoffe, von denen er weiss oder vermuten 
muss, dass sie zu verbrecherischen Zwecken g·ebraucht 
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banque, des valeurs ou marques officielles contrefaits ou 
alteres, ainsi que cln materiel servant a la falsification. 

Delits cont?·e la sewrite publique. 

ART. 136. 

L 'incenclie intentionnel sera puni cle la reclusion. S'il 
en est resulte un clanger pour la vie humaine et si l'au
teur avait prevu cette eventualite, la peine sera la reclu
sion pour 5 ans au moins. 

La peine sera la reclusion pour 10 ans au moins : s'il 
est resulte cle l'incenclie un Clanger pour la vie de nom
breuses personnes et si l'autenr avait prevn cette even
tualite, 

ou si, clans les 10 ans qui precedent l'infraction, l'au
teur avait subi une peine privative de liberte pour incenclie 
intentiounel. 

ART. 137. 

Oelui qui par sa negligence aura occasionne un in
cendie sera puni de l'emprisonnement ou de l'amencle 
jusqu'a 10,000 francs. 

ART. 138. 

Oelni qui sans danger pour la vie ou la propriete 
cl 'autrni aura cletruit par le feu des choses qui lui appar
tiennent ne sera pas passible cle la peine cle l 'incenclie. 

ART. 139. 

Oelui qui, an moyen de substances explosibles, anra 
intentionnellement mis en clanger la vie ou la propriete 
cl 'autrui sera puni de la reclusion pour 10 ans an moins. 

Si l'explosion a cause la mort d'une personne ou l 'a 
grievement blessee, la peine sera la reclusion a vie ou 
la reclusion cle 10 ~'t 15 ans. 

ART. 140. 

Oelui qui a ura fabriqne des explosifs ou donne des 
instructions pour leur fabrication, alors qu'il savait ou 

Incendie. 

Incendie 
p[tr IH~gligence, 

Destruction de 
sa propre chose 

par Je feu . 

Mise en peril 
de la. vie d'an
trui au 1noyen 

d'explosifs. 

Fa.brication 
d'explosifs. 
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werden sollen, herstellt oder zu deren Herstellung An
leitung giebt, wird mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren 
bestraft. 

Art. 141. 

\7\f er Sprengstoffe, von denen er weiss oder vermuten 
muss dass sie zu verbrecherischem Zwecke gebraucht 

' werden sollen, zur Förderung dieses Zvveckes an sich 
nimmt, aufbewahrt, jemandem übergiebt oder an einen 
auelern Ort schafft, wird mit Gefängnis nicht unter G Mo
naten oder mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Art. 142. 

\Ver das Leben von :Menschen oder fremdes Eigentum 
fahrlässig durch Spreng·stoffe gefährdet, wird mit Gefängnis 
nicht unter 3 Monaten oder mit Zuchthaus bis zu 2 Jahren 
bestraft. 

Art. 143. 

vVer Menschen oder Tiere wissentlich der Gefahr aus
setzt, an einer Seuche zu erkranken, wird mit Gefängnis 
bis zu 5 Jahren bestraft. 

Wer vorsätzlich eine Seuche verbreitet, ·wird mit 
Zuchthaus nicht unter 2 Jahren bestraft. 

Art. 144. 

vVer Menschen oder Tiere aus Fahrlässig;keit der 
Gefahr aussetzt, an einer Seuche zu erkranken, wird mit 
Geldstrafe bis zu 20,000 F ranken bestraft. 

Art. 145. 

Vergiftung. vVer Menschen oder Vieh wissentlich der Gefahr aus-
setzt, verg·iftet zu werden, so namentlich durch Vergiften 
von Brunnen, von Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstän
den oder durch die Verbreitung vergifteter Sachen, wird 
mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestra,ft. 
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devait presumer qu'ils seraient employes clans un but cri
minel, sera puni de la reclusion pour 5 au ans moins. 

ART. 141. 

Sera puni cle l'emprisonnement pour 6 mois au moins 
Oll de la reclusion jusqu'a 5 ans, celui qui aura rec;u 
Oll garde chez lui, transmis a autrui OU transporte d'un . 
lieu dans un autre des explosifs, alors qu'il savait ou de
vait presumer q u'ils seraient employes dans un but criminel, 
pourvu qu'il ait ainsi concouru a la realisation de ce but. 

ART. 142. 

Celui q ui par negligence aura, au moyen de subs
tances explosibles, mis en dang·er la vie ou la propriete 
d'autrui sera puni do l'emprisonnement pour 3 mois au 
moins Oll de la reclusion jusqu'a 2 ans. 

ART. 143. 

Celui qui aura sciemment expose des hommes ou des 
animaux au danger de contracter une maladie contagieuse 
sera puni de l'emprisonnement jusqu'a 5 ans. 

Celui qui aura intentionnellement propage une ma
laclie contagieuse sera puni de la r eclusion pour 2 ans 
au moins. 

ART. 144. 

Inclite 
possession 
d'explosifs. 

Negligence 
d~us l'emploi 
des explosifs. 

Propagation 
d 'une malaclie 
contagieuse. 

Celui qui par sa negligence aura expose des hommes 
ou des animaux au danger de contracter une maladie con
tagieuse sera puni de l'amende jusqu'a 20,000 francs. 

Centamination 
par negligence. 

ART. 145. 

Sera puni de la reclusion jusqu'a 10 ans, celui qui 
aura sciemment expose des hommes ou du betail a u danger 
d'empoisonnement, notamment en empoisonnant des fon
taines, des objets d'usage ou de consommation, ou en 
mettant en circulation des objets empoisonnes. 

Empoi
sonnement. 



-n'aren
f i.i.lschung. 
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Hat der Thäter aus Unbedacht gehandelt, so kann 
auf Gefängnis erkannt werden. Ist ein Mensch durch 
das Gift getötet worden oder ist seine Gesundheit zerstört 
worden, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter 10 Jahren. 

Art. 146. 

Wer Lebensmittel, Heilmittel, Droguen, Düng·er, ·wer 
Kunstgegenstände, Altertümer, Stücke für Sammlungen 
oder andere \iVaren fälscht oder verfälscht, um sie als echt 
oder mwerfälscht in Verkehr zu bringen, 

wer gefälschte oder verfälschte \Varen, von denen 
er vveiss, dass sie als echt oder unverfälscht in Verkehr 
gebracht werden sollen, einführt, ausführt oder lagert, 

wer gefälschte oder verfälschte ·waren feilhält, ver
kauft oder sonst in Verkehr bringt und sie absichtlich 
als echt oder unverfälscht gelten lässt, 

wird mit Geldstrafe bis zu 10,000 Franken oder mit Ge
fängnis bestraft. 

Betreibt der Schuldig·e eine solche Thätigkeit als Ge
schäft, so ist auf Gefängnis nicht unter 3 Monaten zu 
erkennen. Hat der Thäter innerhalb 5 Jahren. vor Be
o·ehuno· des Verbrechens eine Freiheitsstrafe wegen ·wareno 0 

fälschung erstanden, so ·wird er mit Zuchthaus bis zu 3 
Jahren bestraft. Mit der Freiheitsstrafe ist in jedem Falle 
eine Geldstrafe zu verbinden, die mindestens den fünf
fachen Betrag des rechtswidrig erlangten Gewinnes er
reichen soll. Das Urteil wird veröffentlicht. 

Eine vVare verfälscht auch, wer ihr wesentliche Be
standteile entzieht und dadurch ihren Wert verringert. 

Wer gefälschte oder verfälschte Waren aus Fahr
lässig·keit feilhält, verkauft oder sonst in Verkehr bringt, 
wird mit Geldstrafe bis zu 1000 Franken bestraft. 

Die gefälschten \iVaren sind ei nzuziehen. 

87 

Si l'auteur a, agi par irretl.exion, le tribllnal pollrra 
prononcer l'emprisonnement. Si l'empoisonnement a callse 
la mort d'une personne ou ruine sa sante, la peine sera 
la reclllsion pour 10 ans au moins. 

ART. 146. 

Sera puni de l'amende jusqu'a 10,000 francs ou cle Contref,\<;on. 
l'emprisonnement: 

celui qui, dans l'intention cle les mettre dans le com
merce comme authentiq ues ou intacts, aura contrefait Oll 
altere des comestibles, remedes, prodllits pharmaceutiques, 
engrais, objets d'art, antiquites, objets devant figurer clans 
une collection, Oll toute autre . marchandise, 

celui q ui, sachant q u'elles devaient etre mises dans 
le commerce comme authentiques ou intactes, aura im
porte, exporte ou pris en depöt des marchandises contre
faites ou alterees, 

celui qui aura mis en vente, vendll ou mis en circu
lation des marchanclises contrefaites ou alterees, en les 
donnarrt a dessein pour authentiq ues ou intactes. 

Si l'auteur fait metier cle pareils actes, la peine sera 
l'emprisonnement pour 3 mois au moins; si, clans les 5 ans 
q ui precedent l'infraction, il avait Sllbi une peine privative 
de liberte pour contrefagon de marchanclises, il sera puni 
de la reclusion jusqu'a 3 ans. A la peine privative de 
liberte sera toujours jointe une amende qui clepassera le 
quintuple du gain indument realise. Le tribunal orclonnera 
la publication du jugement. 

Est assimile a la contrefagon le fait de denaturer une 
marchandise en la privant cle qualites essentielles. 

Celui qui par negligence aura mis en vente, vendu 
ou mis en circLÜation des marchanclises contrefaites ou 
alterees, sera .puni cle l'amende jusqu'a 1000 francs . 

Le j uge orclonnera la confiscation des marchanclises 
falsifiees. 



Herstellung 
gesundheits

schädlicher u. 
gesundheits
gefährlicher 
Lebensmittel, 
Gebrauchs- u . 
Verbro.uchs
gegenstände. 
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Art. 147. 

'N er Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, insbesondere 
Kleider, Spielwaren oder Gegenstände der häuslichen oder 
gewerblichen Einrichtung, z. B. Ess- und Kochgeschirre, 
Tapeten, Bierpressionen, oder Verbrauchsgegenstände, z. B. 
Brennstoffe, wissentlich so herstellt oder behandelt, dass 
sie gesundheitsschädlich oder gesundheitsgefährlich sind, 

wer wissentlich gesundheitsschädliche oder gesund
heitsgefährliche Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstände 
als -waren einführt, ausführt, lagert, feilhält, verkauft oder 

sonst in Verkehr bringt, 
wird mit Gefängnis nicht unter 1 lVIonat und mit Geldstrafe 
bis zu 10,000 Franken bestraft. Das Urteil wird veröffentlicht. 

Betreibt der Schuldige eine solche Thätigkeit als Ge
schäft, so ist auf Gefängnis nicht unter 6 Monaten zu er
kennen. Hat der Thäter innerhalb 5 Jahren vor Begehung 
des Verbrechens eine Freiheitsstrafe wegen des nämlichen 
Verbrechens erstanden, so wird er mit Zuchthaus bis zu 

10 Jahren bestraft. 
lVIit der Freiheitsstrafe ist in jedem Falle eine Geld

strafe bis auf 20,000 Franken zu verbinden. Die Geldstrafe 
soll mindestens dem fünffachen Betrag des rechtswidrig 

erlangten Gewinnes gleichkommen. 
Die fahrlässige Begehung· wird mit Geldstrafe bis zu 

5000 Franken bestraft. 
Gesundheitsschädliche und gesundheitsgefährliche Le

bensmittel und Gegenstände sind einzuziehen und wenn 
es erforderlich ist, zu vernichten oder sie sind auf Kosten 
des Verurteilten unschädlich oder ungefährlich zu machen. 

Art. 148. 

Gefähr dung 
des Eisenbahn

und Dampf
schi1Ibetl"iebes. 

vVer den Betrieb einer Eisenbahn oder eines Dampf
schiffes vorsätzlich gefährdet, wird mit Zuchthaus bestraft. 

Bringt er das Leben vieler lVIenschen wissentlich in 
Gefahr, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter 5 Jahren. 
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ART. 147. 
Ser[t puni de l'emprisonnement pour 1 mois a u moins 

et de l'amende jusqu'a 10,000 francs: 
celui qui aura sciemment fabrique ou altere de facon 

a ~es rendre nuisibles ou dangereux pour la sante, les obJets 
smvants: Comestibles, objets d'usag·e journalier (en parti
culier vetements, jouets), objets servant au menage ou a 
l'industrie (par exemple ustensiles de table ou de cuisine 

' tentures, pompes a biere), objets de consommation (par 
exemple combustibles), 

celui qui aura sciemment, importe, exporte, pris en 
depöt des objets cl'usage ou de consommation nuisibles ou 
dangereux pour Ja sante, celui qui les aura sciemment mis 
en vente, vendus ou mis en circulation. 

Le tribunal ordonnera la publication du jugement. 
Si l'auteur fait metier de par eils actes, la peine sera 

l 'emprisonnement pour 6 mois an moins ; si, dans les 5 ans 
qui precedent l'infraction, l'auteur avait subi une peine 
privative de liberte pour le meme clelit, il sera puni de 
la reclusion jusqu'a 10 ans. 

A la peine privative de liberte sera toujours jointe une 
amende qui pourra s'elever jusqu'a 20,000 francs et qui 
clevra clepasser le quintuple du gain indüment realise. 

Les memes actes, lor squ'ils auront ete Commis par 
negligence, seront punis de l 'amencle jusqu'a 5000 francs. 

Le tribunal ordonnera la confiscation et s'il y a lieu la 
destruction de tous objets nuisibles ou dangereux; il pourra 
aussi ordonnerqu'ils soienttransformes auxfrais du condamne 
cle fa<;-on a n 'etre plus nuisibles ou clangereux pour la sante. 

ART. 148. 
Celui qui aura intentionnellement trouble la circulation 

des ehernins cle fer ou bateaux a vapeur sera puni de la 
reclusion. : 

S'il a sciemment mis en perilla vie d;un grancl nombre 
de personne.s, la peine sera la reclusion pour 5 ans au moins. 

F abricati on 
d 'objets 

d'nsage et de 
conson1mation 
nuisibl es ou 
chngereux 

pour lo. sante. 

Delits contre 
Jes chemins de 
fer et bo.teaux a 

v apenr. 
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Führt der Thäter einen Unfall herbei, durch den ein 
Jl,lensch sclnver verletzt oder g·etötet wird, so ist clie Strafe 
Zuchthaus von 10 bis 15 J ahren oder lebenslänglichet> 

Zuchthaus. 
Art. 149. 

Wer den Betrieb einer Eisenbahn oder eines Dampf
schiffes fahrlässig gefährdet, wird mit Gefängnis nicllt 
unter 1 Monat bis zu 5 Jahren bestraft. Führt der Thäter 
einen Unfall herbei, durch den ein :Mensch sclnver verletzt 
oder getötet wird, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter 

6 Monaten. 
Art. 150. 

Wer den Betrieb des Telegraphen oder des Telephons 
vorsätzlich hindert oder g·efährdet, wird mit Gefängnis 
von 1 Monat bis zu 3 .Jahren bestraft. 

Wer den Betrieb fahrlässig hindert oder g·efährdet, 
wird mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zu 5000 

Franken bestraft. 
Art. 151. 

vVer vorsätzlich eine Überschwemmung· verursacht, 
·welche das Leben von Menschen oder weite Strecken 
Landes gefährdet, wird mit Zuchthaus bestraft; kommt 
ein Mensch durch die Überschwemmung um, so ist auf 
Zuchthaus nicht unter 5 Jahren zu erkennen. 

\Ver eine solche Überschwemmung aus F8.hrlässigkeit 
verursacht, ·wird mit Gefängnis bestraft ; kommt ein Mensch 
durch die Übersclnvemmung um, so kann auf Gefängnis 
bis zu 3 Jahren erkannt werden. 

Art. 152. 

Gefährdung. vVer das Leben oder die Gesundheit von lYienschen 
vorsätzlich einer gemeinen Gefahr aussetzt, wirdmit Zucht
haus be:straft. Handelt der Thäter aus Fahrlässigkeit, so 
ist die Strafe Gefängnis oder Geldstrafe bis 30,000 FrankeiL 
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S'il a occasionne un aceiclent dans lequel une personne 
a re<;u des blessures graves ou trom-e la mort, la peine 
Sera la reclusion de 10 a 15 fl.nS OU la reclnsion a vie. 

ART. 149. 

Celui qui par negligence aura trouble la circulation 
des ehernins cle fer ou bateux a vapeur sera puni de l'em
prisonnement de 1 mois ~\, 5 ans. S'il <t occasionne un acci
dent dans lequel une personne a re<;u des blessures graves 
ou trouve la mort, la peine sera l'emprisonnement pour 
6 mois au moins. 

ART. 150. 

Celui qui aura intentionnellement arrete ou trouble le 
service telegraphique ou telephonique sera puni de l'em
prisonnement de 1 mois ·~ 3 ans. 

Les memes actes, lorsqu'ils auront ete Commis par ne
gligence, seront punis de l'emprisonnement ou cle l'amencle 
jusqu'a 5000 francs . 

ART. 151. 

Celui q ui aura intentionnellement cause une inonda
tion par laquelle des vies humaiues ou une vaste etendue 
cle territoire auront ete mis en peril sera puni de la re
clusion; si une personne a trouve la mort dans l'in_oncla
tion, la peine sera la reclusion pour 5 ans au moins. 

Si l'auteur a cause cette inonclation par sa negligence, 
il sera puni de l'emprisonnement; le tribunal pourra pro
noncer l'emprisonnement jusqu'a 3 ans si une personne a 
trouve la mort dans l'inonclation. 

ART. 152. 

D eli t., contre 
le telegraph e c t 
le telephone. 

I nondation . 

Celui qui aura intentionnellement expose a un dang·er Mise en peril. 

collectif la vie ou la saute cle plusieurs personnes sera puni 
de la reclusion. Si l'auteur a agi par neglig·ence) la peine 
sera. l'emprisonnement ou l 'amende jusqu'a 30,000 francs. 
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VeTbrechen gegen den Staat. 

Art. 153. 

vVer es mit Gewalt versucht: 

die Verfassung des Bundes oder eines Kantons abzu
ändern, 

die verfassungsmässigen Behörden abzusetzen oder in 
der Ausübung ihrer Gewalt zu hindern, 

schweizerisches Gebiet von der Eidgenossenschaft ab
zutrennen, 

wird mit Zuchthaus nicht unter 3 Jahren bestraft. Handelt 
der Thäter aus achtungswerten Beweggründen, so kann 
auf Gefängnis von 1 bis 5 Jahren erkannt werden. 

vVer öffentlich zu einer solchen Handlung auffordert, 
unterlieg·t der Strafe des Versuchs. 

Art. 154. 

Der Schweizer und der in der Schweiz Niedergelassene, 
der sich mit der Regierung eines fremden Staates oder 
mit einem Agenten derselben einlässt, um diesen Staat 
zu Feindseligkeiten g·egen d\e Eidgenossenschaft zu ver
anlassen; 

der Schweizer oder der in der Schweiz Niedergelassene, 
der vorsätzlich eine Handlung begeht, durch welche die 
Interessen der Eidgenossenschaft im Falle eines Krieges 
geschädigt oder gefährdet werden, 

wird mit Zuchthaus nicht unter 5 Jahren oder mit 
lebenslänglichem Zuchthaus bestraft. 

Die Kriegsartikel bleiben vorbehalten. 

Art. 155. 

vVer Nachrichten veröffentlicht oder verbreitet, welche 
geeignet sind, clus Ansehen oder die Interessen des Landes 
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Delits contre l' Etat. 

ART. 153. 

Celui qui en employant la violence aura tente 

de modifier la constitution federale ou celle 
canton, 

Delits coutre Ia 
stirete inte

d'un rieure de !'Etat. 

de deposer les autorites constituees ou de mettre obs
tacle a l'exercice cle leur pouvoir, 

de separer cle la Confederation une partie du terri-
toire suisse, 

sera pllni de la reclusion pour 3 ans all moins. Si les 
mobiles auxqllels l'allteur a obei sont respectables, le tri
bunal pourra prononcer l'emprisonnement de 1 a 5 ans . 

La provocation publiq ue a de pareils actes sera punie 
comme la tentative. 

ART. 154. 

Sera puni de la reclusion pour 5 ans au moins oll cle 
la reclusion a vie tout Suisse OLl tout etranger etabli en 
Suisse qlli, par des intrigues avec le gollvernement d'lln 
Etat etranger ou avec un cle ses agents, a llra eherehe a 
entraYner cet Etat a des hostilites contre la Confecleration; 

tout Sllisse Oll tollt etranger etabli en Sllisse qui aura 
intentionnellement commis lln acte de nature a leser oll 
a compromettre les interets de la Confederation au cas 
oü lll1e guerre eclaterait. 

Les dispositions des articles de guerre sont reservees. 

ART. 155. 

Celui qui aura publie ou propage des nouvelles pro
pres a compromettre la renommee Oll les interets de la 

Delits contre Ja. 
sürete exte

rieure de !'Etat. 

Publication de 
nouvelles com
promettantes. 
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zu schädig·en oder die guten Beziehungen der Eidgenossen
schaft zu dem Ausland zu trüben, wird mit Geldstrafe 
bis 20,000 Franken bestraft. 

Art. 156. 

\Ver da::; Schweizervolk, das Volk eines Kantons, den 
schweizerischen Bundesrat, einen eidgenö.<:sischen Kom
missär oder die Regierung eines Kantons durch ·wort oder 
That beschimpft, wird auf Antrag des Bundesrates bezie
hungsweise der kantonalen Regierung mit Gefängnis nicht 
unter 14 Tagen oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken 
bestraft. 

Art. 157. 

vVer ein befreundetes Volk, sein Oberhaupt, seine 
Reo·ieruna· seinen Gesandten durch vVort oder That be-

o "'' 
schimpft, wird auf Verlangen der Regierung dieses Volkes 
mit Gefängnis nicht unter 14 Tagen oder mit Geldstrafe 
bis zu 5000 Franken bestraft. 

Art. 108. 

vVer das vVappen, die Fahne oder ein ähnliches na
tionales Zeichen eines befreundeten Staates böswillig weg·
nimmt, zerstört, beschädigt oder öffentlich verächtlich 
macht, wird auf Verlangen der Regierung; dieses Staates 
mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken 
bestraft. 

Verbrechen gegen die Ausübtmg politischer Rechte. 

Art. 159. 

\Ver eine politische Versammlung oder eine Wahl
oder Abstimmungsverhandlung gewaltsam hindert oder 
böswillig stört, wird mit Gefängnis oder mit Geldstrafe 
bis zu 5000 Franken bestraft. 
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Suisse, Oll a troubler les bonnes relations de la Confecle
rcttion avec l'etranger, sera puni cle l'mnencle jusqu'a 
20,000 francs . 

ART. 156. 

Sera, sur la requisition du Conseil federal Oll du gou
Yernement cantonal interesse, puni de l'emprisonnement 
pour 2 semaines au moins ou cle l'amende jusqu'a 5000 francs, 
celui q ui par des paroles ou par des actes aum outrage 
le peuple suisse ou celui cl'un canton, le Conseil fede.ral 
suisse, le gouvernement cl'lln canton Oll un commissaire 
fecleral. 

ART. 157. 

Celui qui pardes paroles ou pardes actes auraoutrage 
une nation amie, son souverain, son gollvernement Oll son 
representant sera, sur la demande cle l'Etat lese, puni cle 
l'emprisonnement pollr 2 semaines au moins ou cle l'amende 
jusqu'a 5000 francs. 

ART. 168 

Sera, sur la demancle cle l'Et<:1t lese, puni cle l'empri
sonnement ou cle l'amencle jusqu'a 5000 francs celui qui 
par malveillance anra arrache, cletrnit , enclommage ou 
publiquement expose au mepris les armes ou le clrapeau 
cl'un Etat avec lequel la Confederation entretient des rela
tions amicales, oll tout autre embleme national analogue. 

Delits conb·e l' exercice des droits politiques. 

ART. 169. 

Outrages an 
peuple suisse 

Oll lt. 
ses antorites . 

Outra.ges 
envers uue 

na.tion amie. 

Atteinte n.ux 
emble1nes na

tionau.x. 

Celui qui aura llse cle violence pour mettre obstacle 
a une rennion politiq ne, a une election Oll Votation, Celui 
CJ.lli y anra malicieusement porte le trouble sera pllni de 
l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'a 5000 francs. 

Violence et 
tronbles clans 

!es elections et 
votations. 



Rechtswidrige 
Einvdrkm1g 
o.uf ·wahlen 

und Ab
stilnmungen. 

Beeinträchti
gung von Frei

heitsrechten. 

Art. 160. 

Wer auf das Ergebnis einer gesetzlichen Wahl oder 
Abstimmung in rechtswidriger Absicht eünvirkt, insbeson
dere durch Fälschen von Stimm- oder vVnhlzetteln, durch 
unbefugtes Stimmen oder ·wählen, durch rechtswidrige 
Beeinflussung oder Hinderung von Personen, die zu der 
vVahl oder Abstimmung berufen sind, wird mit Gefäng·nis 
nicht unter einem Monat bestraft. In schwei·en Fällen 
kann auf Zuchthaus bis zu 5 Jahren erkannt werden. 

Wer sich für seine Stimme irgend welche Vorteile ge
währen oder versprechen lässt, ·wird mit Gefängnis bis 
zu 3 Monaten oder mit Geldstrafe bis 10,000 Fr. bestraft. 

Art. 161. 

Wer jemanden an der Ausübung eines ihm von der 
Bundesverfassung ge-vvährleisteten Freiheitsrechtes, insbe
sondere des Rechtes der freien Niederlassung, der Religions
freiheit, Lehrfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressfreiheit, 
Handels- und Gewerbefreiheit~ oder an der Freiheit der 
Arbeit durch Gewalt oder Drohung hindert oder ihm den 
Genuss eines solchen Freiheitsrechtes böswillig schmälert 
oder unmöglich macht, 1vird mit Gefängnis bis zu 6 Mo
naten oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken bestraft. 

Verbrechen gegen clie Staatsgewalt. 

Art. 162. 

Gewal t unLI 
D ro hung gegen 

Beamte. 

Wer einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an 
einer rechtmässigen Amtshandlung· hindert oder ihn wäh

rend derselben thätlich angreift, 
wer einen Beamten durch Gewalt oder Drohung zu 

einer Amtshandlung zu nötigen sucht, 
wer einen Gefangenen oder Verhafteten durch Gewalt 

oder Drohung befreit, 
wird mit Gefängnis nicht unter 14 Tag·en bestraft. 

97 

ART. 160. 
Sera puni de l'emprisonnement pour un mois an moins 

' 
celui qui dans une intention delictueuse aura modifie le 
resultat d'une election Oll Votation legale, specialement 
en falsifiant les bulletins, en votant sans y avoir droit, 
en faisant indüment pression sur les electeurs Oll en les 
et~p~chant d'exercer leur droit. Dans les cas graves, le 
tnbunal pourra prononcer la reclusion jusqu'a 5 ans. 

Celui qui, en ec;hange de son vote, se sera fctit con
ceder ou promettre un avantage quelconque, sera puni 
cle l'emprisonnement jusqu'a 3 mois ou de l'amende jus
qu'a 10,000 francs . 

ART. 161. 
Sera puni de l'emprisonnement jusqu'a 6 mois ou de 

l'amende jusqu'a 5000 francs, celui qui par la violence 
ou la menace aura prive autrui de l'exercice d'un droit 
garanti par la Constitution federale ou qui l 'aura mali
cieusement trouble clans la jouissance de ce droit ou mis 
clans l'impossibilite d'en jouir. Cet article est en particu
lier applicable a toute entrave apportee au droit de libre 
etablissement, a la liberte de religion, d'enseignement, de 
reunion, de la presse, du commerce, cle l'industrie et du 
travail. 

Delits contre l' ctzdorite publique. 

ART. 162. 
Sera puni de l'emprisonnement pour 2 semaines au moins : 
Celui qui en usant de violence ou cle menaces aura 

emp~che un fonctionnaire de procMer a un acte Jicite et 
rentraut clans ses fonctions ou q ui l'aura a ttaque penclan t 
q u'il procMait a un pareil acte, 

celui qui en usant de violence ou cle menaces aura 
eherehe a contraindre un fonctionnaire a faire un acte 
rentrant dans ses fonctions, 

celui qui en usant de violence ou de menaces aura 
remis en liberte une personne detenue ou arr~tee . 

7 

Fmud e 
et corrup tiou 

electomles. 

Atteinte a ux 
liiJ ertes consti

tutio nnell ea . 

Vi olences 
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envers les 

fo nctionnai res . 
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vVird eine dieser Handlungen von einem zusammen
gerotteten Haufen begangen, so wird jeder Teilnehmer an 
der Zusammenrottung mit Gefängnis nicht unter 1 Monat 

bestraft. 
Der Teilnehmer, welcher Gewalt an Personen oder 

Sachen verübt oder damit droht, wird mit Zuchthaus bis 
zu 5 Jahren oder mit Gefängnis nicht unter 6 Monaten 
bestraft. 

Die öffentliche Aufforderung zu einer dieser Hand
lLmgen unterliegt der Strafe des Versuchs. 

Art. 163. 

\Ver einen Gefangenen oder Verhafteten durch List 
befreit oder ihm zu seiner Befreiung oder Entweichung 
Hülfe leistet, wird mit Gefängnis bis zu 3 Monaten be-
straft. 

Art. 164. 

Gefang·ene, ·welche sich zusammenrotten und vereint 
ihre Wächter angreifen oder ihnen thätlichen Widerstand 
leisten oder gewaltsam ausbrechen, werden mit Zuchthaus 
bis zu 5 Jahren bestraft. 

Art. 165. 

vVer sich in rechtswidriger Absicht ein Amt anmasst, 
wird mit Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken 
bestraft. 

Art. 166. 

vVer einem Beamten Gesehenke oder andere Vorteile 
verspricht oder giebt, damit er seine Amtspflicht verletze, 
wird mit Gefängnis nicht unter 14 Tagen bestraft. 

Art. 167. 

vVer eine Militärperson an der Ausübung ihres Dienstes 
hindert oder sie darin böswillig stört, ·wird mit Gefängnis 
oder mit Geldstrafe bis 5000 Fr. bestraft. 
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Si l'un cle ces actes a ete cormnis par uue foule 
ameutee, tous ceux qui auront fait partie cle l'attroupement 
seront punis cle l'emprisonnement pour 1 mois au moins. 

Ceux qui au cours cle l 'attroupement a uront commis 
des violences contre les personnes ou les proprietes, Oll 
auront menace cl 'en commettre, seront pllnis cle la reclu
sion jusqu'a 5 ans Oll cle l'emprisonnement pour 6 mois 
a u moins. 

La provocation publique h l 'un cle ces actes sera puuie 
comme Ja tentative. 

ART. 163. 

Celui qui en usant cle ruse aura fait evader une per
sonne cletenue ou arretee, on lui aura prete assistance pour 
s'evader ou s 'eloigner, sera puni cle l'emprisonnement jlls
qll 'a 3 mois. 

ART. 164. 

Seront punis cle la rec!llsion jllsqu'a 5 ans les cletenus 
qui, s'etant mutines, auront d 'un commun accorcl assailli 
leurs garcliens, leur auront oppose une resistance accom
pagnee cle voies cle fait Oll se seront evades en usant cle 
violenc.:e. 

ART. 165. 

Liberation c!c 
detenns. 

nintinerie. 

Celui qui clans une intention clelictueuse aura usurpe 
une fonction sera puni cle l 'emprisonnement ou cle l 'amencle 
jusqu'h 6000 francs . 

Usurpation de 
fonctions. 

ART. 166. 

Celui qui, pour entra1ner un fonctionnaire a, violer les 
clevoirs cle sa charge, lui aura fait des promesses, des pre
sents ou accorcle cl'autres avantages, sera puni cle l'em
prisonnement pour 2 semaines au moins. 

ART. 167. 

Celui qui aura empeche un militaire de s'acquitter cle 
son service ou l'allra malicieusement trouble clans l'accom
plissement cle son clevoir sera puni cle l'emprisonnement Oll 
cle l'amencle jllsqll'a 5000 francs. 

Corrnption 
active. 

Delits contre 
l 1exercice 

des devoirs 
nlilitaires. 
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Art. 168. 

Wer einen Militärpflichtigen zu einer Verletzung seiner 
Dienstpflicht verleitet oder zu verleiten sucht, wird mit 
Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Fr. bestraft. 

Verbrechen gegen die Rechtspflege. 

Art. 169. 

vVer jemanden durch förmliche Strafanzeige wider bes
seres Wissen eines Verbrechens beschuldigt, oder einen 
Unschuldigen wider besseres vVissen vvegen eines Ver
breehens in Untersuchung· zu bringen sucht, wird mit Ge
fängnis nicht unter 3 Monaten oder mit Zuchthaus bis zu 
5 Jahren bestraft. 

\Ver jemanden durch förmliche Strafanzeige wider bes
seres vVissen einer Übertretung beschuldigt, oder einen 
Unschuldigen wider besseres Wissen weg·en einer Über
tretung in Untersuchung zu bringen sucht, wird mit 
Gefängnis bis zu 3 Monaten oder mit Geldstrafe bis zü. 
1000 Franken bestraft. 

Art. 170. 

Begünstigung. Wer jemanden, von dem er weiss oder vermuten muss, 

Falsche 
Parteiaussage. 

dass er ein V er brechen begangen hat , vorsätzlieh der 
Strafverfolgung oder dem Strafvollzug entzieht, vvird mit 
Gefängnis oder mit Geldstrafe bis zu 10,000 Franken be

straft. 

Steht der Thäter in so nahen Beziehungen zu dem 
Verfolgten, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so kann 
ihm der Richter die Strafe erlassen. 

Art. 171. 

vVer in einem Rechtsstreite als Partei wissentlich falsch 
aussagt, ·wird mit Gefängnis nicht unter 6 Monaten oder 
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ART. 168. 

Celui qui aura detollrne ou eherehe a detourner de 
se~. d~voirs de service une personne soumise a l'obligation 
~mhta1re sera pllni de l'emprisonnement ou de l'amende 
Jllsqu'a 5000 francs. 

Delits contre Z' adrn.inist1·ation de Za justice. 

ART. 169. 

Cellli qlli, sachant la faussete de ses allegations. allra 
par une denonciation formelle, accllse unepersonne d'avoü~ 
commis un delit Oll eherehe a faire mettre lln innocent en 

~rev~ntion po:1r delit sera puni de l'emprisonnement pollr 
v mo1s au moms ou de la reclusion jusqu'a 5 ans. 

Celui qui, sachant la faussete de ses allegations, allra 
par une denonciation formelle, accllse llne personne d'avoi; 
commis llne contravention Oll eherehe a faire mettre lln 

i~moce~t en preve~tion pour contravention sera puni cle 
l empnsonnement JUSqll'a 3 mois oll cle l'amende jllsqll'a 
1000 francs. 

ART. 170. 

. Cellli qlli aura intentionnellement soustrait aux pollr
smtes o_ll a l 'execlltion de la peine llne personne, alors qu'il 
la s~vmt ~ll devait la presumer coupable d'un delit, sera puni 
de 1 empnsonnement ou de l 'amende jusqu'a 10,000 francs. 

Lorsque les relations de l 'auteur avec la personne 
pollrsuivie sont assez etroites pour rendre sa conduite 
excusable, le juge pourra le liberer de tollte peine. 

ART. 171. 

Provocatiou 
des militn.ires 
a. ln. violation 

cle 
leurs devoirs. 

Denonciation 
calon1nieuse. 

Fn.uteurs. 

Celui qui, etant partie clans un litige, allra sciemment 
fait llne fallsse declaration en jllstice, sera puni de l'em
prisonnement pour 6 mois au moins Oll de la reclusion 
jllsqn'a 3 ans. 

Fausse 
deciaration en 

justice. 



Fal;;ches 
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mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren bestraft. Hat er die \Vahr
heit seiner Aussage feierlich versichert oder bekräftigt, so 
ist die Strafe Zuchthaus bis zu 5 Jahren. 

Art. 172. 

vVer als Zeug·e vor Gericht wissentlich falsch aussagt 
oder als Sachverständiger wider besseres \iVissen ein fal
sches Gutachten oder einen falschen Befund erstattet, wird 
mit Gefängnis nicht unter G Monaten oder mit Zuchthaus 
bis zu 3 Jahren bestrctft. Hat er die \Vahrheit seiner Aus
sag·e oder seines Gutachtens feierlich versichert oder be
kräftigt, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu 5 Jahren. 

Sagt ein Zeuge in einer Strafsache wissentlich falsch aus 
oder erstattet ein Sachverständiger wider besseres ·wissen 
ein falsches Gutachten oder einen falschen Befund und 
bezichtigen sie damit jemanden fälschlich eines mit Zucht
haus bedrohten Verbrechens, so ist auf Zuchthaus von 5 
bis 10 Jahren zu erkennen. 

Berichtigt der Zeuge oder der Sachverständige seine 
unwahre Aussage oder sein falsches Gutachten oder seinen 
falschen Befund, bevor eine Strafanzeige gegen ihn ein
gereicht ist und bevor der Richter die Aussage, das 
Gutachten oder den Befund seinem Urteile zu Grunde 
gelegt hat, so kann der Richter die Strafe nach freiem 
Ermessen mildern oder erlassen. 

Art. 173. 

\Ver einen Zeugen zu falschem Zeugnisse, einen Sach
verständigen zu einem falschen Gutachten oder Befunde 
zu verleiten sucht, ·wird mit Gefängnis nicht unter 3 Mo
naten oder mit Zuchtha us bis zu 2 Jahren bestraft. 

Art. 174. 

vVer aus Fahrlässig·keit als Partei oder als Zeuge falsch 
aussagt oder als Sachverstä-ndiger ein falsches Gutachten 
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S'il a solennellement affirme Oll confirme la since
rite cle sa declaration, la peine sera la reclllsion jusqu'a 
5 ans. 

ART. 172. 

Seront punis cle l'emprisonnement pour G mois all moins 
ou de la reclusion jusqu'a 3 ans celui qui etant temoin en 
justice aura sciemment fait une cleposition mensongere et 
celui q Ui etan t e:s:pert aura fourni Ull r ::tpport Oll etat 
clont il connaissait la faussete. Si le temoin ou l'e:s:
pert a solennellement affirme Oll confirme la sincerite de 
sa cleposition Oll de son rapport, la peine sera la recllr
sion jusqu'a 5 ans. 

Sera pllni de la reclusion de 5 a 10 a ns le temoin ou 
l'expert q ui, clans un proces penal, aura, par une deposi
tion sciemment mensongere ou par un rapport ou etat 
clont il connaissait la fallssete , accuse un innocent d'un 
delit puni de la reclusion. 

Le juge pollrra attenuer librement la peine ou Ia 
remettre entierement lorsqlle le temoin ou l'expert aura 
rectifie sa deposition, son rapport ou etat, avant d'avoir 
ete denonce et avant que ces fausses declarations eussent 
servi cle base a un jugement. 

ART. 173. 

Celui qui aura tente de suborner un temoin ou un 
expert pour en obtenir une deposition, un rapport ou 
etat Contraire a la verite, sera puni cle l'emprisonne
ment pollr 3 mois au moins Oll de la reclusion jusqu'a 
2 ans. 

ART. 174. 

Sera puni 'de l'emprisonnement Oll cle l 'amende jus
qll 'a 5000 francs celui qui etant partie, temoin ou expert 
en justice aura par negligence fait une declaration ou 

Faux 
temoiguage, 

fa nx rapport 
cl 'expert. 

S ubornation 
cle temoin;; ou 

experts. 

Fausse 
cleclaro.tion par 

negligence. 
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oder einen falschen Befund erstattet, wird mit Gefäng-nis 
oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken bestraft. 

Art. 175. 

\Ver g-erichtliche Akten oder Bevveismittel oder andere 
Geg-enstände, die für die Beurteilung einer Rechtssache 
von Bedeutung- sind, entwendet, vernichtet oder beseite 
schafft, um auf das Urteil des Richters einzuwirken oder 
um die Einleitung- oder den Fortg-ang- des Verfahrens zu 
hindern oder aufzuhalten, wird mit Gefäng·nis oder mit 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Amtsverbrechen. 

Art. 176. 

Der Beamte, 

der das Amtsgeheimnis verletzt, 

oder die ihm anvertraute Gewalt wissentlich miss
braucht, 

oder sein Amt eigennützig ausbeutet, 

oder der sich ohne stichhaltig-en Grund weigert, eine 
Amtshandlung vorzunehmen, 

wird mit Gefängnis nicht unter 1 Monat bestraft. 

Art. 177. 

Der Beamte, der Geschenke oder andere Vorteile an
nimmt oder sich versprechen lässt, damit er seine Amts
pflicht verletze, wird mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren bestraft. 

Der Richter, Schiedsrichter, Geschworne, der Ge
schenke oder andere Vorteile annimmt oder sich ver
sprechen lässt, damit er parteiisch urteile, 

der Richter, der parteiisch urteilt, 

wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 
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deposition mensongere, ou fourni un rapport ou etat con
traire a la verite. 

ART. 175. 

Sera puni de l'emprisonnement Oll de la reclusion 
jusqu'a 5 ans eelui qui, soit dans le but d'influencer le 
juge, soit pour empecher ou retarder l'introduction ou l'ins
truction d'une proceclure, aura cletourne, detruit on clissi
mule des actes de procedure, des pieces cle nature a faire 
preuve, ou tout autre objet pouvant influer snr la solution 
d'un litige. 

Delits des fonctionnaires . 

ART. 176. 

Le fonctionnaire 

qui aura viole le secret professionnel, 

ou sciemment abuse de l'autorite qui lui est con:fiee, 

ou exploite sa charge dans un interet personnel, 

ou qui, sans motif serieux, se sera refuse a accomplir 
nn acte rentraut dans ses fonctions, 

sera puni de l'emprisonnement pour nn rnois au moins. 

ART. 177. 

Le fonctionnaire qui, pour violer les devoirs de sa 
charge, aura accepte des promesses, des presents ou d'autres 
avantages sera puni de la reclusion jusqu'a 3 ans. 

Le juge, l'arbitre ou le jure qui aura accepte des pro
messes, des presents ou d'autres avantages pour rencli'e 
un jugement partial, 

le magistrat qui aura renclu un jugement partial, 
sera puni de la reclusion jusqu'a 5 ans. 

Sonstmetion 
d'actes de pro
cedure et pieces 

ana.lognes. 

Violation dn 
secret 

professionnel. 

Abus 
d'•tutorite. 

Exploitation 
de Ia fonction. 

Refus d'un 
service lCga.l. 

Oorruption 
passive. 
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Art. 178. 

Der Beamte oder Notar, der eine Tbatsache von 
rechtlicher Bedeutung in einer öffentlichen Urkunde als 
wahr beurkundet oder beglaubigt, obwohl er weiss, dass 
sie falsch ist, wird mit Zuchthaus bis zu 6 J abren oder 
mit Gefängnis nicht unter 6 Monaten bestraft. 

Art. 179. 

Verbrechen Der Postbeamte, der eine der Post übergebene Sen-
von 

Postbeamten. dung unbefugt öffnet oder sie vernichtet oder beiseite 

Ver brechen 
YOll 

Telegraphen
beamten. 

Entweichen
lassen von 

Gefangenen. 

schafft oder der duldet, dass jemand eine solche Handlung 
vornimmt, wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten be
straft. 

Art. 180. 

Der Telegraphenbeamte, der ein TelegTamm, das der 
Anstalt aufgegeben vvird, fälscht oder vorsätzlich nicht 
befördert oder es bei seiner Ankunft vorsä-tzlich nicht 
ausfertigt oder wissentlich falsch ausfertigt oder der es dem 
Adressaten vorenthält oder seinen Inhalt jemandem ver
rät, ·wird mit Gefängnis nicht unter 3 Monaten bestraft. 

Art. 181. 

Der Beamte, der einen Gefangenen, den er übenvachen 
oder beaufsichtig·en soll, absichtlich entweichen lässt oder 
der einem Gefangenen zur Entweichllng verhilft, wird mit 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

Der Beamte, der einen Gefangenen aus Fahrlässigkeit 
entweichen lässt, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten 
oder mit Geldstrafe bis 1000 Franken bestraft. 

-------~~-----
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ART. 17i:l. 

Sera puni cle la reclusion jusqu'a 5 ans ou de l'em
prisonnement pour 6 mois au moins, le fonctionnaire ou le 
notaire qui aura constate ou certifie clans un titre public 
la realite d'un fait ayant une importance juridique et clont 
la faussete lui etait connue. 

ART. 179. 

Le fonctionnaire postal qui aura ouvert sans droit un 
envoi confie a la poste, qui l'aura cletruit Oll clissimule, oll 
qui allra tolere qu'un tiers agisse de la sorte, sera puni de 
l'emprisonnement pour 3 mois an moins. 

ART. 180. 

Sera puni cle l'emprisonnement pour 3 mois au moins 
l 'employe au telegraphe qui aura falsifie une depeche 
remise au bureau ou qui intentionnellement n'aura pas e:s:
pedie cette clepeche, ou qui a l'arrivee d'une clepeche aura 
intentionnellement omis cle la transcrire, ou l'aura sciem
ment transcrite cl'une fa9on inexacte, ou l'aura interceptee 
au lieu cle la faire parvenir au destinataire, ou aura re
vele SOll Contenu a Ul1 tiers. 

ART. 181. 

Le fonctionnaire qui aura intentionnellement laisse 
fuir un detenu confie a sa garde ou a sa surveillance, 
ou qui aura prete assistance a un cletenu pour son evasion 
sera puni de la reclusion jusqu'a 5 ans_ 

Le fonctionnaire qui par negligence aura laisse fuir 
un cletenu sera puni cle l'emprisonnement jusqu'a 6 mois 
ou cle l'amende jusqu'a 1000 francs. 

Constatation 
cle faits faux 
clans u n ti tre 
- puillic. 

Delit;; 
des employes 

postaux. 

Delits 
des employes 

an telegrn.phe. 

Liberation 
de detenus . 
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Zweites Buch. 

Von den Übertretungen. 

Allgemeine B es t immungen. 

Art. 182. 

vVas für Verbrechen allg-emein bestimmt ist, gilt auch 
für Übertretungen, mit folg-enden Abänderungen. 

Strafbw·keit . 

Art. 183. 

vVer eine Übertretung- im Ansland begeht, unterliegt 

diesem Gesetze nicht. 

Art. 184. 

vVer eine Vorschrift aus Fahrlässigkeit übertritt, wird 
bestraft, wenn nicht ausdrücklich nur die vorsätzliche 

Übertretung mit Strafe bedroht ist. 

Art. 185. 

Übertritt der Thäter eine Vorschrift ans Unkenntnis, 
so kann die Strafe nach freiem Ermessen des Richters 

gemildert oder erlassen werden. 

Art. 186. 

Der Versi.lch einer Übertretung wird nicht bestraft. 
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LIVRE DEUXIEME. 

DES CONTRAVENTIONS. 

DISPOSITIONS GENERALES . 

ART. 182. 

Les dispositions g·enerales relatives aux delits seront 
egalement applicables aux contraventions avec les modi
fications ci-apres. 

Personnes punissables. 

AR'r. 183. 

Les contraventions eommises a l 'etranger ne seront 
pas punissables d'apres le present code. 

ART. 184. 

Celui qui par negligence aura enfreint une prescrip
tion reglementaire sera puni, sauf s'il est expressement 
prescrit qne la contravention intentionnellle est seule 
punissable. 

ART. 185. 

Application 
des disposi

tions generales 
relatives n.ux 

cWits. 

Oontra
Yentions h 
l'etranger. 

Contra
Yen tions par 
negligence. 

Le juge pourra attenuer librement ou remettre en- Ignorance. 

tierement la peine de celui qui, par ignorance, aura en-
freint une prescription reglementaire. 

ART. 186. 

La tentative n'est pas punissable en matiere cle con- Tentati,· e. 

tra ventions. 
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Art. 187. 

Übertritt ein Familiengenosse, Dienstbote, Arbeiter 
oder Lehrling eine Vorschrift auf Anordnung oder Befehl 
des Familienvorstandes, Dienstherrn, Arbeitsherrn oder 
des Hausherrn, so ·wird diese~· bestraft und der Thäter 
nur, wenn er einer besonclern \Veisung der Polizei zuwider
gehandelt hat. 

Stm(en. 

Art. 188. 

Die Haft wird auf 3 Tage bis 3 l\1onate erkannt; sie 
soll wenn möglich in einem besanelern Gebäude vollzog·en 
vverclen. Der Häftling wird in Einzelhaft gehalten und an

gemessen beschäftigt. 

Art. 189. 

Der geringste Betrag der Busse ist 1 Franken. 

lVegfall der Strafe. 

Art. 190. 

Verjühr ung. Eine Übertretung ve1~jährt in 1 Jahre, die Strafe einer 

Übertretung in 2 Jahren . 

Die einzelnen Übertretungen und ihre Bestrafung. 

Art. 191. 

Entwendung. vVer Gegenstände von geringem vVert, insbesondere 

Gcri11gfügige 
Yennög ens
besch~icÜgnng . 

Lebensmittel, aus Not oder Leichtsinn oder zur Befriedi
gung eines Gelüstes entwendet, 

wer jemanden an seinem Vermögen geringfügig be-

schädigt, 
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ART. 187. 

L orsqu'une contravention aura ete commise sur l 'orclre 
ou l'injonction du chef de famille ou du mai:tre, par un 

membre cle la famille ou par un serviteur, ouvrier ou 
apprenti, le clonneur d 'ordre sera puni; le contrevenant 
ne le sera que s'il a enfreint un avis cle police a lui 
specialement adresse. 

Feines. 

ART. 188. 

La duree des arrets est cle 3 jours a 3 mois; ils se
ront autant q ue possible subis dans un batiment special; 

le detenu sera mis en cellule et recevra une occupation 
appropriee aux circonstances. 

ART. 189. 
L'amende a pour minimum 1 franc. 

ART. 190. 

Ord re. 

An·eis. 

Amende. 

En matiere de contraventions la duree de la prescrip- Prescrip tion. 

tion de l 'action publique est de 1 an, celle cle la prescrip-
tion cle la peine est cle 2 ans. 

DES DIFFERENTES CONTRA VENTIONS ET DE 

LEUR REPRESSION. 

ART. 191. 

Sera, sur la plainte cle la partie lesee, puni des arrets Petits larcins . 

jusqu'a 8 jours ou de l'amende jusqu'a 1000 francs: 
celui qui pousse par le besoin, oll agissant par lege

rete Oll pollr la satisfaction cl 'llne envie aura sollstrait des 
objets de pell de valeur, noti1.mment des comestibles, 



Entziehung deti 
Gewahrsmns~ 

Gebrauchs 
oder Geunsses 

einer Sache. 
T hätlichkeiten. 

Geringe 
Beleidigung. 

F älsch ung von 
Ausweisschrif
te n, Zenguissen, 

Bescheini
g ungeiL 

tVerfen, 
Gi essen. 

Jn,·erkehr-
briugen 

Yerclorbener 
Lebensmittel 
und unreifen 

Obstes. 

Inverkehr
bringen von 
\Varen unter 

einer zur 
Täuschung 
geeigneten 

B ezei cl1nung. 
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·wer dem Berechtigten den Gevvahrsam oder den Ge
brauch oder den Genuss einer Sache entzieht, 

wer an jemandem Thätlichkeiten begeht, die keine 
Körperverletzung zur Folge haben, 

wer jemanden durch Scheltworte oder geringe Thät
lichkeiten beleidigt, sofern das Verhalten des Beleidigten 
den Thäter nicht entschuldigt, 

wird auf Antrag mit Haft bis zu 8 Tagen oder mit Busse 
bis 1000 Franken bestraft. 

Art. 192. 

vV er Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen 
fälscht oder verfälscht oder eine solche Schrift wissentlich 
gebraucht, um sich oder einem andern das Fortkommen 
zu erleichtern, wird mit Haft nicht unter 8 Tagen bestraft. 
Handelt der Thäter aus Eitelkeit, so wird er mit Busse 
bis 1000 Franken bestraft. 

Art. 193. 

vVer gegen jemanden et\vas wirft, schüttet oder spritzt, 
vvird mit Busse bis 1000 Franken oder mit Haft bis 8 Tage 
bestraft. 

Wer etwas wirft, ausgiesst oder herabfallen lässt, 
wodurch jemand beschädigt oder verunreinigt werden 
kann wird mit Busse bis zu 1000 Franken bestraft. ) 

Art. 194. 

Wer verdorbene Lebensmittel oder unreifes Obst feil
hält, verkauft oder sonst in Verkehr bringt, wird, sofern 
nicht die Bestimmungen der Art. 146 und 147 zutreffen, 
mit Busse bis zu 1000 Franken bestraft. 

Art. 195. 

vVer eine vVare unter einer zur Täuschung des Kä u
fers g·eeigneten Bezeichnung oder Gestalt ausbietet, feil-

113 

celui qui aura cause' " la pr· opri·e· te' d' t · 
(;1, au rm un dom-

mage leger, De~~-a~Lttions 
l egeres. 

celui qui aura prive une personne de la detention 
de l'usage ou de la jouissance d'une chose a laquelle ell~ 
avait droit, 

celui qui aura exerce sur autrui des violences qui 
n'auront cause aucune lesion corporelle, 

. celui qui aura offense autrui par des injures ou des 
~l?le:~ces lege_res, a moins que la conduite de la personne 
ll1JUnee ne SOit de nature a justifier l'auteur. 

ART. 192. 

Sera. ~uni des arrets pour 8 jours au moins celui qui, 
pour ~m.ehorer s~ position ou celle cl 'autrui, aura fabrique 
o~ altere des certificats ou attestations, ou aura sciemment 
fmt usage cle ces pieces. Si l'auteur a ete pousse par la 
vanite, la peine sera l'amencle jusqu'a 1000 francs. 

AHT. 193. 

Celui qui aura jete, verse ou fait jaillir sur autrui 
un Corps quelconque sera puni de l'amende jusqu'a 1000 
francs ou des arrets jusqu'a 8 jours. 

Celui qui aura jete, verse ou laisse tomber un corps 
de nature a blesser ou a salir autrui sera puni de l'amende 
jusqu'a 1000 francs. 

ART. 194. 

Privat ion 
de Pusage d'une 

cho;;e. 

Co ups. 

Injnres ltgeres. 

Falsification 
de cert ificnts . 

Corps j etes ou 
verses. 

Celui qui aura expose en vente, vendu ou mis de 
fa<;on quelconque dans la circulation des comestibles 
avaries ou des fruits mal mürs sera, si les prescriptions 
des art. 14ö et 147 ne lui sont pas applicables puni cle 

Veute de 
comestillles 

gü.tes et fruits 
mal Inürs. 

l 'amende jusqu'a 1000 francs. ' 

AHT. l95. 

Celui qui aura offert ou expose' en . vente, venclu 
ou mis de fa<;on quelconque clans la circulation une mar-

s 

Tromper ie 
s ur Ia chose 

Yendue . 



Beunruhigung 
der 

Bevölkerung 
durch falsche 

Gerüchte 
und Zeichen. 
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Hinderung 
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angestellten. 
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hält, verkauft oder sonst in Verkehr bringt, wird mit 
Busse bis 1000 Franken bestraft. 

Art. 196. 

Wer die öffentliche Ruhe durch Lärm oder Geschrei stört, 
wird mit Haft bis zu 8 Tagen oder mit Busse bis 1000 

Franken bestraft. 
Wer die Bevölkerung oder Teile derselben durch 

falsche Gerüchte, Alarmzeichen oder ähnliche Handlungen 
beunruhigt oder ängstigt, wird mit Haft oder mit Busse 

bis 3000 Franken bestraft. 

Art. 197. 

vVer einem Menschen, der sich in Lebensgefahr be
findet, ohne eigene Lebensgefahr helfen kann und dies 

ohne Grund unterlässt, 
wer von der Polizei zum Beistand aufgefordert wird 

und der Aufforderung ohne Grund nicht nachkommt, 

wer andere von solcher Hülfeleistung abhält oder sie 

daran stört, 
wird mit Busse bis 1000 Franken oder mit Haft bestraft. 

Art. 198. 

Wer einen Polizeiangestellten an der Ausübung seines 
Dienstes hindert oder stört oder ihm auf berechtigte Auf
forderung hin Namen oder Wohnung gar nicht oder falsch 

angiebt, 
wer den Anordnungen eines Polizeiangestellten, die 

er befugterweise trifft? nicht nachkommt, 

wird mit Busse bis zu 1000 Franken oder Haft bis zu 8 

Tagen bestraft. 
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chandise en lui donnant une designation ou une apparence 
propre a tromper l 'acquereur, sera puni de l'amende jus
qu'a 1000 francs. 

ART. 196. 

Celui qui par du tapage ou des vociferations aura 
trouble la tranquillite publique sera puni des arrets jusqu'a 
8 jours ou de l'amende jusqu'a 1000 francs. 

Celui qui par de faux bruits, par des signaux d'alarme 
Oll par des moyens analoglles allra inquiete Oll effraye tollt 
ou partie de la population, sera pllni des arrets ou de 
l'amende jusqll'a 3000 francs. 

ART. 197. 

Sera puni de l'amende jusqu'a 1000 francs Oll des 
arrets: 

celui qui se sera abstenu sans motif de preter secours 
a une personne en danger de mort, alors qn'il le pouvait 
sans risque pour sa propre vie, 

celui qui sans motif aura refuse d'obtemperer a une 
requisition par laquelle la police le sommait de lui preter · 
assistance, 

celui qui aura detourne autrui de preter secours ou 
assistance ou l'aura trouble dans l 'exercice de ce devoir. 

ART. 198. 

Sera puni de l'amende jusqu'a 1000 francs ou des 
arrets jusqu'a 8 jours: 

Celui qui aura empeche un agent de police de s'ac
quitter de son devoir ou l'aura trouble dans son service, 
celui qui sur l'injonction reguliere d'un agent de police 
aura refuse d'indiquer son nom et son adresse ou les aura 
faussement indiq ues, 

celui qui n'aura pas obei a des ordres donnes par un 
agent cle police dans les limites de son droit. 

Tapnge, 
<l.larme pu de 
fa ux hruits. 

Refus de preter 
secours ou 
de donner 

assistance a Ia 
police. 

Ent raves it 
l 'action de Ia 

police. 
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Arbeiten am 
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Art. 199. 

Wer gerichtlich oder durch Verfügung des Bundesrates 
des Landes verwiesen ist und das Gebiet der Eidgenossen
schaft betritt, 

wer ein gerichtliches vVirtshausverbot übertritt, 
wird mit Haft oder mit Busse bis zu 5000 Franken bestraft. 

Art. 200. 

Wer öffentlich angeschlagene amtliche Bekanntmachun
gen abreisst, entstellt oder beschmutzt, wird mit Busse bis 
500 Franken bestraft. 

Art. 201. 

Wer an einem Sonntag oder an einem hohen Feier
tage in Ärg·ernis erregender Weise öffentlich Arbeiten ver
ri;htet oder die Feier des Tages durch ein unanständiges 
Verhalten stört, wird mit Busse bis 500 Franken bestraft. 

Art. 202. 

Konkubinat. Personen, vvelche, polizeilicher Mahnung· ungeachtet, 

Ver
nachlässigung 
der Familie. 

Land
streicherei und 

Bettel. 

wie Eheleute zusammenwohnen, werden mit Haft bestraft .. 

Art. 203. 

Wer wegen Arbeitsscheu oder Liederlichkeit der Pflicht, 
seine Familie zu unterhalten, nicht nachkommt, wird nach 
fruchtloser Mahnung mit Haft bestraft oder auf 1 bis 3 
Jahre in eine Arbeitsanstalt oder erforderlichen Falles in 
eine Trinkerheilanstalt versetzt. 

Art. 204. 

Der Arbeitsfähige, der aus Arbeitsscheu mittellos im 
Land herumzieht oder sich fortgesetzt in vVäldern oder 
Anlagen oder auf öffentlichen Plätzen oder Strassen herum
treibt oder bettelt oder Kinder zum Bettel ausschickt, 
wird mit Haft bestraft oder auf 1 bis 3 Jahre in eine 
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ART. 199. 

Sera puni des arrets ou de l'amende jusqu'a 5000 
francs: 

celui qui, ayant ete expulse par jugement ou par de
cision du Conseil federal, sera rentre sur le territoire de 
la Confederation, 

celui qui aura enfreint l'interdiction de frequenter les 
aubergBs prononcee contre lui par un tribunal. 

ART. 200. 

Celui qui aura arrache, deteriore ou sali des avis 
officiels affiches dans un lieu public sera puni de l'amende 
jusqu'a 500 francs. 

A RT. 201. 

Celui qui, de fa9on a provoquer le scandale, aura tra
vaille publiquement un dimanche ou jour ferie, ou qui aura 
trouble par une concluite inconvenante la solennite de la 
journee sera puni de l'amende jusqu'a 500 francs . 

ART . 202. 

Ruptnre 
de ban . 

Laceration 
d'avis officiels, 

Travail 
du dimanche. 

Ceux qui malgre les avertissements de la police vivront Concubinage. 

en concubinage seront punis des arrets. 

ART. 203. 

Celui qui s'adonnera a la faineantise ou a l'inconduite 
au point de laisser sa famille dans le besoü1, sera, s'il 
n'obtempere pas a la sommation a lui adressee, puni des 
arrets ou place pour une duree de 1 a 3 ans dans une 
rnaison de travail, ou, s'il y a lieu, dans un asile pour 
buveurs. 

ART. 204. 

Celui qui etant capable de travailler s'adonnera a la 
faineantise au point cl'errer sans ressources de lieu en lieu 

' ou cle vagabonder clans les bois, les prornenades, les places 
publiques ou les rues; celui qui etant capable cle travailler 
rnencliera ou enverra des enfants rnenclier au clehors sera 

Abandon 
de famille . 

Vagabondage 
et mendicite. 



118 

Arbeitsanstalt, erforderlichen Falles in eine Trinkerheil

anstalt versetzt. 

Art. 205. 

Trunkenheit. Betrunkene, welche durch ihren Zustand öffentliches 

Tierquälerei. 

Halten 
wilder Tiere. 

Reizen und 
Scheumachen 

von Tieren. 

Hetzen und 
Nichtabhalten 
v on Hunden. 

Halten von 
Spielbanken 

und Lotterien. 

Ärgernis erregen, sind, bis sie nüchtern geworden sind, 
in Haft zu halten. Sie werden mit Busse bis zu 1000 
Franken bestraft; vorbehalten bleiben Wirtshausverbot 
und Versetzung· in eine Trinkerheilanstalt 

vVer ausserdem den öffentlichen Anstand durch sitten
loses oder rohes Betragen grob verletzt, wird mit Busse 
bis 1000 Franken oder mit Haft bis zu 1 Monat bestraft. 

Art. 206. 

Wer Tiere r oh misshandelt, wird mit Busse bis 1000 

Franken oder mit Haft bestraft. 

Art. 207. 

Wer ohne polizeiliche Bewilligung gefährliche wilde 

Tiere hält, 
wer Tiere reizt oder absichtlich scheu macht und 

damit die Sicherheit von Personen oder Sachen gefährdet, 
wird mit Busse bis 1000 Franken oder mit Haft bestraft. 

Art. 208. 

vVer einen Hund auf Menschen oder Tiere hetzt oder 
einen Hund, der unter seiner Aufsicht steht, von Angriffen 
auf :Menschen oder Tiere nicht abhält, wird mit Busse bis 
1000 Franken oder mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft. 

Art. 209. 

Wer eine Spielbank oder ein Glücksspiel hält, wird 
mit Busse bis zu 10,000 Franken oder mit Haft bestraft. 
Beide Strafen können verbunden werden. · 
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puni des arrets, ou place pour une duree de 1 a 3 ans 
dans une maison de travail, ou, s'il y a lieu, dans un 
a sile pour buveurs. 

ART. 205. 
Oeux qui seront en etat d'ivresse au point de causer 

un scandale public seront mis aux arrets tant que durera 
cette ebriete. Ils seront en outre punis de l'amende jusqu'a 
1000 francs, sans prejudice de l'interdiction cle frequenter 
les auberges et du placement dans un asile pour buveurs. 

L'ivrogne qui par une conduite immorale ou grossiere 
aura gravement blesse la decence publique sera puni cle 
l'amende jusqu'a 1000 francs ou des arrets jusqu'a 1 mois. 

ART. 206. 

Oelui qui aura maltraite brutalerneut des animalL'C 
sera puni de l'amende jusqu'a 1000 francs ou des arr ets. 

ART. 207. 

Sera puni de l'amendejusqu'a lOOOfrancs ou des arrets : 
Oelui qui sans l'autorisation de la police entretiendra 

des animaux sauvages dangerellx, 
celui qlli a. dessein aura excite oll effraye des animaux 

de fa<;on a menacer la seenrite des personnes oll des pro-
prietes. 

ART. 208. 

Sera puni de l'amende jusqu'a 1000 francsou des arrets 
jusqu'a dellx semaines: 

Oelui qui allra excite lln chien contre des personnes 
ou des animaux, 

cellli qui n'aura pas retenll un chien clont il avait la 
garde, alors qll'il se jetait sur des personnes ou des animaux. 

ART. 209. 
Oelui qui tiendra une maison de jell Oll lln jell de 

hasard sera puni de l'amende jllsgu'a 10,000 francs oll des 
arrets. Les deux peines pourront etre Cllmlllees. 

Inesse. 

Mauvais traite
ments envers 
les anilnaux. 

OontraYention~ 
rela tiYes 

aux animaux 
da.ngereux. 

Maiso11s de j eu 
et loteries. 
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Wer ohne Bewilligung der zuständigen Behörde eine 
Lotterie veranstaltet, wird mit Busse bis zu 10,000 Franken 
oder mit Haft bestraft. 

Art. 210. 

Wer aus Eigennutz abergläubische Künste ausübt, 
so namentlich Wahrsagen, Traumcl:euten, SchatzgTaben, 
Kartenschlagen, Geisterbeschwören, wird mit Busse bis 
1000 Franken oder mit Haft bestraft. 

Art. 211 . 

vVer zum Spiel oder Scherz, zur Reklame oder zu 
ähnlichen Zwecken Geld oder Banknoten so nachmacht, 
dass eine Verwechslung mit echtem Gelde oder mit echten 
Banknoten möglich ist, wird mit Busse bis 1000 Franken 
bestraft. 

Die nachgemachten Gegenstände sind einzuziehen. 
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Celui qui sans l'assentiment de l'autorite competente 
aura orgamse une loterie sera puni cle l'amende jusqu'a 
10,000 francs ou des arrets. 

ART. 210. 

Celui q ui dans un but interesse exercera des pratiques 
superstitieuses, notamment la prediction de l'avenir, l'inter
pretation des songes, la recherche des tresors, la carto
mancie ou l'evocation des esprits, sera puni de l'amencle 
jusqu'a 1000 francs ou des arrets. 

ART. 211. 

Celui qui, soit par jeu ou plaisanterie, soit pour faire 
de la reclame ou dans un but analogue, aura imite des 
monnaies ou billets de banq ue, de fa<;on a rendre possible 
la confusion avec les monnaies ou billets veritables, sera 
puni de l'amende jusqu'a 1000 francs. 

Le tribunal ordonnera la confiscation des produits de 
la contrefa<;on. 

Pratiques 
superstitieuses. 

Imitatiou 
des monnaies 
ou billets de 

banque 
sans intention 

delictueuse. 


