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Schweizerischen Justiz .. und Polizeidepartement einbe .. 
rufenen Expertenkommission über den Vorentwurf 1908 

zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch. 

Montreux, im März 1915. 

Vorsitzender: Herr Bundesrat Ed. Müll!lr. 

-,, 
Mitglieder der Kommission; . 

Die Herren 

Heinrich Bolli, Ständerat und Rechtsanwalt in Schaffhausen, 
Dr. Anton Büeler, Nationalrat und Staatsanwalt in Schwyz, 
Albert Calame, Staatsrat in Neuenburg, 
Eugime Deschenaux, Nationalrat und Staatsrat in Freiburg, 
Alphonse Dubuis, Staatsrat in Lausanne, 
Dr. Georges Favey, Bundesrichter in Lausanne, 
Dr. Stefano Gabuzzi, Ständerat und Rechtsanwalt in Bellinzona, 
Dr. Altred Gautier, Professor der Universität Genf, in Genf, 
Joh. Geel, Ständerat und Kantonsgerichtspräsident in St. Ga'nen, 

. Dr. Ernst Hafter, Professor der Universität Zürich, in Zürich, 
Josef Hildebrand, Ständerat und Regierungsrat in Zug, 
Dr. Max Huber, Professor der Universität Zürich, in Wyden 

bei Ossingen, 
Dr. Werner Kaiser, Abteilungschef für Gesetzgebung und Rechts

pflege, in Bern, 
Dr. Otto Kronauer, Bundesanwalt in Bern, 
Josef Kuntschen, Nationalrat und Staatsrat in Sitten, 
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Adrien Lachenal, Ständerat und Rechtsanwalt in Genf, 
Otto Lang, Obergerichtspräsident in Zürich, 
Emil Lohner, Nationalrat und Regierungsrat in Bern, 
Kaspar Müller, Obergerichtspräsident in Luzern, 
Dr. Alfred v. Planta, schweiz. Gesandter in Rom, 
Dr. Alexander Reiche!, Bundesrichter in Lausanne, 
Hans Rohr, Überrichter in Aarau, 
Dr. Friedrich Studer, Nationalrat und Rechtsanwalt in Winterthur, 
Dr. Ph. Thormann, Professor der Universität Bern, in Bern, 
Dr. Oskar Wettstein, Ständerat und Regierungsrat in Zürich, 
Dr. Emil Zürcher, Professor der Universität Zürich, in Zürich. 

Spezialexperten: 

Dr. A. Silbernagel, Zi · .. erkhtspräsident in Basel, für Kinderschutz, 
~ fuu 

C. Hartmann, S ra1, staltsdirektor in St. Gallen, für Strafvollzug 
und Geia'~niswesen. 

7' l\tt . 
1 ~ 1\Sßei\Stt ':. Se·K.re_jariat: 
,~ ;"""' 

Dr. Ernst De)aqyis, ~ kJsor ~r Universität Frankfurt a. M., 
in Frankf r a. M., t.~'~" , . 

Dr. R. Kaeslin, Adjuhkt··der Polizeiabteilung in Bern, 
Albert Krentel, Fürsprecher in Bern. 

Die Sitzungen wurden im Hötel Lorius abgehalten. 
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Art. 63, 244, 243, 242, 245, 246, 246bis, 247, 247bis, 248, 250. 



VORLAGE 
der 

Redaktions-Kommission 
(Januar 1915) 

Schweizerisches Strafgesetzbuch. 
_ _ '? _ _ _ 

" . 
Erstes Biteil : V.On den Vergehen. 

Allgemeiner Teil. 

Schlussb~stimmung. 

Erklärung ge· 63. Für den Sprachg.ebrauch dieses Gesetzes gilt fol-
setzllcher Aus· 

drUcke. gendes : 

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

la. Angehörige einer Person .sind ihr Ehegatte, 
ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halb
bürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern und Adoptiv
kinder. 

2. F a m i 1 i e n g e n o s s e n sind P ersonen, die in 
gemeinsamem Haushalte leben. 

3. Unter B e a m t e n sind verstanden die Beamten 
und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der 
Rechtspflege. . 

4. U r k u n d e n sind Schriften, die bestimmt oder 
geeignet sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu 
beweisen. 

0 e f f e n t l i c h e U r k u n d e n sind die von einem 
Beamten kraft seines Amtes oder von einer Person öffent-

PROJET 
de Ia 

Commission de redaction 
(Janvier 1915) 

CODE PENAL SUISSE . 

Livre premier : Des delits. 

Partie gEmerale. 

Disposition final-z. 

63. Dans le present code, les termes ci-apres sont pris Delinilions 

dans le sens suivant: Iegates. 

1. Le terme f e m m e designe toute personne du sexe 
feminin agee de seize ans revolus. 

la. Les Pro: h es d'une personne sont son conjoint, 
ses parents en hgne directe, ses freres germains, con
sanguins ou uterins, ses parents adoptifs et ses enfants 
adoptifs. 

2. Les f a m i 1 i er s d'une personne sont ceux qui 
font menage commun avec elle. 

3. Le terme f o n c t i o n n a i r e comprend les fonc
tionnaires et employes d'une administration publique et 
de la justice. 

4. Sont ~ i t r e s , tous ecrits destines Oll propres ä. 
prouver un falt ayant une portee juridique. 

. Sont t i t r e s a u t h e n t i q u e s , ceux qui emanent 
d ·un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction ou d'un 



Ueberlrelungen 
gegen Leib und 

Leben. 
Tätlichkeiten. 

6 

liehen Glaubens in dieser Eigenschaft ausgestellten Ur
kunden. Nicht als öffentliche Urkunden gelten Schrift
stücke, die von der Verwaltung der wirtschaftlichen Unter
nehmungen und Monopolbetriebe des Staates oder anderer 
öffentlichrechtlicher Verbände in zivilrechtliehen Geschäf
ten ausgestellt worden sind. 

5. Mit Zuchthaus bedroht ist eine Tat, wenn 
das Gesetz dafür einzig oder wahlweise Zuchthaus an
droht. 

6 . Unter K r i e g s z e i t e n ist die Zeit zu verstehen, 
während der vom Bunde Truppen zur Wahrung der Neu
tralität oder zur Verteidigung des Landes auf Pikett ge
stellt oder aufgeboten sind. 

Zweites Buch : Von den Uebertretungen. 

Besonderer Teil. 

244. Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die 
keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur 
Folge haben, wird, auf Antrag, mit Busse oder mit Haft 
bestraft. 

Unterlassu.ng der 243. Wer es unterlässt einem Menschen in Lebens-
Nothulfe. ' 

gefahr zu helfen, obwohl es ihm den Umständen nach 
zugemutet werden konnte, 

wer j errianden, den er verletzt h~t oder der durch ein 
Fahrzeug, ein Reittier oder ein Zugtier, das der Täter 
benutzt, verletzt worden ist, ohne genügenden Grund im 

Stiche lässt, 
wer einer andern gesetzlichen Pflicht zur Nothülfe 

nicht nachkommt, 
wer der Aufforderung eines Polizeibeamten, ihm zur 

Nothülfe Beistand zu leisten, ohne genügenden Grund nicht 
nachkommt, 

wer andere davon abhält, Nothülfe zu leisten oC. t?r sie 
daran stört, 

wird mit Busse oder mit Haft bestraft. 
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officier public agissant en cette qualite. Ne sont toutefois 
pas consideres comme titres authentiques, les ecrits qui 
cmanent de l'administration des entreprises economiques 
et des monopoles de I'Etat ou d'autres corporations de 
droit public, et qui ont trait a des affaires ae droit civil. 

. 5. Le terme p uni d e r e c 1 u s i o n s'applique aux 
delits que la loi frappe de c~tte peine, soit exclusivement, 
soit alternativerneut avec une autre peine. -

6. Le terme t e m p s d e g u e r r e designe le temps 
pendant lequel des troupes sont mises de piquet ou mises 
sur pied par la Confederation pour la sauvegarde de la 
neutralite ou pour la defense du pays. 

Livre deuxieme : Des contraventions. 

Partie speciale. 

244. Celui qui se sera livre sur une personne ä des 
voies de fait qui n'auront cause ni lesion corporelle ni 
atteinte ä la sante, sera, sur plainte, puni de l'a~ende ou 
des arrets . 

Contraventions 
conlre Ia vie et 
l'lntegrite cor. 

porelle. 
Voies de fai t. 

243. Celui qui n'aura pas prete secours ä une per- Omission cte pre-

d d 
. ter secours en cas 

sonne en anger e mort, b1en que, d'apres les circons- ct 'urgence . 

tances, ce secours put etre raisonnablement exige de lui, 
celui qui, sans raison suffisante, aura abandonne sans 

la secourir une personne blessee soit par lui, soit par un 
vehicule ou un animal de seile ou de trait dorrt il se ser
vait, 

celui qui aura contrevenu ä une autre disposition legale 
prescrivant de porter secours en cas d'urgence, 

celui qui, requis par un fonctionnaire de police de lui 
preter assistance en cas d'urgence, aura, sans raison suf
fisante, refuse d'obtemperer a cette requisition, 

,ftelui qui aura empeche un tiers de preter secours ou 
assistance, ou l'aura entrave dans l'accomplissement de ce 
d.evoir, 

Sera puni de l'amende Oll des arrets. 
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242. Gestrichen. 

· Verabreich~n 245 1 Wer einem Kinde unter sechzehn Jahren ge1shger Gelranke • • 
an Kinder. geistige Getränke von einer Art oder in einemMasse zu trin-

Uebertretungen 
gegen das 
Vermögen. 

Entwendung. 

Wald· und Feld
frevel. 

ken gibt, die, wie er weiss oder annehmen muss, die Ge
sundheit des Kindes schädigen oder gefährden können, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

2. Der Wirt, der einem Kinde unter vierzehn Jahren, 
das sich nicht in Begleitung von Erwachsenen befindet, 
geistige Getränke zu trinken gibt, wird mit Haft oder mit 
Busse bestraft. Im Rückfall kann ihm der Richter die 
Ausübung des Wirtschaftsgewerbes untersagen. 

246. Wer jemandem eine fremde, bewegliche Sache 
von geringem Wert aus Not, Leichtsinn oder zur Befrie
digung eines Gelüstes wegnimmt, wird, auf Antrag, mit 
Busse .oder mit Haft bis zu acht Tagen bestraft. 

Der V ersuch ist strafbar. 

246bis:) Wer stehendes Holz oder nicht eingesam
melte Feld- oder Gartenfrüchte von geringem Werte weg
nimmt, um sich oder einen andern unrechtmässig zu be
reichern, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

Vor der Einleitung der Strafverfolgung ist die Einwil
ligung äes Verletzten einzuholen. 

*) Die Redaktionskommission stellt folgende Anträge : 
a) Hauptantrag: Art. 246 bis sei zu streichen und im Einfüh

rungsgesetz ein Vorbehalt zu Gunsten der kantonalen Gesetzgebung 
über Wald- und Feldfrevel zu machen, 

b) Eventualantrag : Art 246 und Art. 246 bis seien in folgender 
Fassung zu vereinigen: 

246. Wer jemandem ...... wegnimmt, 

wer stehendes Holz . ..... wegnimmt, 

wird, auf Antrag, mif Busse oder mit Haft bis zu acht Tagen 
bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 
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242. Supprime. 

245. 1. Celui qui aura donne a boire ä. un enfant de 
moins de seize ans des boissons alcooliques, sachant ou 
devant presumer que, par leur nature ou par leur quan
tite, ces boissons pouvaient nuire ä. la sante de l'enfant ou 
la compromettre, sera puni des arrets ou de 1' amende. 

2. L'aubergiste qui aura donne a boire ä. un enfant de 
moins de quatorze ans qui n'etait pas en compagnie 
d'adultes des boissons alcooliques, sera puni de l'amende 
ou des arrets. En cas de recidive, le juge pourra lui inter
dire 1' exercice de son industrie. 

246. Celui qui, par indigence, par legerete ou pour 
satisfaire une envie, aura soustrait une chose mobiliere de 
peu de valeur appartenant ä. autrui, sera, sur plainte, puni 
de l'amende ou des arrets jusqu'ä huit jours. 

La tentative est punissable. 

246bis:) Celui qui, pour se proeurer ou proeurer ä. 
un tiers un enrichissement illegitime, aura soustrait du 
bois sur pied ou des produits agricoles ou horticoles de 
peu de valeur et non encore recoltes, sera puni des arrets 
ou de l'amende. 

La tentative est punissable. 

Prealablement ä 1' ouverture de la poursuite penale, le 
lese sera invite ä. donner son consentement. 

*)La commission de redaction presente les propositions suivantes : 
a) Proposition principa!e : Supprimer l'art 246 bis et inscrire 

dans Ia loi d'introduction une disposition reservant Ia legislation 
cantonale en matiere de vols forestiers ou agricoles. 

b) Proposition eventuelle. Reunir !es articles 246 et 246 bis en 
un article 246 ainsi redige : 

246. Celui qui, par indigence, par legerete ou ........ . 
appartenant a autrui, 

celui qui aura soustrait a autrui du bois sur pied ou 
des produits agricoles ou horticoles de peu de valeur et encore 
pendants, 

sera, sur plainte, puni de l'amende ou des arrets jusqu'a huit jours . 

La tentative est punissable. 

Servir des 
boissons atco1 

liques a des 
enfants . 

Contraventions 
conlre 

Je patrimolne . 
Larcins. 

Vols forestier! 
ou agricoles . 



• Geringfügige 
Unterschlagung. 

Sachentziehung. 

Geringfügige 
Sach beschädi

gung. 

eigenmacht des 
Gläubigers . 
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247. Die Unterschlagung und Fundunterschlagung an 
Sachen von geringem Wert wird, auf Antrag, mit Busse 
oder mit Haft bis zu acht Tagen bestraft. 

Abs. 2 gestrichen. 

247bis. *) Wer ohne Bereicherungsabsicht eine beweg
liche Sache dem Berechtigten dauernd entzieht, wird auf 
Antrag mit Haft oder mit Busse bestraft. 

248.t) Die Sachbeschädigung wird, wenn der Schaden 
gering ist, auf Antrag mit Busse oder mit Haft bis zu acht 

Tagen bestraft. 

250. Wer einem Schuldner eine Sache eigenmächtig 
wegnimmt oder vorent~lt, um sich für eine For~erung 
bezahlt z machen 6 M Sicherheit zu verschaffen, w1rd auf 
Antrag usse bestraft. 

~- . 
*) Di edakflon,s~c · ·ssiÖrr . stellt den Wiedererwägun~san-

trag, Art 7 bi · n fd\'ge.nder l'La
1
ssung als Art. 86 bis einzureihen: 

..", ~~\\ * . d 'h 
86 bis . .. Ju. er ohn "'· . . . . ern Berech_tigte.n entz1eht. un t n 

dadurch sCh'(fJigt, wird auf ~nti g mit Gefangms oder mit Busse 

bestraft. ,Y,. • ' . · S f B 
In besonders) I• h e ällen 1st dte tra e usse . 

tl In der R edaktionskornmission hat Hafter seinen Antrag b~
treffend Schutz des Nachbarrechts (Art. 248 bis) zurüctgezogHn: D~e 
Kommission lehnt die Aufnahme eines Art. 248 ter etr. etrna -
schutz (Antrag Huber) ab. 
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247. L'abus de confiance et l'appropriation indue Abus cte 

d• conf1 ance de peu 
une chose trouvee, lorsqu'ils portent sur des choses de ct'importance. 

peu de valeur, seront, sur plainte, punis de l'amende ou 
des arrets jusqu~a. huit jours. 

Alinea 2 supprime. 

247bis.*) 
soustrait de 
1' a yant-droi t, 
l'amende. 

Celui qui, sans le dessein de s'enrichir, aura Soustraction sans 

f .. , , dessein d'enri .. 
ac;:on permanente une chose mob1here a chissement. 

sera, sur plainte, puni des arrets ou de 

248.t) Les degradations, lorsque le dommage est d.e Degractations 

d'. l eg~res. peu zmportance, se:ront, sur plainte, punies de 1' amende 
ou des arrets jusgu'a huit jours. 

250. Celu,t:ui,· pour l r.ecouvrer une creance ou pour Actes arbl traires 
I t [ , du crcancier. se proeurer une surete, 1 arbitrairement en eve ou 

retenu une chose appar . a son debiteur, sera, sur 
plainte, puni cle l'amenae. ;. 

*) La comrnission de redaetion propose de revenir sur Ia de
cision prise au sujet de cette disposition et de retablir celle-ci comme 
art. 86 bis, avec Ia redaction suivante : 

86 bis . Celui qui, sans le dessein de s' enrichir, aura soustrait 
une chose mobiliere ä l'ayant- droit, et lui aura par lä cause un 
dornmage, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

Dans les cas de peu de gravite, Ia peine sera l'amende. 

tl Mr. Hafter a declare renoncer ä sa proposition visant Ia 
protection des voisins (art. 248 bis). Quant a Ia disposition pro
posee par Mr. Huber pour Ia protection des sites (art. 248 ter), Ia 
commission de redaction Ia decline. 



Erste Sitzung 

Mittwoch, den 17 ~ März 1915, vormittags 81/2 Uhr. 

/ 

~ 

Vorsitz: Bundesrat Mtp.ler. 
Abwesend: Bolli, Gaquzzi, Hulber, ' Kaiser, Lohner, von Planta, 

Rohr, Studer, Hartmann. · 

~ 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit einem Nachruf auf das 

~eit der letzten Tagung aus dem Leben geschiedene Mitglied der Kom
mission, Herrn Nationalrat und Regierungsrat Dr. Burckhardt-Schatz
mann. Die Kommission erhebt sich seinein Andenken zu Ehren von 
ihren Sitzen. 

Sodann werden die Beratungen aufgenommen. 

Vorsitzender: Wir wollen zunächst die Beratung ·der Vorlage der 
Redaktionskommission (September 1914) in erster Lesung zu Ende 
führen. Wir beginnen bei 

Art. 249. 
Hier liegt vor 
der Antrag Lang: 
249. Wer jemanden aus Bosheit durch arglistige Täuschung oder 

arglistige Benützung eines Irrtums zu einem Verhalten bestimmt, 
durch welches er sich selbst oder einen andern am Vermögen schä
digt, wird, auf Antr.ag, mit Busse oder mit Haft bestraft. 

Abs. 2 ist zu streichen. 

Zürcher: Ich werde vor allem aufmerksam machen auf die Ab
änderungen, die die Vorlage der Redaktionskommission (September 
1914) gegenüber dem VE 1908 bringt. 

Die Vorlage der Redaktionskommission entspricht hier nun durch
aus dem VE 1908, nur dass -das "arglistig" mit "irreführt" verbunden 
worden ist, statt mit "zu einem Verhalten bestimmt".· · 
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Die Redaktionskommission beantragt Ihnen sodann, die Bestrafung 
dieser Uebertretung vom Antrag des Geschädigten abhängig zu machen 
und ferner, mit Rücksicht auf Art. 237, den Versuch strafbar zu er
klären, wie bei allen kleinen Eigentumsschädigungen im zweiten Buch. 

Die Erläuterungen zeigen, dass dieser Tatbestand von den kan
tonalen Gesetzen, die sich auf das österreichis,che Strafgesetzbuch 
i803/52 zurückführen lassen, im Betrugstatbestand inbegriffen ist, 
während die Mehrzahl der Gesetzgebungen -der Schweiz zum Betrug 
die Bereicherungsabsicht fordert, wie auch unser VE 1908. 

Die hier gemeinten Fälle gehen vom harmlosen Aprilscherz bis 
zur wahrhaft teuflischen Ve.rmögensschädigung, wobei den Getäuschten 
der Vermögensschaden trifft und ein ganz unbeteiligter Dritter, ohne 
dass ihm ein Vermögensschaden erwächst, dadurch den grössten Un
annehmlichkeiten ausgesetzt wird, dass er zunächst als der Betrüger 
erscheint. Gegen diesen Dritten richtet sich meist in erster Linie die 
Bosheit. 

Die Fassung des Art. 249 schliesst sicn, unter Weglassung der 
Bereicherungsabsicht, an diejenige des Art. 90 (Betrug) an. Die kürzere 
Fassung des Antrags Lang könnte zur irrigen Annahme verleiten, dass, 
auch . abgesehen von der Bereicherungsabsicht, die Tatbestandsmomente 
hier nicht dieselben seien wie in Art 90. Fraglich mag erscheinen, ob 
es notwendig sei, mit Lang auch noch die Benützung eines vorhande
nen Irrtums, wie in Art. 90, zu erwähnen. Wenn man dies aber für 
nötig erachtet, dann ist um so weniger Grund zu einer Abweichung 
von der Fassung des Art. 90 vorhanden. 

Gautier: 11 y a entre cette infraction et celle de.l' art. 9Q- ( escroque
rie) un rapport etroit, notamment dans les moyens, qui sont identiques. 
La difference git dans le mobile, la simple joie de nuire, alors que 
'I' escroc agit par cupidite. 

La contravention de l'art. 249 est consommee, comme l'escroquerie, 
par le fait du prejudice cause. Elle fait tres souvent deux victimes, 
clont I'une est seule visee par le contrevenant, tandis que l'autre n'est 
jouee par lui qu'accidentellement, parce qu'il ne peut at.teindre que 
par ce moyen la victime qu'il a en vue. Ainsi, lorsqu'un mauvais 
plaisant fait adresser ä. la personne ä. qui il veut jouer un tour des 
fournitures qu'elle n'a pas commandees, il lese souvent, autant que 
cette personne, . les fournisseurs qu'il induit en erreur et ä. l'egard 
desquels il n'a pas de mauvaise intention caracterisee. Le telephone 
facilite beaucoup les manceuvres de cette nature et . rend tres ardue 
la decouverte de l'auteur, le tour une fois joue. C'est une raison pour 
declarer la tentative punissable, conformement au projet de la com
mission de redaction, car si l'on ne peut punir l'individu qui a tente 
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de commettre une de ces contraventions quand on s'aperc;oit de la 
fr~ude avant d'en avoir ete v.ictime, les cas ou justice pourra etre 
fa1t~ seront tres rares. Neanmoins Mr. Lang supprime Ia disposition 
pun~ssant la tentative. Autant vatidrait alors supprimer tout l'article, 
et I ~n peut ,dire, en effet, ä. l'appui de cette solution, que ces contra
venh.ons ~e .sont peut-etre pas assez nombreuses pour que l'art. 249 
para1sse md1spensable. Je suis cependant d'avis de le maintenir. 

Si M. Lang · a tort, ä. mes yeux, en supprimant la tentative il a 
raison e~ menti.on~ant le cas de celui qui profite d'une erreur pr~exis
tante .. L. art. 90 VIse expressement ce cas, tandis que le texte de la 
commiSSIOn de redaction ä. l'art. 249 le passe SOUS silence. C'est 
une ~acune qu'il est bon de combler. Pour le surplus, la commission 
de redaction a calque le texte de cet article sur celui de I'art. 90. 
En outre, eile exige la plainte du lese. G-'est absolument nature!. 
Quand le lese ou les leses n'estiment pas la poursuite necessaire 
qu~nd . ils env~sagent eux-memes l'affaire comme une simple farce: 
h JUshce aura1t mauvaise gräce ä. intervenir. 

. La locution "actes prejudiciahles ä. Ia fortune" est un peu pre
tenheuse pour les cas d<?nt i1 s'agit ici. Je chercherai ä. trauver un 
autre tour de phrase echappant ä. ce reproche. 

Lang: Wenn ich beantrage, zur Umschreibung des Tatbestandes 
zu~ächst einfach zu sagen "durch arglistige Täuschung", so ist damit 
keme materielle Abänderung, sondern einfach eine kürzere Fassuno 
beabsichtigt. Die Ausdrücke "durch fälschliehe Vorspiegelungen ode; 
durch Unterdrücken von Tatsachen arglistig irreführt" und durch 
arglistige Täuschung" decken sich meines Erachtens vollständi~. 

_E~gänzen möchte ich den Tatbestand ,durch die Erwähnung der 
arghshgen B:nützung eines Irrtums, Ich kam zu diesem Vorschlag 
auf Gr~nd emer Bemerkung in den Erläuterungen und halte dafür, 
dass dieser Fall aus,drücklich erwähnt werden muss. · 

Den Versuch zu bestrafen, scheint mir hier, wie bei den übrigen 
geringfügigen Vermögensschädigungen, doch überflüssig. 

Lachenal: La tentative) ne doit pas iHre .punissable, l'infraction 
clont il s'agit ici etant de peu d'importance. 

On peut se demander aussi si l'art. 249 vise d'autres tromperies, 
notamment ~elles des societes ou des personne·s clont le bluff ecrit 
ou verbal faJt miroiter des avantages plus ou moins imaginaires pour 
abuser l~s g,ogos , sans qu'il y ait escroquerie proprement dite. Selon 
~0~ espnt, 1 art. 249 ne doit pas comprendre ces infractions lä.. I1 faut 
eviter cette confusion. 
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Zürcher: In erster Linie kommt m. E. für die von Lachenal ge
nannten Fälle der Betrugsartikel zur Anwendung und sodann auch 
der Art. 253, auf den wir noch zu sprechen kommen. 

Calame fait observer que, selon les explications que viennent de 
donner les rapporteurs, l'art. 249 ne peut pas etre considere comme 
un diminutif de l'escroquerie. ll s'agit en realite d'une infraction 
speciale. Pour etre reprime, le delit doit avoir ete commis non pas 
dans le but de proeurer a son auteur un benefice pecuniaire, mais par 
p\).re mechancete. Ce que l'on veut atteindre, c'est la mauvaise plai
santerie, la farce de mauvais goilt. Or, aux termes de la definition 
meme de l'art. 249, il est necessaire, pour que l'infraction soit incri
minable, que la victime ait ete determinee a des actes prejudiciables 
a sa fortune ou a celle d'un tiers. Mais dans bien des cas celui qui 
se livre a des actes de ce genre ne poursuit que la satisfaction 
d'une rancune ou la realisation d'une mystification et ne ehereh-e pas 
. ä porter atteinte a la fortune d'autrui. L'exemple des deux me-decins 
appeles simultanement et par farce au chevet du meme mala.de, en 
·est bien demonstration, puisque, dans ce cas, il n'a ete cause aucun 
prejudice aux interets pecuniaire·s de qui que ce soit. En conse
quence, si l'on veut reellement atteindre les actes prevus _ä l'art. 
249, il est necessaire de ne pas les restreindre aux cas ou ils 
auront porte prejudice a la fortune de la victime, mais bien de les 
etendre ä celui ou ils auront atteint d'une maniere generale ses inte
rets, quels qu'ils soient. En completant ainsi l'art. 249, on pourra 
·poursuivre ceux que l'on a l'intention .d'atteindre . et qui echapperaient 
a toute incrimination, si l'on maintenait le texte actuel de l'art. 249. 
L' orateur demande clone a la commission de redaction de vouloir 
bien revoir la question. 

Vorsitzender: Zum Vorsatz_ gehört hier die Schädigungsabsicht 
nicht und wenn man den Versuch straft, werden auch die von Calame 
erwähnten Fälle getroffen. 

Wir bereinigen den ArtikeL Lang möchte im ersten Absatz die 
Redaktion ändern. Wir müssen aber m. E. in Uebereinstimmung mit 
Art. 90 redigieren. Immerhin wäre, wie Lang vorschlägt, die arglistige 
Benützung des Irrtums doch wohl zu erwähnen. Da kein Einspruch 
erfolgt, so ist dies beschlossen. 

Sie haben noch zu entscheiden, ob .der Versuch bestraft werden 
-soll oder nicht. 

Abstim1nung. 
Wollen Sie mit der Vorlage an der Strafbarkeit des Versuchs 

:festhalten oder Abs. 2 der Vorlage streichen? 
Mehrheit (9 gegen 6 Stimmen) für Streichung des Abs. 2. 
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Gautie·r: J 1 e pense que a commission de redaction devra tenir 
compte de l'oliservation presentee par Mr. Calame. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Hier liegt vor: 

der Antrag Lang: 

Art. 251. 

2~1. W~.r in der. Absicht, sich der Zahlungspflicht zu entziehen, 
dte Benutzung emes öffentlichen Verkehrsmittels ode einer der 

Oeffentlichkeit dienenden Anstalt, r 

den Zutritt zu einer Aufführung Ausstellung od .. h 1· h V 
t lt ' er a n tc en er-ans a ung, · 

oder die durch einen Automaten verm1'ttelte L · etstung erschleicht, 
wird, auf Antrag, mit Busse oder mit Haft bestraft . 

der Antrag Thormann : 

251. Im zweiten Absatz sei das Wort Strassenbahn" t · he " zu s retc n. 

~ü~c~.er: Gegenüber dem VE 1908 wird vorgeschlagen, das Wort 
"arghshg wegzulassen. Ferner erschien neben erschlet'cht" d A 
d k · h " er us-

ruc "stc verschafft" überflüssig. Dies gilt auch von dem Vorbehalt 
der B_etrugs~trafe im VE 1908. Wenn die Betrugsmerkmale vorhan
d~~ smd, Wir~ eben nach dem Betrugsartikel zu l)trafen sein. Lang 
mochte nur dte Ers·chleichung einer öffentlichen L'eistung bestrafen. 

Der Artikel enthält zunächst eine allgemeine Umschreibung des 
Tat.bes~~~des: ~rlangung eines rechtswiorigen Vorteils. Meist sind es 
germgfugtge Falle. Ein Teil derselben streift an den Betrug · T 'I 
an den D ' b t hl d' ' em et 
I 

te ~ a i te Anwendung des einen wie des andern Begriffs 
1at aber gewtsse Schwierigkeiten. 

Die Beispiele zeigen, um welche Fälle es sich handelt: 

a) der -~ ~II des blinden Passagiers oder des Passagiers, der einen 
~ngulhgen Ausweis vorzeigt. · Ist der Ausweis gefälscht, so 
hegt Urkundenfälschung vor (Art. 176, Ziff. 3), 

b) der zweit~ Fall ~iegt ähnlich wie der unter a . angeführte, 
n_ur da.~s dte .erschlichene Leistung nicht ein Transport, sondern 
eme kunstJensehe oder ähn!liche Darbietung ist. Diese Bestim
mung _trifft nicht den Zaungast, sondern nur den, der sich ein
geschlichen oder eingedrängt hat. 

c) der A~tomat~ndiebstahl oder Automatenbetrug. Ein Erschlei
chen hegt mcht mehr vor, wenn der Automat zertrümmert 
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wird; alsdann ist der Täter je nach der Sachlage wegen Dieb
stahls oder Sachbeschädigung zu bestrafen. 

Der Antrag Lang ist redaktionelL Die Erschleichung der 
Benützung einer der Oeffentlichkeit dienenden Anstalt ist wohl hier 
inbegriffen. Jedenfalls sind die Beispiele des Entwurfs konkreter und 
plastischer. Der Versuch muss hier m. E. unbedingt unter Strafe 
gestellt werden; denn gerade beim Versuch werden die hier in Betracht 
fallenden Täter erwischt, und nach der Vollendung entgehen sie meist 
der Yerfolgung. 

Gautier: Le projet de 1903 ne visait ici que les fraudes com
mises en declanchant des automates par des procedes irreguliers. 
C'est le projet de 1908 qui a donne a l'art. 251 son extension actuelle; 
la commission de redaction n'a ajoute que l'alinea declarant la ten
tative punissable. 

Il ne s'agit ici que de l'acte intentionneL L'acte commis par 
negligence n' est pas punissable. 

Dans le texte actuel, le premier alinea est redige en des termes 
assez generaux pour comprendre aussi les fraudes que les perfec
tionnements techniques rendraient possibles dans l'avenir. Les alineas 
suivants enumerent simplement a titre d'exemple quelques-unes des 
fraudes les plus frequentes. 

La premiere est celle que 1' on peut appeler 1' escroquerie au 
parcours, . moins frequente, il est vrai, sur les ehernins de fer suisses 
qu'a l'etranger, a raison des nombreux contröles qui se font dans 
nos trains . Mr. Thormann nous dira pour quelles raisons il propose 
de supprimer dans cette enumeration les mots "un tramway". 

La seconde fraude mentionnee a titre d'exemple consiste a usurper 
une jouissance artistique, ce qualificatif etant pris dans le sens le plus 
etendu du mot. Dans ces deux cas, il s'agit d'un delinquant qui ne 
deploie d 'autre activite que de s'introduire sans billet dans une voiture 
ou dans un lieu oit il ne devrait pas penetrer sans avoir paye. S 'il use 
pour cela de moyens delictueux par eux-memes, par exemple d'un billet 
faux, nous ne serons plus en presence de la contravention de l'art. 251, 
mais d'un delit plus grave, d'un faux p. ex. Mais s'il se contente 
de prendre place dans un train ou dans une salle de spectacles, 
il n'aura commis ni vol, puisqu'il ne soustrait rien, ni escroquerie, 
puisqu'il n'induit personne en erreur par des affirmations trompeuses 
ou des moyens analogues; il ne pourra clone etre puni· qu'en vertu 
de l'art 251. De la decoule a l'evidence la necessite de cet article . 

Le troisieme cas expressement mentionne a l'art. 251 est le de
clanchement par des procedes irreguliers des appareils automatiques. 
Quand ces appareils rentrent dans la categorie des distributeurs 
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automatiques, le Iait est proehe voisin du voL Mais certains de ces 
appareils ne distribuent · rien, les poids automatiques p. ex., et dans 
ce cas il n'y a plus d 'analogie avec le voL C'est pourquoi on n 'a 
pu se dispenser de faire de l'abus des appareils automatiques une 
contravention sui generis. 

La commission de redaction a rendu la tentative punissable. C'est 
ICI, plus -encore qu'a l'art. 249 et pour les memes raisons absolument 
indispensable, si 1' on ne veut rendre 1' effet de cet articl~ absolument 
ill~soire. Ces fraudeurs ne se decouvrent pour ainsi dire jamais, une 
fo1s. leur fraud~ reussie et la contravention consommee. Ne pas 
pumr la tentabve equivaudrait virtuellement a la Suppression de 
l'article, et j'insiste des lors energiquement pour le maintien de Ja 
disposition qui declare la tentative punissable. 

La traduction du mot "Veranstaltung" est extremement difficile .. 
Nous l'avons rendu par " festivite ", tout en ayant parfaitement cons
cience du fait que ce n'est pas la une traduction. Mais nous n'avons 
rien trouve de mieux jusqu'ici. 

Thormann: Mein Antrag hat rein redaktionelle Bedeutung. Der 
~E kennt bisher den Begriff der Strassenbahn nicht, vielmehr umfasst 
m Art. 161 und 268bis der Begriff "Eisenbahn" auch die Strassen-
b l " I " a m . n gleicher Weise wollte ich auch hier vorgehen. 

Lang: Die Bestimmung werden alle Praktiker begrüssen. Sie 
umschreibt einen Tatbestand, dessen Feststellung , und Bestrafunö sonst 
Schwierigkeite~ ma~hen würde. Die clausula generalis jedoch"' erregt 
Bedenken. Eme Sichere und zuverlässige Praxis wird auf deren 
Grundlage nicht möglich sein. Deshalb sollten wir die wichtigsten 
~nwendungsfälle unter Strafe stellen, auf Bestrafung weiterer· Fälle 
Jedoch verzichten. Der Tatbestand der Vorlage entbehrt der Klarheit. 
"Erschleichen" z. B. bedeutet lediglich Annahme der Leistung in der 
Absicht, später nicht zu zahlen. Es bedarf nicht besonderer täuschender 
Veranstaltungen. Das geht zu weit. 

Wei:erhin _wi~~ bei ~er Fassung .,die, wie er weiss, nur gegen 
b~r geleistet wml. auf d1e Verkehrsüblichkeil abgestellt. Barzahlung 
wud aber nur in den öffentlichen Verkehrsanstalten unter allen Um
ständen gefordert. ~ür die übrigen Fälle enthält also auch diese Wen
dung kein klares AnwendungsmerkmaL 

Es dürfte also genügen, die wichtigsten Fälle anzuführen wie es 
alle übrige.n Entwürfe tun. Mein Vorschlag ist in dieser B~ziehung 
u~r red~ktwnell ; statt von der "Eisenbahn" etc. möchte ich aber von 
"offenthchen Verkehrsmitteln" sprechen. 
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Wird aber die Genera~lklausel, wie ich beantrage, gestrichen, so 
müssen wir wohl " die der Oeffentlichkeit dienende Anst~lt" besonders 
hervorheben. 

Von der Bestrafung des Versuchs möchte ich so dann aus schon 
bekannten Gründen absehen. 

Kronauer: Mit dem Antrag Thormann bin ich einverstanden. 
Hingegen möchte ich die Post besonders schützen, wenn man nicht 
etwa mit Lang von den öffentlichen Verkehrsanstalten im allgemeinen 
sprechen will. 

Deschenaux : On a rendu ici la locution "eine Leistung erschlei
chen" par "obtenir subrepticement une prestation". Cette traduction 
ne me parait pas heureuse. Celui qui s'assied dans une voiture de 
chemin de fer et se fait transporter sans avoir paye sa place, n'agit 
pas subrepticement. Je crois qu ' on se rapprocherait du sens du texte 
aHemand si l'on ajoutait apn}s "subrepticement" les mots "ou par 
une maneuvre quelconque". Je recommande cette observation a l'atten~ 
tion ·de la commission de redaction. 

Müller : Die Worte "gegen bar leisten" in .kbs. 1 stehen im Gegen
satz zu dem Nachsatz "ohne zu zahlen". Das erscheint mir aber nicht als 
ein korrekter Gegensatz . Der Gedanke, dass eben "nicht ohne Bezah
lung" geleistet wird, kommt nicht klar zum Ausdruck. Man sollte sagen: 
"Wer sich eine Leistung, die, wie er weiss, nicht ohne Bezahlung gelei
stet wird, erschleicht." 

Ich möchte die Redaktionskommission um nochmalige N achprü
fung der Fassung . ersuchen. 

Hafter: Gautier findet die Nebeneinanderstellung der Worte "AuE
führung, Ausstellung oder Veranstaltung", namentlich wegen des letz
tem Ausdru·ckes, schwer übersetzbar. M. E. müssen sie jedoch in 
der deutschen Fassung stehen bleiben. Veranstaltungen sind z. B. 
Wettrennen, Fussballwettspiele und ähnliches. Es würde sich also nur 
fragen, ob man etwa sagen sollte "Aufführung, Ausstellung oder 
ähnliche Veranstaltung". 

Richtig ist auch, was Müller hervorhob. In seinem Sinne möchte 
ich vorschlagen, zu sagen, "wer eine Leistung, die, wie er weiss, nur 
gegen Entgelt geleistet wird, .erschleicht ... " 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 
Zu Satz 1 ist mangels eines Widerspruchs beschlossen, im Sinne 

der Anträge Müller und Hafter zu sagen: " die, wie er weiss, nur gegen 
Entgelt geleistet wird". Ueber di12 andern Anträge wollen wir ent
scheiden. 
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Abstimmun(J. 

1. Abstimmung: Wollen Sie die aUgemeine Klausel der Vorlage 
festhalten oder die limitative Aufzählung nach Antrag Lang annehmen? 

Grosse Mehrheit für die Generalklausel der Vorlage. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann in Abs. 2 
das Wort "Strassenbahn" streichen? 

Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) für Streichung des Wortes 
,.Strassenbahn". 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Kronauer die Post 
besonders erwähnen? 

Mehrheit (13 Stimmen) für Nennung der Post in Abs. 2. 

4. (Definitive) Abstimmung: WoJlen Sie statt der Aufzählung der 
Vorlage in Abs. 2 mit Lang einsetzen "die öffentlichen Verkehrsmittel" ? 

Mehrheit (Stichentscheid) für die Aufzählung der Vorlage . 

Es erheM sich kein Widerspruch gegen den Antrag Lang, in 
Abs. 3 zu sagen "oder ähnlichen Veranstaltung". Das ist beschlossen. 

5. Abstimmung: Wollen Sie an der Strafbarkeit des Versuchs J 

nach Vorlage festhalten oder den .letzten Absatz mit Lang streichen? 
Mehrheit (15 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 251 bis. 
Hier liegen vor: 

der Antrag Thormann: 

251 bis. Wer die Leichtgläubigkeit der Leute gewinnsüchtig aus
nützt durch Wahrsagen, Traumdeuten, Anzeigen verborgener Schätze, 
Kartenschlagen, Geisterbeschwören, wird mit Haft oder Busse bestraft ; 

der Antrag Lang: 

251 bis. Streichen. 

_ Zürcher: Aus dem VE 1894 wird der Art. 210 "Abergläubische 
Künste" von der Redaktionskommission mit dem Marginale "Ausbeu
tung des Aberglaubens" wieder aufgenommen. Der französische Code 
penal bedroht in Art. 479, Ziff. 7, mit Busse von elf bis fünfzehn Franken 
"les gens qui knt metier de deviner et pronostiquer, ou d 'expliquer 
les songes" . . 

Die Ausbeutung Leichtgläubiger bildet den Kern des Tatbestandes, 
und insofern hat der Antrag Thormann einen Vorzug. Wir wollen 
ni~ht etwa den "wahren Glauben" g.egen die Anhänger des Dämonen
reiches verteidigen. Auch wissen wir, dass damit nicht viel für die 
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Volksaufklärung getan wird. Nur soll sich niemand aus dem Aberglau
ben anderer eine Waffe im Kampfe ums Dasein schmieden dürfen ; 
man soll gegen die Leute, die solche bloss negative Arbeit leisten, straf
rechtlich vorgehen. 

Nicht betroffen werden das Kartenlegen im gesellschaftlichen 
Kreise, iu Unterhaltungszwecke'u, nicht die Sitzungen der Spiritisten, 
mit Ausnahme vielleicht des betrügerischen Mediums, nicht die Freud
schen Theorien über die Bedeutung der Träume, überhaupt die wissen
schaftlichen V ersuche, in ein unbekanntes Gebiet einzudringen. In die
ser Richtung hat die limitative Aufzählung bei Thormann ih1·e 
Vorteile. 

Die Wünschbarkeif einer solchen Bestimmung erweist jedes An
zeigenblatt der Gegenwart; mit Annahme des Artikels würde der 
Anzeigenteil unserer Zeitungen eine erwünschte Reinigung erfahren. 
Der Artikel entspricht durchaus einer modernen Anschauung der Dinge. 

Gautier: Je suis pour cet article d'un avis diametralerneut oppose 
ä celui du preopinant et je propose netterneut la suppression complete 
d e l' art. 251 bis. Si la loi penale n' a pas pour täche d' extirper la super
stition, eile est encore bien moins appelee · ä la proteger. Pourquoi 
secourerait-elle des exploites qui non seulement ne se plaignent pas, 
mais qui ne veulent pas etre secouru;, Au surplus, quand ces exploi
les s'estiment leses, ils trouvent dans la loi civile une protection efficace, 
gräce aux art. 21 et 28 C. 0. (lesion et dol). La voie civile est 
suffisante dans tous les cas qui meritent de retenir notre attention. 

On fait valoir ä l'appui de l'art. 251bis qu'il s'agit de faire .dispa
raitre ces officines de tromperie. Mais ce serait se leurrer etrange
ment que de croire qu'il suffira d 'une disposition au livre des 
contraventions pour obtenir ce resultat. On arrivera plutöt ä entourer 
les devins d'une aureole de martyre. Dans tous les cas, on ne. reussira 
pas par ce moyen ä detourner d'eux leurs tres nombreux clients, qui 
continueraient ä les frequenter en secret, et tout ce que 1' on obtiendrait, 
serait de · rendre ce coinmerce clandestin, ·comme la prostitution. 

L' art. 251 bis me choque aussi par sa formule. 11 ressemble etrange
ment ä un prospectus de somnambule extralucide. J'estime qu'il 
depare le projet et qu 'il en doit disparaitre. Au pis aller, je demande 
au moins qu'il soit restreint a ceux qui font meti'.2r d' exploiter la· 
superstition. Mais, en principe, je reste l'adversaire determine de cette 
disposition et je vol.ls propose de la biffer completement. 

Thormann: Eine solche Bestimmung kann im StGB ganz gut wir
ken. Es handelt sich um leichte betrugsähnliche Fälle, bei denen die 
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le~chtgläubigen . Leute Schutz verdienen. Art. 256, Ziff. 3, des berni
. sehen StGB stellt solche Fälle unter Strafe. 

Zunächst möchte ich ,.Aberglauben" durch ,.Leichtgläubigkeit" 
ersetzen. Der Gegensatz zum ,.Aberglauben" ist der · Glaube. Es ist 
aber nicht Aufgabe des staatlichen Gesetzgebers, zu sagen, was Glaube 
und was Aberglaube ist. Mit dem Ausdruck ,.Leichtgläubigkeit" tref
fen wir das Richtige, wir schützen denjenigen, der ohne Prüfung auf 
alle V arschläge eingeht. 

Da wir aber durch diese Aenderung allein einen zu weiten Tat
bestand erhalten würden, · streiche ich die Worte .,so namentlich" und 
komme auf eine limitative Aufzählung. Denn behalten wit die Worte 
.,so namentlich" bei, so bedrohen wir jede marktschreierische Anprei
sung. Bestraft werden soll aber nur die A usbeutung durch die 
im Artikel genannten Mittel. Die Ersetzung von .,Schatzgraben" 
durch .,Anzeigen verborgener Schätze" ist redaktionell und soll klar
legen, dass nicht nur derjenige strafbar ist, der selbst mit Schaufel 
und Spaten ausgraben geht. Das ist im französischen Text schon aus
gedrückt. 

Lang: Der V arschlag der Redaktionskommission erregt alle mög
lichen Bedenken, die zum grossen Teil schon angedeutet worden sind. 
Der Begriff ,.Aberglaube" ist unklar. Gehört die Chiroman-He 
dazu? So dann: fallen nur betrügerische Handlungen unter diese Be
stimmung? Wie steht es dann bei demjenigen, der von der Richtigkeit 
seiner Behauptungen überzeugt ist? 

Trotzdem will ich meinen Streichungsantrag fallen lassen, dafür 
aber nur dann strafen, wenn Gewerbsmässigkeit · vorliegt. Im übrigen 
stimme ich zum Antrag Thormann. 

Der Eingang müsste also m. E. lauten: .,Wer gewerbsmässig die 
Leichtgläubigkeit der Leute ausnützt . .. " 

Damit wäre das getroffen, was wir strafen wollen, nämlich die 
Ausbeutung. 

Hafter : Gegenüber den Ausführungen Gautier's verweise ich auf 
den Aufsatz von Dr. Pfenninger in der schweiz. Zeitschrift für Ge
meinnützigkeit. Der Verfasser legt darin dar, welchen Schaden die 
sogenannten Graphcloginnen etc. hervorrufen. Ich möchte daher den 
Artikel beibehalten. 

Den Begriff .,Aberglauben" durch .,Leichtgläubigkeit" zu ersetzen, 
halte ich für richtig. Aberglauben ist zu eng. Die Suggestionskünstler 
und andere würden damit nicht getroffen. 

Der Art. 2"51bis verlangt sodann zur Vollendung die wirkliche 
Schadenszufügung. Diese nachzuweisen, ist vielfach ausserordentlich 
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schwierig. Daher schiene es mir richtig, den V Ollendungszeitpunkt 
vorzurücken ·und im Anschluss an die Fassung des VE 1894 zu sagen: 
"Wer . .. abergläubische Künste ausübt". Also schon die Ausübung 
solcher Künste soll getroffen· werden. Geht man so vor, so wäre der 
Annoncenschwindel und das Gelegenheitgeben zur . Schädigung als 
strafbar anzusehen. Hier grenzt dann wiederum Lang's Gedanke an, 
nur die gewerbsmässige Begehung unter Strafe zu . stellen. Ich dachte, 
an folgende Fassung: "Wer gewerbsmässig unter Ausbeutung der Leicht
·gläubigkeit der Leute dunkle Künste übt, so namentlich . .. " Schlecht 
ist dabei der Ausdruck "dunkle Künste". Sobald man sich. aber klar 
macht, dass hier alles Mögliche in F~age kommt, wird man sich gegen · 
eine limitative Aufzählung aussprechen müssen. 

Reichel : Ich spreche mich für Beibehaltung des Artikels aus . 
Schon die Aufstellung einer Strafbestimmung macht die Leute darauf 
aufmerksam, dass es sich hier um etwas Verwerfliches handelf 

Für die Einschränkung nach Antrag Thormann spricht die grös
sere Klarheit. Anderseits ist nicht zu übersehen, dass der Umfang 
der okkulten Künste ein so grosser ist, dass es mit einer bestimmten 
Aufzählung nicht möglich ist, alles Nötige· zu sagen. Deshalb neige 
ich mehr zu der allgemeinen Fassung der Redaktionskommission. Auch 
würde ich mich in dem Zusammenhange des Art. 251bis nicht an dem 
Aus·druck "Aberglauben" stossen . Man weiss hier genau, worum es 
sich handelt. 

Vorsitzender: Man ist nkht weit von einer Verständigung. Ihre 
Ansicht scheint mir ziemlich übereinstimmend dahin zu gehen, 
nur die gewerbsmässige Begehung unter Strafe zu stellen. Ist man 
darüber einig, so dürfte das Weitere nicht grosse Schwierigkeiten 
machen. 

Persönlich würde ich aus schon angeführten Gründen gerne 
"Aberglauben" durch "Leichtgläubigkeit" ersetzen. 

Die Bestimmung des Vollendungsmoments nach Hafter scheint ~r 
nicht we~-entlich von der Vorlage abzuweichen. Muss nicht auch nach 
seiner Fassung, wenigstens in einzelnen Fällen, der Betrug vollen
det sein? 

"Schatzgraben" scheint auch mir falsch, doch würde ich sagen 
"Anleitung geben zum Schatzgraben". 

Müller: Mit Hafter möchte ich die Vollendung nicht zu weit hin
au~schieben . In allen W ahrsagereiprozessen findet man · die Ausrede, 
dass die Täter nichts verlangt haben. Selbstverständlich aber haben 
sie etwas erwartet. Die Fassung Haft er würde diesen Punkt abklären. 
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Im übrigen bin ich für 'Einschränkung des Tatbestandes und daher 
für eine absc~1liessende Aufzählung der Fälle. Man könnte also sagen : 

"Wer in gewinnsüchtiger Absicht wahr·sagt, Träume deutet usw." 

Wenn man will, kann man "gewerbsmässig" beifügen. 

Vorsitzender: Zürcher schlägt folgende neue Fassung vor: 

251bis. Wer sich öffentlich . zu Wahrsagen, Traumdeuten, Kar-· 
tenschlagen, Geisterbeschwören anbietet oder in Ausbeutung der 
Leichtgläubigkeit Dritter daraus ein Gewerbe macht . .. " 

Zürcher : Auch ich bin der Meinung, die Strafbarkeit sollt~ nicht 
vom Nachweis der Schädigung abhängig gemacht werden. Auf diesem 
Gedanken beruht der erste Tatbestand meiner neuen Fassung. 

Ist eine Annoncierung nicht geschehen, so würde der zweite Tat
bestau d in den Vordergrund treten. 

Vorsitzender: Müller 's Bemerkung scheint mir der Berücksichti
gung wert. 

Es wäre wohl angezeigt, den Artikel der Redaktionskommission 
zu_ neuer Fassung zuzuweisen mit dem Auftrag, die Gewerbsmässig
k~It hervorzuheben, die "Leichtgläubigkeit" statt des "Aberglaubens" 
emzusetzen und nach der Anregung Müller's zum Ausdruck zu 
bringen, dass nicht nur dann Strafe eintreten soll, wenn ausdrücklich 
Geld für die Ausübung der dunklen Künste verlangt wurde. 

Sodann ist zu untersuchen, oh die einzelnen Fälle abschliessend 
oder beispielsweise aufgezählt werden sollen. 

Zu entscheiden ist, ob eine solche Bestimmung überhaupt auf
genommen werden soll. 

Abstinvn1-ung. 

Wollen Sie eine solche Bestimmung aufnehmen oder nicht? 

Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) für Aufnahme einer solchen 
Bestimmung. 

Vorsitzender: Da sich im übrigen gegen meinen Vorschlag kein 
Widerspruch erhebt, so ist die Rückweisung des Art. 251bis an die 

· Redaktionskomm!ssion beschlossen. 

Wir gehen über zu 

Hier liegt vor: 

der Antrag Lang: 

Art. 252. 

252. Wer sich in einer Wirtschaft Speisen oder Getränke ver
abreichen_ lässt, in der Absicht, den Wirt nicht zu bezahlen, 
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wer, abgesehen von diesem Falle, einen andern dadurch am Ver
mögen schädigt, dass er sich durch arglistige Täuschung Gegenstände 
von geringem Wert verschafft, 

wird auf Antrag mit Busse oder Haft bestraft 

Zürcher: ·Im VE 1908 war einzig die Zechprellerei erwähnt Sie 
ist ein geringer Fall des Betrugs; es handelt sich bei der Zechprellerei 
aber in der Regel um einen Vertrag,· der stillschweigend abgeschlossen 
wird, ohne dass eine lange Vorprüfung stattfindet, und es bedarf also 
keiner eigentlichen betrügerischen Machenschaften zur Erfüllung des 
Tatbestandes der Zechprellerei. Dieser Tatbestand ist hier nun erwei
tert durch Aufnahme des Hotelbetruges, der früher einen Bestandteil 
des Art. 90 bildete. Die Kommission hat diesen Tatbestand hieher 
gewiesen. Es ist doch zu bemerken, dass es sich in diesem Fall um 
grosse Beträge handeln kann. Allerdings wird auch in manchen die
ser Fälle der Betrugstatbestand wirklich erfüllt sein, und zwar w9hl 
11amentlich in den bedeutenden Fällen. Die Art und Weise der Bege
hung aber rechtfertigt es, den Gasthofbetrug der Zechp.rdlerei zu
zugesellen. 

W ir schlagen nun vor, zu sagen, "und den Wirt um seine For
derung prellt". Diese Wendung soll alle Fälle umfassen, ob der Gast 
nun von vorneherein nicht zahlen wollte oder blass eine günstige Gele
-genheit zum Entwischen benutzt, den Vorsatz, nicht zu zahlen, also 
nicht schon von Anfang an hat. Auch der Drück~berger soll hier 
-getroffen werden. 

Gautier : L'art 252. renferme deux infractions distinctes: l'escro
·querie au Iogement et la grivellerie. 

L'escroquerie au Iogement figurait dans l'A-P 1908 comme une 
.des varietes de 1' escroquerie a 1' art. 90. Mais il est clair que la eile 
n.'etait pas a sa place. Car, d'une part, celui qui se fait heberger 
sans avoir l'intention ou •les moyens de payer, n'use pas en general 
de manceuvres frauduleuses, et dans tous les cas cette infraction ne 
:Suppose pas necessairement de telles manreuvres . D'autre part, le 
.dommage cause par l'escroquerie au Iogement est generalement bien 
moins grave que celui cause par des faits d'escroquerie au sens exact 
du terme. La commission de redaction a donc, a mon sens, bien fait 
de rapproeher cette infraction de la grivellerie . 

Celle-ci peut etre definie brievement comme escroquerie aux ali
.ments, mais toujours sous oette reserve qu'elle n'est point une escro
querie veritable, puisqu' eile ne suppose· pas necessairement des manreu
vres frauduleuses . L 'auteur de l'infraction se contente de se faire 
.servir, comme un client oFdinaire, des, mets ou , des boissun.s, puis il 
_part sans payer son ecot ou declare a l'höte qu'il ne peut pas payer. 

.• 
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Le fait constitutif git dans la circonstance qu'il est, de parti pris, 
decide a ne pas payer ou qu'il sait ne pas pouvoir payer. 
I1 ne commet pas de vol, ni d'escroquerie au sens strict. 11 s'agit bien, 
si l'on veut reprimer ce f~it penalement, d'une infraction sui generis, 
comme on a du le reconnaitre en France ou, jusqu'en 1880, faute 
d'une disposition speciale on ne pouvait punir la griv:ellerie. 

Mais une disposition speciale de la portee de l'art. 252 est-elle 
justifiee? J'ai des doutes . Elle protegera une seule industrie contre 
des agissements dont beaucoup d'autres souffrent bien ,davantage. 
Les tailleur s, les modistes, tous !es industriels du vetement sont ex
poses a etre exploites, d'une maniere analogue et pour des sommes . 
bien plus fortes, par des clients qui n' ont a aucun moment l'intention 
de s'acquitter de leur du. J'estime, en un mot, que la disposition de 
l'art. 252 est trop speciale. 

Quant · aux modifications apportees par la commission de redac
tion au texte de l'A-P 1908, il faut r~lever surtout que le texte nou
veau evite la locution "dans le dessein de ne pas payer l'ecot", parce 
que l'incrimination doit s 'adresser aussi bien a celui qui a eu d'abord 
l'intention de payer, mais qui profite d'une occasion imprevue pour 
s'eloigner sans regler l'addition. Sur ce point, la nouvelle redaction 
me par ait meilleure. 11 n'en est pas de meme en ce qu'elle a rem
place "heberger dans un hötel" par "heberger dans une auberge". 
Iei, je reviendrais volontiers a l'ancienne expression. -

Enfin, la commission de redaction declare la tentative punissa·ble. 
Mais il est bien difficile de construire la tentative de cette contraven
tion . . Je ne verrais pas d'inconvenient a supprimer la disposition can
cernarrt la tentative. 

En somme, et malgre les doutes que fai presentes concernant 
1' opportunite de cet article, je me prononce pour son acceptation. 

Lang: Zwei Fragen sind auseinanderzuhalten: 1. Soll die Zech
prellerei als besonderer Tatbestand vom Betrug ausgeschieden wer
den? Hiefür sprechen die bei der Zechprellerei auftretenden Beweis
schwierigkeiten. 2. Sollen gewisse Fälle der Zechprellerei wegen des 
geringen Schadensbetrags als U ebertretungen privilegiert werden? 

In der Vorlage wird nun zunächst ein auch ganz schwere Fälle 
umfassender allgemeiner Tatbestand aufgestellt und dieser dann doch 
unter die U ebertretungen eingereiht. Das ist mir nicht recht verständ
lich. Es kommen dabei recht gefähr,liche Täter in Betracht. Ein so all
gemeiner Tatbestand scheint mir überdies nicht nötig, namentlich 
nicht für die bedeutenden Fälle des Hotelbetruges. Denn dabei treten · 
die Täter doch mit dem \Yirt in nähere Beziehungen, und der Täter kann 
eigentlich seinen Zweck nur durch wirklich betrügerische Machenschaf-
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ten erreichen, so dass sich keine besonderen Beweisschwierigkeiten 
ergeben. 

Anders ist es mit -der kleinen Zechprellerei. Bei dieser ist es ge
wöhnlich schwierig, die eigentlichen Betrugsmerkmale nachzuweisen. 
Deshalb berücksichtige ich sie in Ahs. 1 meines Antrages. Ich fordere 
aber mehr als die blosse Nichterfüllung des Vertrags, nämlich dass 
der Täter von vorneherein die Absicht habe, den Wirt um seine F or
derung zu bringen, ihn nicht zu bezahlen. 

Es kann sich nun die Frage erheben, ob wir nicht die kleinen 
Betrugsfälle überhaupt, ähnlich wie die kleinen Diebstähle und Unter
schlagungen, durch Verweisung in die Uebertretungen privilegieren 
sollen, was zum Beispiel in Deutschland durch die kleine Strafrechts
reform geschehen ist. Aus dieser Ueberlegung entspringt Abs . 2 m.ei
nes Antrags . Meine Fassung ist allgemein, liesse sich aber, wenn dies 
nötig erscheint, einschränken. 

Deschenaux: La proposition Lang me parait avoir sur le projet 
l"avantage de bien mettre en vedette l'idee que le delinquant, au mo
ment ou il se fait servir a boire et a manger, ou se met en pension, 
a deja l'intention de ne pas payer. Cette intention est, a mon avis, 
l'element constitutif de la contravention que nous voulons viser, et 
il faut le dire d'une maniere explicite. 

D'apres le texte du projet, celui qui se met en pension pour un 
temps relativement long et qui, en cours de route, eprouve des revers 
de fortune tels qu'il ne peut pas payer son hötelier, tombe sous 
Je coup de la disposition, tandis qu'en realite celui que vous 
voulez atteindre, c'est celui qui se fait heberger sachant a l'avance 
qu'il ne payera pas. 

Si l'idee de la proposition Lang me sourit tout a fait, le texte 
· qu'il propose me plait moins, car le but primaire que recherche le 

delinquant, c'est de se faire servir des aliments ou une pension et 
!>eulement ensuite de ne pas payer, tandis que Mr. Lang semble faire 
resider l'element pricipal uniquement dans le dessein de ne pas payer; 
le second element n'intervient que comme corollaire du premier. 

C' est pourquoi je propose de dire : 
"Celui qui, sachant qu'il ne pourra pas payer, 
se sera fait heberger dans une auberge ou dans une pension, 
se sera ,fait servir des aliments ou des boissons dans une auberge 

ou dans une pension, 
sera puni ... " 

On pourrait aussi concilier les deux idees et dire: 
"Celui qui, sachant qu'il ne pourra pas payer ou dans le dessein 

de ne pas payer .. . " 
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Kronauer: Im VE 1908 war der Gasthofbetrug in Art. 90 er
wähnt, der die grossen Betrügereien -dieser Art traf. Nachher ist die
ser Tatbestand verschwunden ·und nur noch die Zechprellerei erwähnt 
worden; diese aber bezieht sich m. E . nur auf die geringen Fälle. Das 
sollte hier· nun schärfer zum Ausdruck gebracht werden und zwar 
durch Einsetzung einer obern Schadensgrenze, bis zu welcher die 
Fälle als Uebertretungen behandelt werden können. 

Vorsitzender: Wenn, wie es -den Anschein hat, Ihre Meinung nun
mehr dahin geht, dass hier eigentlich nur die kleine Zechprellerei ge
troffen werden soll, so ist die Fassung der Vorlage hiefür in der 
Tat zu weit. Die Einschränkung durch Einsetzen einer Schadens
grenze scheint mir aber untunlich. 

Zürcher: Die kleinen Vermögensschädigungen, die in die Ueber
tretungen hinübergenommen wurden, unterscheiden sich doch in der 
Regel von den bedeutenderen Fällen na,ch dem Gegenstand und nach 
den Beweggründen. Es handelt sich meist um Fälle, wo kleine Leute 
sich Sachen unbedeutenden Werts aneignen, die früher mehr dem 
Allgemeingebrauch unterlagen als jetzt. Auch spielt die Not als' 
Motiv eine grosse Rolle. 

Der Betrüger ist anders zu behandeln; er ist nicht genötig~ zu 
seiner Betrügerei und ,zeigt einen ausgesprochenen verbrecherischen 
Willen, auch wenn es sich nur um kleine Fälle handelt. Es scheint 
mir daher nicht angezeigt, die kleinen Betrugsfälle allgemein nach 
Antrag Lang zu privilegieren. Auch dürfte der Schutz der Wirte und 
der kleinen Pensionshalter selbst bei kleinen Fällen sehr angezeigt 
sein. 

Die Anregung Deschenaux könnte neben dem jetzigen Text 
berücksichtigt werden. 

Haft er: Wenn Abs. 2 des Antrags Lang ang-enommen würde, so 
wäre eine Bestimmung über Zechprellerei überflüssig. Bestraft würde 
demnach nur der, der von vorneherein die Absicht hat, nicht zu 
zahlen. Ist das aber der Fall, so liegen stets die Merkmale des 
Betrugs vor. Denn der Täter unterdrückt die Tatsache seiner Zah
lungsunfähigkeit, oder er benützt den Irrtum des Wirts hierüber. Viel
leicht dass die französisch-rechtliche Auffasung des Betrugs dies ni~ht 
als genügend erachtet; nach der deutsch-rechtlichen Auffassung aber 
ist in diesen Fällen ein wirklicher Betrug nach Art. 90 begangen 
worden. 

Stimmt meine Argumentation, so ergäbe der Antrag Lang nur eine 
Privilegierung von Fällen des Art. 90. Dann aber wäre ich eher für. 



30 

Streichung von Art. 252; denn bei unbedeutendem Schaden wird die 
Betrugsstrafe nach Art. 90 schon gering genug ausfallen. 

Mit Zürcher glaube ich aber, dass in Art. 252 auch der dolus 
superveniens, d. h. auch der Täter getroffen werden soll, der sich bei 
günstiger Gelegenheit davon macht, und die Absicht, nicht zu zahlen, 
erst fasst, ..,.;enn sich eine solche Gelegenheit bietet. D~ese Fälle las
sen sich nicht unter Art. 90 bringen. Sie lassen sich m. E. auch nicht als 
blasse Nichterfüllung einer zivilrechtliehen Pflicht charakterisieren, 
sondern sind als eigentliche Delikte zu betrachten. 

Handelt es sich um grössere Beträge, •so liegt die Sache doch wohl 
stets derart, dass die Betrugsmerkmale vorliegen. Es besteht aiso keine 
Gefahr, dass Art. 252 auch auf solche Fälle zur Anwendung käme. 
So ist es beim grösseren Hotelbetrug, und so auch z .. B. wenn Schnei
der geprellt werden, die übrigens in Zürich, meines Wissens, sich selbst 
dadurch schützen, dass sie immer eine Anzahlung von ihren unbekann-

' ten Kunden verlangen. Das kann der gewöhnliche Wirt nicht, und 
deshalb verdient er einen Schutz, wie ihn die Vorlage· vorsieht. 

Hildebrand: .Den Tatbestand von Art. 252 könnte man wolil mit 
Art. 251 verschmelzen. Das hätte eine bedeutende Vereinfachung 
zur Folge. 

Ich vermisse aber eine allgemeine Bestimmung über den gering
fügigen Betrug und es schiene mir gerechtfertigt, eine solche auf
zunehmen. Damit trüge man der Anregung in Abs. 2 des Antrags 
Lang Rechnung. 

Vorsitzender: Es stehen sich in der Hauptsache gegenüber die 
Vorlage und der Antrag Lang, Abs. 1. Der Abs. 2 des Antrags Lang ent
hält eine ganz neue Bestimmung. Zu Abs. 1 hat Deschenaux ein · 
Amendement gestellt, betreffend die Berücksichtigung des Umstandes, 
dass der Täter sich bewusst ist, nicht zahlen zu können. 

A.bstim/n'l/nng. 

1. (Eventuelle) 'Abstimmung: Wollen Sie in Abs. 1 des Antrags 
Lang mit Deschenaux besonders den Fall erwähnen, wo der Täter im 
Bewusstsein, nicht zahlen zu können, handelt? 

Mehrheit (16 Stimmen) für den Zusatz Deschenaux. 

2. Abstimmung: Wollen Sie, im Gegensatz zur Vorlage, an dem 
so amendierten Abs. 1 des Antrags Lang festhalten? 

Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für Festhalten am amendierten 
Antrag Lang. 

• 

·' 
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3. Abstimmung: Wollen Sie eine Bestimmung im Sinne von Abs. Z 
des Antrages Lang aufnehmen? 

Mehrheil (12 gegen 5 Stimmen) lehnt dies ab. 

4. Abstimmung. Wollen Sie an der Strafbarkeit des Versuchs der 
Zechprellerei festhalten, oder Abs. 4 der Vorlage streichen? 

Mehrheit (10 gegen 6 Stimmen) lehnt die Strafbarkeit des Ver
suchs der Zechprellerei ab. 

Vorsitzender: Es folgt: 

Art. 269. 

Abänderungsanträge liegen nicht vor. 

Zürcher: Ich kann hier auf die Erläuterungen verweisen. Die 
N achmachung, Verfälschung und Verringerung von Waren ist als Ver
gehen in Art. 163 VE 1908 vorgesehen. 

Hier soll bestraft werden, wer solche Waren einführt, ausführt 
oder lagert. Ein solcher Tatbestand ist unentb~hrlich. Man muss stra
fen können, ·ohne den primären Verfälscher erst suchen zu müssen. 
Es handelt sich hier z. B. um den durchaus nötigen Schutz gegen MÜch
händler und Milchausträger, die das Wasser nicht selbst der Milch 
zugesetzt haben. 

Die jetzige Stellung des Art. 269 ist die Folge Ihrer Beschlüsse 
zur Systematik des VE. 

Gautier: Cet article est destine a completer 1' art. 164. Au cha
pitre des delits, nous prevoyons des peines pour celui qui importe, 
exporte ou prend en depöt des produits nuisiblies a la sante. Quant 
aux autres produits, nous traitons comme delit, a l'art. 164, la mise 
en circulation seulement, dans la pensee qu'il suffit de punir comme · 
contraventions l'importation, l'exportation et la prise en depöt, ces 
actes etant plutöt preparatoires. De la l'art. 269. 

Sur un point, la commission a complete cette disposition. Aux 
marchandises contrefaites ou falsifiees eile a aj oute les marchandises 
depreciE~~s. A juste titre selon moi. Des marchandises depreciees, 
le lait ecreme p. ex., peuvent fort bien former l'objet de cette contra
vention. Je vous prie d'adopter l'art. 269. 

Lang: Ich stelle zur Erwägung, ob nicht die Streichung des Ar
tikels angebracht wär~. "Einführen" wird die Waren niemand, der 
I•icht die Absicht hegt, sie in Verkehr zu bringen. \~larum soll aber 
schon die Vorbereitungshandlung unter Strafe gesteilt werden? 

Ich sehe sodann nicht ein, warum das blasse Lagern bestraf\. wird . 

) 
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In Art. 159 handelt es sich um gesundheitsschädliche Waren. 
r rüher war dort das Einführen, Ausführen und Lagern unter Strafe 
gestellt. Wir haben es an jener Stelle gestrichen. So ergibt sich die 
Konsequenz, dass die Einführung etc. von wirklich gesundheitsgefähr
lichen Gegenständen straflos bleibt, während sie bei nachgemachter, 
verfälschter und verringter Ware strafbar wäre. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt. 

Abstl1nrnung. 

Wollen Sie Art. 269 beibehalten? 

Grosse Mehrheil für Bf?ibehaltung des Artikels. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Hier liegen vor: 

der Antrag Lang: 

Art. 253. 

253. Wer in Prospekten oder in andern für die Oeffentlichkeit 
~bestimmten Mitteilungen unwahre Angaben verbreitet, um auf den 
Börsenpreis von Waren oder Wertpapieren einzuwirken, oder zum 
Ankauf oder zur Zeichnung zu verleiten, wird mit Busse bis zu fünf
tausend Franken oder mit Haft bestraft. 

253bis. Gründer, Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder von 
.Aktiengesellschaften und Genossenschaften, die in den Statuten un
·wahre Angaben machen über Einlagen, die nicht in barem Gelde beste
-hen, oder über deren Wert oder über die Entschädigung· für die Grün
dung der Gesellschaft, oder die den wahren Sachverhalt verschleiern, 

~werden mit Busse bis zu fünftausend Franken oder mit Haft bestraft. 

253ter. Mitglieder der Verwaltung einer Aktiengesellschaft oder 
Genossenschaft, die es unterlassen, den Konkurs anzumelden, obgleich 
sie nach den gesetzlichen Vorschriften dazu verpflichtet waren, wer
den mit Busse bis zu fünftausend Franken oder mit Haft bestraft. 

der Anfrag Silbernagel: 

253 sei in die Spezialgesetzgebung über das Gesellschaftsrecht 
:zu verweisen. 

Eventuell: 

253. Mit Gefängnis und Busse bis zu zwanzigtausend Franken 
~werden bei vorsätzlicher Beg~hung der Tat bestraft: 

1. Gründer, Mitglieder der Direktion, der Verwaltungs- und Auf
·sichtsbehörden einer Aktiengesellschaft oder Genossenschaft, die zum 
Zwecke der Eintragung der Gesellschaft oder Genossenschaft oder der 

_Eintragung einer Ka-pitalerhöhung im Handelsregister, oder die zum 
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Zwecke der Beschaffung von Zeichnungen oder Eiy.zahlungen falsche 
Angaben machen, oder die in gesetz- oder statutenwidriger Weise 
Aktien-, Interims- oder Anteilscheine oder Obligationen ausgeben. 

2. Gründer, Mitglieder der Direktion, der Verwaltungs- und Auf
sichtsbehörden einer Aktiengesellschaft oder Genossenschaft, un:d Liqui
datoren derselben, welche den Vermögensstand und die Verhältnisse 
der Gesellschaft oder der Genossenschaft in ihren Veröffentlichungen 
oder in ihren Mitteilungen in oder zu Randen der Generalversamm
lung oder an die Gerichtsbehörden unwahr darstellen oder sie ver
schleiern. 

3. Mitglieder der Direktion, der Verwaltungs- oder Aufsichts
behörden einer Aktiengesellschaft oder Genossenschaft, und Liqui
datoren derselben, die bei Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder 
Genossenschaft nicht die Eröffnung des Konkurses beantragt haben, 
oder die unter Unterlassung genügender Inventare oder unter Fäl- ) 
schung derselben fiktive Dividenden und Tantiemen verteilen. 

In leichtern Fällen kann auf Haft oder Busse erkannt werden . . 

Im F a.Jle der Fahrlässigkeit ist die Strafe Haft oder Busse bis zu 
zehntausend Franken. Die Strafen können verbunden werden. 

253bis. .Mit Haft oder Busse bis zu zehntausend Franken 
werden bestraft Mitglieder der Direktion, der Verwaltungs- und Auf
sichtsbehörden einer Gesellschaft oder Genossenschaft, und Liquida
toren derselben, die den Bestimmungen von Art. 657 des Obligationen
rechts (Einberufung der Generalversammlung bei Reduktion des 
Grundkapitals um die Hälfte). von Art. 667 (Verbot der Verteilung 
des Liquidationsergebnisses vor Ablauf des Sperrjahres) oder von 
Art. 669 (Getrennthaltung des Vermögens bei Vereinigung von Aktien
gesellschaften bis zur Befriedigung oder Sicherstellung der Gläubiger 
der aufzulösenden Gesellschaft) vorsätzlich oder fahrlässig zuwider
handeln. 

Zürcher: Der Art. 253 des VE 1908 enthielt in bescheidenstem 
Rahmen einen Beitrag zur Börsenreform, beschränkt auf die Bekämp
fung der Agiotage, welche von Organträgern der Aktiengesellschaften 
ausgeht. Sie wollen darüber die Erläuterungen nachlesen, worin 
ich auf die Best-ebungen in diesem Sinne in Deutschland und in der 
Schweiz hingewiesen habe. 

Das Departement hat so dann ein · Gutachten von Prof. Eugen 
Huber eingezogen, das Ihnen vorl-iegt und die ganze Frage der , Reform 
des Aktien- bezw, Gesellschaftsrechts einbezieht. 

Prof. Huber spricht sich für die Aufnahme der Strafbestimmungen 
in das StGB aus , im ZGB sind sie nicht am Platze. Er will auch die 
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.. . keit einbeziehen. Sodann will er die Bestimmung ausdehnen 
F ahrlasslg b'' d als Aktiengesellschaften, ferner auf alle 
auf andere Personenver an e, f d 
A b auch in den Gründungsprospekten, endlich auch au an ere 

nga en, d Akt' ht wie die Verletzung der Art. 636, 667, 
Verslösse gegen ' as lenrec ' . . . 
669, 670 des Obligationenrechts. Er legt folgende Fassung vor. 

253 V rletzungen des Aktiengesellschafts" und Genossenschafts-

hf 
·G .. e der Ornane oder Bevollmächtigte von Aktiengesellschaf-

rec s. run , 5 d d Akf 
ten und Genossenschaften des Obligationenrechts ( o er ;:on en . Ien-

11 h ft 
· Verkehr nJeichnestellten Personenverbanden), d1e vor-

gese sc a en 1m 5 5 d B · ht 
sätzlich oder fahrlässig in öffentlichen Kundgebu~gen un. enc .. ~n 
oder in Vorlagen an das Handelsregister oder eme ~enchtsbehoT e 
falsche Angaben machen oder Anordnungen treffen, dle das Akhen-

d Genossenschaftsrecht oder die Statuten verletzen (gesetzes- od~r 
~ta~:tenwidrige Anordnungen treffen) werden mit Haft oder mlt 

Busse . . . . p 1 t b .. k 
Die Redaktionskommission hat einzelne dieser ost~ a. e eruc. -

sichtigt, du~ch Aufnahme der Genossenschaft, der fah~lasslg.~n. Bege
hung und des Ausdrucks "Mitteilungen" statt "N achnchten m den 

Text der Vorlage. sie 
Weiter gehen die Anträge Silbernagel und Lang. l~h halte 

f
.. . e annehmbare Grundlage der Diskussion, wenn Wlr noch wei-
ur em D' A t "g haben 

tere Postulate Hubers berücksichtigen wollen. lese n ra e d 
das Verdienst, den allzu weit gefassten Tatbestand am Schlusse ~s 

A d n welche das Aktien- oder Gese -
Vorschlags Huber: " nor nun5en, . . I h .. ht 
schaftsrecht oder die Statuten verletzen" zu spezifizieren. c moc e 

zunächst die Antragsteller hören. 
1 ll dem Aktienrecht zu überlas-

Dem Hauptantrag Silbernage ' a es . R . 
sen trete ich jedoch entgegen. Prof. Eugen Huber, der mit der evl-

sl
' on' des Aktienrechts beauftragt ist, hält die von ihm herangezRogfenen 

h n "b der e orm 
Tatbestände für solche, deren Bestand auc ge5enu er 
gesichert ist. Wir brauchen die ~eform also nicht abzuwarten, um 

hierüber legiferieren zu können. . 
Ich stelle somit, gestützt auf die Ausführungen lm Gutachten 

Huber, den Antrag auf Beibehaltung des Artikels. 

Gautier: Le Depariement de justice s'est fait ~onner sur ce~~e 
matiere par Mr. le professeur E. Huber une consultah~n d~ns l~q~e e 
M Huber conclut a l'adoption d'un article de portee tre~ generalle 

r. 1 MM Lang et S1lbernage , 
dont vous avez le texte sous es yeux. · . . . 

h d textes qui bien que specia-
d'autre part, vous presentent c acun es ' d t 
lisant et precisant !es infractions qu'ils ont en vue, o~: cepen tan t 
ce point de contact avec Ia formule de Mr. Huber, qu i s appor en 
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une grande et double extension au champ d 'application de l'art. 253. 
MM. E. Huber, Lang et Silbernagel visent comme sujets de la contra
vention, outre les membres de la direction et ceux de l'administ~a
üon des societes, seuls en cause d'apres notre projet, aussi !es fonda
leurs des societes. Puis, tandis que Je projet n'incrimine que des 
actes ayant pour but de tromper le public sur Ia situation d'une 
wciete anonyme ou cooperative, des actes par consequent qui peu
vent engager les personnes trompees a courir des risques pecuniai
res qu'elles auraient evites si elles avaient connu la vraie situation, 
MM. Silbernagel et Lang, aussi bien que Mr. E. Huber, entendent 
incriminer non pas le iait d'avoir induit le public en erreur, mais bien 
Ia violation des dispositions essentielles des lois concernant les 
societes anonymes ou cooperatives. Ces propositions modifient ainsi 
totalement le caractere de l'art. 253. 11 ne s'agit plus uniquement de 
proleger le patrimoine des citoyens, mais bien d'assurer par des pena
lites la banne administration des societes. C' est le cas surtout de la 
proposition Huber, qui m'effraie notamment aussi a cause de son carac
tere imprecis. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas l'affaire du code 
penal que d'assurer la banne marche des societes commerciales, du 
moins d'une maniere generale, et que bon nombre des faits delictueux 
auxquels le texte de Mr. Huber s'appliquerait sans conteste, sont 
deja l'objet d'incriminations speciales (aux art. 98 et suiv. p. ex). 
Au nombre de ces faits, il en est de tres graves et qui n' ont pas leur 
place au chapitre des contraventions. Ils doivent figurer aux 
delits, et j'estime, au surplus, qu'ils y figurent deja. 

En resume, je me prononce pour le systeme du projet. 

La commission de redaction a apporte au texte de l'A-P 1908 
quelques modifications qui meritent d'etre relevees. Le projet n'avait 
lrait qu'aux societes anonymes; la commission de redaction vise 
aussi les societes cooperatives. Elle incrimine non seulement les 
actes intentionnels, mais aussi la negligence. Enfin, elle remplace 
l'expresslon 11fausses nouvelles" par le mot propre .. faux ren
seignements". 

' Lang: Das Obligationenrecht kennt nur die zivilrechtliche Haft-
barkeit der Körperschaftsorgane bei Verletzung der ihnen auferlegten 
Pflichten. Als strafrechtliche Sanktion könnte vielleicht Art. 94 unseres 
VE, betr. die ungetreue Geschäftsführung, in Frage kommen, falls 
keine besondere Vorschrift, wie ich sie allerdings für zweckmässig 
halte, gegeben würde. 

So weit zu gehen, wie Prof. Huber, halte ich nicht für wünschens
wert. Nur Fälle besonderer Gefährdung dürfen wir im StGB unter 
Strafe stellen. Und als solche scheinen mir nur die Fälle der Art. 619 
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OR 'n Frage zu kommen. Bei der Gründung von Aktien
und 657 des 1 d hl' ste Schwindel nach meinen Erfahrungen 
gesellschaften ist er Juct 1~; Meiner Ansicht nach sollte auch ver

~~r Verstossd gegekn" n. d~ss fiktive U ebergangspreise angegeben 
bmdert wer en onne ' 

werden. 
Weiter wird sehr oft 

schaften unterlassen, die, auf 

geschäftlich unerfahrene Leute wenden. . Orga-

die Konkursanmeldung von Aktiengesell
fauler Grundlage aufgebaut, sich an 

. h ' . · Wert neben den verantwortlichen 
Endhch sc 1en m1r von • f 

nen 
auch J. ene zu bestrafen, die unwahre Angabe~ ma~hken, um au 

' W t · emzuw1r en d Börsenpreis von Waren und er papieren . 
en Bedenken habe ich aber dagegen, die bloss fahrlässig begangenen 

Verletzungen solcher Art unter Strafe zu stellen. 

· A · f"h g im Gutachten von Silbernagel : Ich stimme den us u run en . d' 
Prof Eu en Huber im Prinzip durchaus zu, wenn er die N~twen 1g-

b 
g d Bestimmungen gegen schwindelhafte Akhengesell-

keit eson erer f · · g hen 
schaften betont. Ich verweise der Kürze halbe~ au seme _em . e . -
d Ausführungen. Ich gehe darin einig mit lhm, dass ~-le Jetz~g~ 

en . Art 253 nicht genügt, um die Lücke auszufullen. c 
Fassung von · . wie es beim deutschen 
glaube aber, dass wir besser tun, wenn wlr, . . . S . 1 

F 11 · t d' g nze Matene m <lle pezla -
Handelsgesetzbuch der a lS ' le a . h d G 11 chafts-

. U b ·g steht Ja auc as ese s 
gesetzgebung verweisen , e n ens . . . V hlag 

d R . . Prof Eugen Huber will mit semem orsc 
recht vor er evlslOn. · l h h' Anordnungen strafen 
mö liehst viel umfassen, wenn er sch ec t m . 

'lr die das Aktien- oder Genossenschaftsrecht oder dle Statuten ver
Wl ' . F g . t "b rsichtlicher als mein Eventualvorschlag. 
letzen Seme assun lS u e ' . h h b 
Aber . erade die Fassung meines Eventualvorschlages, dle noc. er e -
1' h k~ r ist als die im deutschen Handelsgesetzbuch, zelgt, dass 
~~e ga:zzee Mat~rie doch wohl richtiger in die Sp_ezialge~etzgebung -~er-

. . d Prof Hubers V arschlag scheint mlr zu Vlel Tatbestande 
w1esen w1r · · · G b ' t ·g 
unter Strafe zu stellen. Bisher wurde auf diesem ~ ~e e d zu ~~::f~ 
nachher würde zu viel gestraft werden. Manches wur e e~. + 

.. . f" b ' . etzt die Ahndung des Zlvilrech.s 
richter uberw1esen, wo ur lS l h V 

.. t Jede Gesetzes- oder Statutenverletzung könnte nac or-
ge~~gg \!uber vor den Strafrichter führen, also z. B. die Nichtauflage 

d
sc aB 'l d Rechnung oder des Revisorenberichtes acht Tage vor 

er 1 anz un E' 1 d d G 
der Generalversammlung, die Verspätung bei der lln aAbunghl er d::. 

d' . t sechs Monaten nac 1 sc uss 
neralversammlung, le mner . N ktionären 
Geschäftsberichtes erfolgen soll, die Ladung. von ~mena 
bloss durch die Presse statt duch rekommand~erten Bne~ et~. dem 

Dazu kommen die zahlreichen Fälle, bel denen vlellelcht 
Wortlaut der Statuten nicht überall streng nachgelebt . wurde. Soll 
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all das vor den Strafrichter gezogen werden? Ich halte die Fassung 
der Redaktionskommission hinsichtlich des Kreises der unter den 
Strafartikel fallenden Personen auch für präziser, .denn unter Organe 
(Vorschlag Huber) würde ja eigentlich auch die Generalversammlung 
fallen, die man nicht treffen will. Dagegen muss man auch die Liqui
datoren und vor allem die Gründer erwähnen, sobald einmal das ganze 
Aktienrecht einbezogen wird. 

Zu meinem Antrag hat mich in erster Linie der Umstand bewo
gen, dass die Strafansätze im Antrag Prof. Hubers zwar für viele, 
aber nicht für alle Straffälle scharf genug sind. Schon das Aktien
gesellschaftsrecht im OR zeig"t deutlich, dass es aus einer ältern Zeit 
stammt, dass es festgelegt wurde, bevor man in andern Staate~, beson
ders in Deutschland, den schwindelhaften Gründungen mit strengen 
Strafen auf den Leib zu rücken sich entschloss. Schon unser gelten
des OR enthält nicht die zahlreichen, strengen formellen und beson
ders materiellen Kontrollbestimmungen zur Uebe11prüfung der Grün
dung, besonders der Sacheinlagen, durch besondere Organe, auch nicht 
die viel strengem Schutzbestimmungen über die Kontrollstelle, über 
den Reservefonds, über die Aktienprospekte, die Nachgründungen, die 
Kapitalerhöhungen etc., wie sie z. B. das neue deutsche Handelsgesetz
buch aufweist. Anderseits sind auch die Bestimmungen über die zivil
rechtliche Haftung der Gründer und der Verwaltungs·organe nach 
unserem bisherigen OR nicht so gehalten, das~ sie die Lücke genügend 
ausfüllen könnten. Für grobfahrlässige P,Uichtverletzung haftet ja 
der Verwaltungsrat dem einzelnen Aktionär nicht, wenn eine gefällige 
Mehrheit in der Generalversammlung nicht gegen ihn vorgehen will. 
Dabei gibt e•s nun wber viele Fälle .des Aktienschwindels, die mit 
einem Maximum von drei Monaten Haft bei weitem nicht genügend 
bestraft wären, so besonders schwindelhafte Angaben über Sach
einlagen und Sacchiilbernahmen, B~lanzfälschungen etc. Andere Staaten 
haben zum Teil erheblich strengere •strafrechtliche Bestimmungen gegen 
schwindelhafte AktiengeseHschaftsgründungen.' Sobal-d man aber an
fängt, abzustufen und auf Details einzutreten, wie in andern Rechten, 

_. z. B. im deutschen Handelsgesetzbuch, so mus·s die Regelung, wenn 
man nicht einfac3 auf Paragraphen verweisen will, so eingehend wer
den, dass sie besser •der Spezi,aJlgesetzgebung überlassen wird. Auch 
Deutschland sieht für .die meisten Tatbestände, die ich erwähne, nicht 
die kurze Haftstrafe, sondern Gefängnis ohne Einschränkung nach 
oben vor, und zwar ebenfai'ls verbunden mit empfindlichen Geldbussen, 
bis zu zwanzigtausend Mark. Frankreich straft in seinen neuen Ge
setzesergänzungen die Verteilung fiktiver Dividenden unter Fälschung 
oder Unterlassung von Inventaren, betrügerische Angaben über Zeich-
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d E 'nzahlungen ebenfalls mit Gefängnis bis zu fünf Jahren. 
nungen un 1 · h F"H 't 
Auch die englische Companies Act von 1900 straft solc e .<1! · e m1 
Gefängnis bis zu z-wei Jahren, mit oder ohne Z wangsarbelt. D~s 
deutsche Recht und andere Rechte sehen in solchen Fällen auch d1e 
Einstellung in den bürgerrlichen Ehrenrechten vor. Daneben k~~nen 
d' dern Rechte noch. eine Reihe weiterer besonderer Tatbestande, 
s:e ;r:nkr~ich die Nichtangabe des Aktienkapitals auf Schriftstücken, 

gewisse Uebertretungen in der Ausübung des Stimmrechts, etc. 

Man kann auch nicht wohl einfach auf die allgemeinen Bet~ugs
bestimmungen verweisen .. Alles das aber spricht für die Ueberwe1~ung 
der ganzen umfang·reichen Materie, von der ich nur ~as N otwend1gste 
hervorgehoben habe, in ·die Spezia'lgesetzgebung. D1es um so mehr, 
als ja voraussichtlich das Aktienrecht bei der Revision Aenderungen 

erfahren wird. 

Mein Eventualantrag ist eingehender gehalten als der Antrag 
Lang und in den Strafbestimmungen bedeutend strenger, derart, d~ss 
er soweit die schweren Fälle in Betracht kommen, wohl zur / Em
schaltung eines Artikels bei den V ergehen führen dürfte. Diese schwe
reren Fälle sind durch eine Bestrafung bloss nach den Bestimmungen 
über die Uebertretungen nicht genügend geahndet. Mein Schema 
schliesst sich sodann mehr an das des deutschen Handelsgesetzbuches 
. Langs Antrag trifft mit Recht auch die Emissionsbanken, die 
an. "t 
durch falsche Prospekte schwindelhafte Aktiengründungen unterstu z.en. 
In Art. 253bis habe ich einige weitere leichtere Fälle aus den Beshm-. 
mungen des OR angereiht. Mit Huber will ich auch die fahrlässige 

Begehung unter Strafe stellen. 
I 

Wettstein: . Lang spricht in Abs. 1 seines Antrages vom Börsen." 
preis. Dies Wort sollte durch den umfassenderen Ausdruck "Markt-

preis" ersetzt werden. 
Die Worte "in den Statuten" in Abs. 2 scheinen mir überflüssig. 

Auch falsche Angaben in Berichten müssten getroffen werden. 

Der Zweck des Artikels ist: alles das, was das Gesellschaftsrecht 
vorschreibt, unter strafrechttlichen Schutz zu steHen. Daher dürf.en 
wir uns nicht in weitgehende Kasuistik einlassen. Deshalb schemt 
mir der Antrag Huber dem Zwecke am besten zu entsprechen, nur 
geht er zu weit, wenn er auch die innere Ordnung der Aktiengesell
schaft unter Strafschutz stellt. Wollen Sie z. B. den Verwaltungsrat 
bestrafen, wenn er aus zwingenden Gründen eine Frist zur Einberu
fung der Generalversammlung nicht eingehalten hat? 

Ich würde den Antrag Huber annehmen, aber sagen: " · ··oder 
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gesetzwidrige Anordnungen treffen oder gesetzlich vorgeschriebene 
Anordnungen unterlassen." 

Der Antrag der Redaktionskommission ist allgemein gehalten, 
jedocn zu eng. Die Schutzmassreg.eln des OR soHten, soweit sie zwin
gendes R~cht sind, mit Strafsanktionen versehen werden. 

Reiche( : Man muss sich vor allem darüber klar werden, ob man 
dem System der Vorlage oder dem System Silbernagels und Lang~~ 
folgen will, die · ihre Anträge auf dem Vorschlag von Prof. Dr. E. 
Huber aufbauen. Dieser Vorschlag würde m. E. in seiner Allgemein
heit zu weit führen. Auch für die Vergehen aus dem Betreibungs- und 
Konkursrecht sahen wir uns genötigt, eine Reih~ besonderer Tat
bestände aufzustellen, und dasselbe wird im Aktienrecht nötig sein. 
Ich würde also das System Silbernagel-Lang dem Vorschlag Huber 
vorziehen, und von den genannten Anträgen wieder den Antrag 
SilbernageL Der Antrag Lang scheint mir z. B. die FäHe ·der wider-: 
rechtlichen Aktienausgabe und der betrügerischen Angaben über den 
Stand einer Aktiengeselhchaft nicht genügend zu treffen. Die Materie 
ist aber so schwierig,· dass wir sie wohl kaum regeln können, .ohne 
eine besondere Vorlage zugrunde zu legen. Die Redak.tionskommission 
sollte eine soilche Vorlage ausarbeiten, vielleicht auf Grund des Ent
wurfs eines Spezialisten im Aktienrecht. Es ist aber unbedinot 
geboten, solche Strafbestimmungen in unsern VE aufzunehmen, de;n 
man ist allerseits einig, dass gegenwärtig ein irgendwie genügender 
Strafschutz im Aktienrecht fehlt. 

Vorsitzender: Die Frage, ob das Aktienrecht oder das Strafrecht 
früher zum Abschluss kommen wird, kann zurzeit nicht mit Sicher
heit beantwortet werden. Sicher ist aber die Notwendigkeit, in die
ser Materie besondere Strafbestimmungen zu formulieren, die man 
dann am einen oder andern Ort aufnehmen kann. M. E. gehören sie 
ins Strafrecht. 

Wir sollten also die Sache anpacken und fürs Strafrecht vor·~ 

bereiten. Auch ich habe aber die Meinung, dass wir die Details heute 
nicht beraten können. Wohl aber wird es möglich sein, uns über 
gewisse Grundsätze schlüssig zu machen. Ich würde zunächst darüber 
entscheide~ lassen, welchem .System man folgen will, . wenn diese 
Materie überhaupt im StGB geregelt werden soll. Sodann kommt die 
Frage, ob alles nach Antrag Lang unter die Uebertretungen verwiesen 
werden soll, oder ob ein Teil der Tatbestände nach Antrag Silber
nagel unter die Vergehen einzureihen ist. 

Endlich wird man sich schlüssig machen müssen, ob auch die 
Fahrlässigkeit entweder überhaupt, oder in gewissen Fällen mit Strafe 
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bedroht werden muss. Die Frage der Einbeziehung der Liquidatoren 
wird sich wohl besser bei der Detailberatung entscheiden lassen. 

Silbernagel : Ich ziehe meinen Antrag' auf Verweisung der Bf!stim
mungen ins Aktienrecht zurück und erkläre mich mit der Regelung der 
Materie im Strafrecht einverstanden. 

Wettstein: Beim Syst~m der Spezialisierung droht ein unlös
barer Konflikt mit dem Aktienrecht, wie es auch ausgestaltet werden 
mag. Der Vorschlag von Prof. Eug. Huber mag ja in manchen Bezie
hungen nicht scharf umschrieben sein, atber .das müssen wir in den Kauf 
ne,hmen, sonst kommt keine genügende Regelung heraus. Die Haupt
sache ist, einen umfassenden Strafschutz in diesem Gebiet zu schaffen. 
Im Gesellschaftsrecht selber können ja dann immer noch spezielle 
Verpflichtungen normiert werden. Aber wir müssen zum voraus sicher 
sein, im Strafrecht einen genügenden Schutz gegen die Nichterfüllung 
dieser Verpflichtungen zu haben. 

Calame: Le projet englobe dans la meme incrimination les faux 
renseignements intentionnels et ceux donnes par negligence. J'estime 
qu'il faut distinguer entre ces deux. infract~ons. La seconde est bien 
a sa place au chapitre des contraventions, mais non la premiere. Les 
directeurs et administrateurs qui, intentionnellement, trompent le public 
par de faux renseignements sur la: situation des societes qu'ils gerent, 

. commettent un delit bien caracterise et meme un delit tres dangereux. 
Je prie la commission de redaction d 'examiner derechef, . a ce point 
de vue, l'at't :' 253. 

Vor~!fi~n~{ ·.: Wir wollen die Grundlagen der geplanten Rege
lung ..§.t'egen. Sikbernagel lässt seinen Hauptantrag fallen. 

. ~rtT·o;.; . , · ·-
\ ... ' A bstiTnmung . 

.. -:- ... 
1. (Eventuelle) Abstl~mung: Wollen Sie dem System Silbernagel

Lang oder dem System des Vorschlags von Prof. Eug. Huber folgen? 

Mehrheit (12 gegen 6 Stimmen) für das System der Spezialisie
rung (Silbernagel-Lang}. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz . zur Vor
lage hieran festhalten? 

Mehrheit (13 gegen 5 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen. 

3. Abstimmung: Wollen Sie nun auch gewisse, späterhin näher 
zu bestimmende Fälle · der Fahrlässigkeit oder nur die .. vorsätzliche 
Begehung bestrafen? 

Mehrheit (14 Stimmen) für Bestrafung der Fahrlässigkeit in 
bestimmten Fällen. 
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4. Abstimmung: Wollen Sie die schwereren Fälle unter die Ver
gehen verweisen oder alles als Uebertretung behandeln? 

Mehrheit (15 Stimmen) für die Verweisung der schwereren Fälle · 
unter die V ergehen. 

Der Art. 253 ist mit diesen Direktiven an die Redaktionskommis
sion gewiesen. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 30 Minuten. 

( 
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Zweite Sitzung 

Donnerstag, den 18,zMärz 1915, vormittags 8 Uhr. 

Vorsitz: Bundesra .Müller, · 

Abwesend: Bolli, \ Gabuzzi, Huber, 
Planta, Rohr, Studer, Hartmann. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 254. 

Es liegt vor : 

Kaiser, Kuntschen, Lohner , 

der Antrag Lang: 
254. 1. Wer eine Spielbank hält oder ohne behördliche Bewilli-

gung öffentlich ein anderes Glücks~iel veranstaltet, 
wer gewerbsmässig das von emem andern ohne behördliche Be-

willigung veranstaltete Glücksspiel fördert , 
wird mit Busse oder Haft bestraft. 

2. = Ziff. 3 des Entwurfs. 

Zürcher: Art. 254 des VE 1908 ist in der V orbge der Redaktions
k ommission nicht abgeändert. Ich verweise daher auf die in Ihren 

Händen befindlichen Erläuterungen. 
Das Marginale sollte jedoch m. E. dahin erweitert werden, dass 

man sagt: "Halten von Spielbanken . · ." . _ . 
Verboten wird das Halten einer Spielbank, emer Lottene und 

anderer Glücksspiele, sowie das Platzgeben für eine Spielbank oder 

ein Glücksspiel. 
1. Das Verbot des Haltens von Spielbanken ergä~zt den ~rt . 35 

BV. Da dem Bundesrat das Verordnungsrecht in dteser Beztehung 
zusteht, muss der Str afgesetzgeber auf dieser Grundlage auf~auen . 

Das Bussenmaximum ist so hoch, dass alle in Betracht zu zlehen-

clen Fälle beachtet werden können. 
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Was wei~erhin das Platzgeben anbetrifft, so ist dieser Tatbe~tand 

deshal~ besonders hervorgehoben, weil ähnliche Tatbestände auch an 
andern Stellen des VE mit Strafe bedroht sind und um den Zweifel 
auszuschliessen, ob das Platzgeben als Beihilfe unter Strafe zu stel
len wäre. 

Im übrigen finden die Teilnahmebestimmungen auch bei diesem 
Tatbestande Anwendung. Der Croupier, der sich für ein schweizeri
sches Etablissement anwerben lässt, ist auch strafbar. 

2. Bei der Lotterie haben wir es nur mit dem Halten der Lot
terie und der Teilnahme daran zu tun, nicht aber mit dem Platz
geben. Die Erläuterungen sprechen sich über das Verhältnis zur kan
tonalen Strafgesetzgebung aus. Die Rechtslage ist in den Kantonen 
verschieden. Der VE erlässt nun ein allgemeines Verbot der Lot
terie, allerdings unter Vorbehalt der von den Kantonen bewilligten 
Lotterien. Die Kantone werden also diesbezügliche Bestimmungen 
erlassen müssen. Schwierigkeiten wird das nicht machen. 

Die BV sieht eine bundesrechtliche Regelung des Lott~riewesens 
vor. Der Motion Müry hat auch der Bundesrat zugestimmt, so dass ein 
Lotteriegesetz in Aussicht steht, das vielleicht auch Strafbestimmungen 
enthalten wird. Sollen wir trotzdem im StGB solche Bestimmungen 
erlassen? Ich beantrage, an Art. 254 'festzuha1ten, da wir nicht wissen, 
wann die Lotteriegesetzgebung in Kraft treten wird, m. E. aber jene 
Gesetzgebung Strafbestimmungen entbehren kann, wenn diese im Straf
gesetzbuch stehen.· 

Unter Strafe gestellt wird "wer Lotteriegeschäfte betreibt". Ein
mal ist damit gesagt, dass nicht nur die Unternehmung auf eigene 
Gefahr hin unter Strafe stehen soll, sondern insbesondere auch das 
Vertreiben von Losen für inländische nicht konzessionierte Lotterien 
oder für ausländische Lotterien. Auf der andern Seite sagt die Wen
dung, dass es sich um einen geschäfts- oder gewerbsmässigen Betrieb 
handelt, nicht um scherzweisen oder einzelnen Verkauf. Bei diesen 
Transaktionen unter Freunden käme ja auch Teilnahme nicht in Frage. 

Es ist richtig, den Käufer von Losen nicht zu bestrafen ; denn die 
Lotterieverbote werden ja zum Schutze dieser Leute erlassen. Es wird 
sich überhaupt empfehlen, nicht zu weit zu gehen. 

3. Andere Glücksspiele. Eine Abgrenzung lässt sich hier nicht 
geben. Es handelt sich um Glücksspiele, etwa an kleinen J ahrmärk
ten etc. Tun sich gute Freunde zu einem Glücksspiel zusammen, so 
sehe ich darin nichL da-s Halten eines Glücksspieles, da die Gewerbs
mässigkeit fehlt, es sei denn, dass bei einem solchen freundschaft
lichen Verbande ein Einzelner sein Geschäft betreibt. 
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Aus Ziff. 2 ergibt sich, dass die Behörde das Glücksspiel bewil
ligen kann. 

In Ziff. 3 ist die Einziehung der Einsätze und Spielgeräte obliga
torisch vorgeschrieben. Dies ' musste besonders gesagt werden, da in 
Art. 38 die · Einziehung nur faku:1tativ vorgesehen ist. 

Gautier: Le eh. '1 de l'art. 254 punit le fait d'organiser ou de 
tenir trois entreprises differentes qui ont comme trait commun qu'on 
y specule sur le hasard. Ce sont: 

1. Les maisons de jeu. Qu'est-ce qu'une maison de jeu? 11 n'en 
a encore jamais ete donne une definition satisfaisante, et les contro
verses qui se so11t developpees a perte de vue sur 1' art. 35 de la Consti
tution federale prouvent qu' on est encore loin de s'entendre sur le sens 
de ce terme. Dans tous Jes cas, notre texte ne mettra pas fin a cette dis
cussion; il ne l'essaie meme pas, puisqu'il renonce absolument a defi
nir la maison de jeu. 11 est donc tres imprecis. Une petition nous 
a ete adressee qui demandaif que cette notion fut precisee comme 
dans le Co.de penal genevois , ou est qualifiee maison de jeu "toute 
entreprise dans laqueile on specule sur le hasard". Ce serait une 
definition tres extensive; eile· engloberait non seulement ~e que notre 
texte nomrne maison de jeu, mais aussi les deux autres entreprises 
qu'il vise separement, les Ioteries et les jeux de hasard. Ce serait la 
peut-etre, au point de vue pratique, une solution heureuse. Elle sup
primerait les distinctions scabreuses que notre texte nous oblige de 
faire, notamment celle entre la maison de jeu proprement dite et 
les "autres jeux de hasard" . 11 en resulterait une grande simplifi
cation, car cette distinction est tres malaisee a faire, le seul critere 
de quelq~e valeur residant dans l'importance de l'entreprise. En pra
tique, nous n 'appelons en effet maisans de jeu que les entreprises 
d 'une certaine envergure, comme autrefois Saxon et comme aujourd'
hui le~ Kursaal, et l'ön ne fait pas au menu fretin, aux tripots clan
destins l'honneur de les comprendre dans la denomination de maisons 
de jeu. Mais ce critere est evidemment trop relatif pour etre employe 
dans une definition legale. Dans ces conditions il faut reconnaitre 
qu'en renon<;ant a donner une definition distinguant la maison de jeu 
des "autres jeux de hasard", le projet fait preuve de prudence. 

La contravention consistant a tenir une maison de jeu est com
mise regulierement par un auteur principal, le tenancier ou entre
preneur des jeux, et un certain nombre de complices, les employes 
de la maison, notamment I es croupiers. Quant aux j oueurs, la loi ne 
s'applique pas a eux. C'est de tradition. La fortune se charge de 
les punir. 
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L'interdiction. des maisans de jeu est absolue. Aueune autorite 
ne peut la lever. 

2. Les loteries . Le danger qu'eiles offrent est, dans un certain 
sens, moins grave que celui que presentent les maisans de jeu. Les 
loteries, en general, ne causent pas la ruine complete des joueurs. 
Les pertes qu' elles occasionnent sont plus faciles a limiter, et elles 
n'exercent pas non plus un aussi grand entrainement. Mais elles 
creent pourtant, a un autre point de vue, un danger tres grave, car 
elles ont une dientele tres etendue et drainent l'argent des petites 
gens. C'est pour cette raison que la Constitution federale leur fait 
l'honneur de s'occuper d'elles, en autorisant 1les chambres federales a 
legiferer sur la matiere . 

Si le texte du projet est adopte, l 'interdiction des lotteries ne 
sera pas absolue. Les autorites competentes des cantans pourront 
continuer a ·donner des autorisations, et la contravention n'ex istera 
que dans l'organisation et l'exploitation de Ioteries non autorisees , 
Mais il est clair qu'une autorisation cantanale ne peut etre efficace 
que pour le territoire du canton ayant donne l'autorisation et que 
l'exploitation d'une teile loterie sur le territoire d 'autres cantans 
constituerait la contravention de l'art. 254. 

L' organisation et 1' exploitation d'une loterie non autorisee rend 
punissables, a teneur de notre texte, d' abord 1' organisateur, puis ses 
sous-ordre, I•es courtiers et distdbuteurs, soit tous "ceux qui pren
nent part d'une fa<;on quelconque a l'exploitation" de la loterie. C'est 
par cette locution que la commission de redaction propose de rem
placer la formule de l'A-P 1908, qui disait "exploiter des affaires 
de loterie", formule reproduisant a la lettre le texte allemand, mais 
incomprehensible - en fran<;ais. La nouvelle expression est evidem
ment preferable, mais eile a peut-etre l'inconvenient d'etre suscep
tible d'une interpretation trop extensive, qui pourrait comprendre 
jusqu'a l'imprimeur des billets. 11 est bon de preciser que la com
mission de redaction ne l'entend pas ainsi. 

Iei encore, le joueur n'est pas vise par le projet. 

La contravention est independante du but poursuivi par la loterie. 
11 n'est pa~ necessaire que l'organisateur recherche un gain. Les 
Ioteries de bienfaisance sont, aussi bien que les autres, sous l'incri
mination de l'art. 254, quand: elles ne sont pas autorisees . Mais, d'autre 
part, il n'y a contravention que lorsque l'organisateur et ·ses sous
ordre ont opere en Suisse, attendu que l'art. 8, applicable aussi 
aux contraventions a teneur de l'art. 233, ne prevoit la punition des 
delits commis a l'etranger que si l'infraction peut donner lieu a 
extradition. 
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J'ai deja rappele que la Constitution federale autorise les chambres 
federales a legiferer sur les loteries. Un projet de loi speciale a ete 
elahore par M. Blumenstein, a la demande du Departement fe•deral de 
Justice et Police. C'est une reuvre tres interessante, mais clont les 
dispositions penales me paraissent beaucoup trop detaillees et compli
quees. Comme Zürcher, je ne voudrais pas renoncer a une loi speciale 
sur la matiere, mais maintenir neanmoins, pour le moment, dans le 
texte de notre art. 254 le passage visant les loterie·s. 

3. Les jeux de hasard. J'ai deja expose qu'il est bien difficile, 
impossible meme de distinguer nettement entre ce que notre texte, 
par opposition aux loteries, appedle "les autres .jeux de hasard", d'une 
part, .et les maisans de jeu, d'autre pa.rt. La difference a pourtant a 
!'heure qu'il est une tres grande portee, vu que la Constitution federale 
n'inter,dit que les maisans de jeu propre~ent dites et que l'arrete du 
Conseil federal de septemhre 1'913, sous le regime duquel nous sommes 
actuellement, ne se rapporte, lui aussi, qu'aux seules maisans de jeu. 
Si notre projet est adopte, la difference n'aura sans doute plus, au point 
de vue f&deral, une importance pratique aussi considerahle. Elle sub
sistera pourtant, puisque les maisans de jeu seront absolument inter
dites, tandis que les "autres jeux de hasard" pourxont etre autorises 
dans Ies memes conditions que les loteries, 

Ces jeux presentent un tres grand danger. Ils peuvent s'installer 
partout, n'exigeant pas, en general, une organisation compliquee. ni 
des locaux speciaux, de sorte qu'ils peuvent exercer une tentatwn 
sur beaucoup de personnes qui n'ont rien fait pour s'y exposer et 
qui ne sont pas premunies contre leurs invites. 

Notre projet punit le tenancier de tout "autre jeu de hasard" non 
autorise, quelle que soit la natu're du jeu. Iei s'eleve une nouvelle 
difficulte. 11 faut sans doute comprendre dans les jeux interdits, 
outre les jeux proprement dits (et dans ce nombre les jeux de car
tes clont le hasard est le seul element), aussi les paris sportifs. Mais 
la Iimite sera difficile a tracer a l'egard des paris innocents, que per
sonne ne songe a placer sous le coup de la loi. 

Zürcher a touche a la question des Cercles. J'estime que les 
cercles serieux doivent echapper a l'incrimirlation de notre projet. 
Mais il existe aussi · des cercles qui n' ont du vrai cercle que le nom, 
ou 1' on entre par un simple subterfuge et qui sont de vrais tripots. 
A ceux-la, la loi doit etre appliquee sans merci. 

En somme, la bonne solution de toutes ces questions difficiles 
serait, selon moi, d'abolir la distinction entre les maisans de jeu 
et les "autres jeux de hasard" et de declarer punissable toute exploi
tation publique de jeux de hasard. 

47 

Le eh. 2 de l'art. 254 punit le fait d'avoir fourni des locaux p_our 
une maison de jeu ou un jeu non autorise. 

Le eh. 3 pre':oit la confiscation des enjeux et du materiel. Cette 
disposition est classique en la matiere. Par elle est atteint aussi le· 
joueur qui, comme je l'ai dit, echappe aux peines prlncipales pre
vues par le projet. 

Mr. Lang presente une proposition clont je ne saisis pas, pour le 
moment, la portee. Je constate seulement que, pour une raison qui 
m'echappe encore et que Mr. Lang nous expliquera, elle supprime 
Ia mention visant les loteries, mais qu'elle ne supprime pas, en 
revanche, ce qu'il serait selon moi le plus important de supprimer. 
la distinction entre les maisans de jeu et les "autres jeux de hasarG.". 

Lang : In erster Linie hielt ich es für angezeigt, den Artikel ver
ständlicher und einfacher zu formulieren. Spielbank, Lotterie, Lotterie
geschäft, ein anderes Glücksspiel halten, veranstalten, betreiben, stehen 
nebeneinander. Oberbegriff scheint mir zu sein: das Glücksspiel. Spe
zialisieren sollten wir nur, soweit eine Notwendigkeit hiefür vorliegt. 
Das ist der Fall beim Halten der Spielbank, das durch die BV absolut 
verboten ist, während das Veranstalten eines andern Glückspieles nur 
bestraft wird, wenn es ohne Bewilligung der Behörde geschieht. Also· 
sollte man vor allem jenen Fall unter Strafe stellen. Im übrigen 
kann man unterscheiden das Halten und die Förderung des Glück
spieles. Beides wollen wir verhindern, das Letztere allerdings nur, 
wenn es gewerbsmässig geschieht. 

Unter die Förderung gehört sodann das Platzgeben und das Be
treiben eines Lotteriegeschäftes in irgend einer Weise. Es hat also 
keinen Sinn, in Ziff. 1 das Halten und einen Fall der Förderung (das 
Betreiben) mit Strafe zu bedrohen, in Ziff. 2 aber einen andern Fall 
der Förderung (das Platzgeben). Ich versuchte in meinem Antrag 
diese Fälle sachgemäss zu zergliedern. 

Rechtfertigt es sich endlich nicht, auch das gewerbsmässige Spie
len unter Strafe zu stellen? Alle ausländischen Entwürfe gehen so 
vor und betonen damit, dass der gewerbsmässige Spieler eine gefähr
lic,he Person sei, oft ein Betrüger und Falschspieler. Kriegsmann 
vertritt in der vergleichenden Darstellung geradezu die Ansicht, . dass 
dieser Fall den Grundtatbestand des ganzen Problems darstelle. 
Immerhin will ich keinen Antrag stellen. 

Weiter: rechtfertigt es sich nicht, eine Definition des Glücksspiels 
zu geben? Das tut Oesterreich, immerhin in nicht ganz einwandfreizr 
Form. Man könnte aber durch eine Definition mühsame Kontrover
!>en verhindern, z. B. ob die Wette, die Ausspielung usw. Glücksspiele 
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· d ob zu deren Begriff gehört, dass der Gegenstand des Glüc~-
srn ' V h""lt . ""k · 1 · erheblichen Vermögenswert im er a ms zur o onom1-spre s emen . . · h k · 

h S ·t t" des Spielenden darstelle. Auch hrer stelle rc er-·sc en 1 ua wn . . . . 
A t g I h ""hersehe die Schwieri6keiten einer Dehmhon mcht, nen n ra . c u "' . . 

·wollte aber die Redaktionskommission auf diese Punkte hmwersen. 

,Calame: Je regrette que 1' art. 254 ne donne pas la d~fi~iti?n de 
la maison de jeu. Sans doute, cette definition n'est ~as arsee. a for
rnuler, a raison des profondes divergences de vues qm se ma~rfe~tent 
a ce sujet. Et pourtant la difficulte de trouver un .t~x~~ sahsfarsan: 
ne devrait pas nous arreter. Le projet donne la d~fimt~o~. de toute 
une serie · de •de.Iits. Pourquoi n' en serait-il pas de meme a 1 egard des 
maisons de jeu ? P.lus la question est controversee, plus il Y a 
necessite de creer des textes precis, ne donnarrt pas _Heu . a ~es 
interpretations contra•dictoires. Si la definition . de la mars~n de. J_eu 
n'est pas indiquee, on peut s'attendre a des. drvergences d app~ec~~
tion completes et qui ne pourront etre aplames q~e lorsque la JU~rs-

rudence du Tribunal federal sera netterneut etabhe. Il semble qu en 
~resence de Ia complexite de la question,,. on ait_ craint d'aborder le 

· bl' de front. C' es t une erreur qu rl serart encore temps de pro eme , · , 1 
reparer. Pourquoi ne pourrait-on pas, par exemple, ~ en te~1~. a. a 
definition proposee par ceux qui ont recemment lance une uuhat~~e 
destinee a supprimer les maisons de jeu. A premiere vue, cette defi
nition simple et breve, parait pouvoir donrier satisfaction. 

' I 1 t · I · OrP II en est de meme en ce qui concerne es o enes. er enc , -• 
il serait desirable d'expliquer en une formule concise ce que I_ o~ 

·entend par loterie, car les avis sont tres partages. ~u,cune dr~~
culte quand il s'agit de la vente de billets se rapportam a une l~L-

·rie organisee en vue d'une reuvre d'utilite pu~li~ue ou de bren
faisance. Mais les cas ne sont pas toujours aussr srmples. Les lo~e~ 
ries prennent parfois un caractere assez insidieux, et il est malarse 
d'en determiner le caractere exact. Les compagnies d'assurance 
qui attirent ,Jes clients en remettant a deux ou t!l"ois ~·e~t:e eux.' que 

"le sort designe, une police d'assurance entieremen~ hberee, d_orvent
elles etre envisagees comme organisant une lotene? Ce pomt est 
sujet a controverse. Le gouvernement neuchätelois a ·decide ~ue da~s 
des cas de ce genre il y avait incontestaMement loterie. Ma1s le fa1t 

A e qu'il se produit a cet egard de serieuses discussions, prouve 
mem 1 1 · · 

. combien il serait desirable de fournir au juge un texte ega precrs, 
·ne pretant pas a une foule d'interpretations diverses. 

Lachenal: La raison pour laquelle la maison de jeu n'est pas 
definie d<!ns le projet, c'est qu'elle ne peut l'etre avant la reponse 

.du peuple a la question posee par !'initiative pendante, touchant la 
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suppression des Kursaal. Il faut clone attendre, et toute definition 
serait prematuree et dangereuse. 

Une definition de la loterie est difficile et delicate; contentons 
nous du vocahle, qui est suffisamment exp!ressif, et attendons le deve
loppement de la doctrine et de la jurisprudence. 

Enfin pour le jeu de hasard il ne · doit pas suffire de l'avoir tenu; 
il faut que l'inculpe fasse metier de le tenir. 

Müller: Mit Lang glaube ich, dass die Hauptschwierigkeit in 
der Definition des Glücksspieles Hegt. Von ihr hängt doch die Straf
barkeit der hier in Betracht fallenden Tatbestände ab. In Luzern muss
ten wir einschreiten gegen die Bureaux für Rennwetten, die sich in 
Jer Schweiz niedergelassen hatten. Man hat Untersuchungen über 
ihren Geschäftsbetrieb eingeleitet, und es fragte sich schliesslich, ob 
es sich dabei um eine Lotterie oder um Wetten handle. Schliesslich 
erfolgte zunächst ein Freispruch, weil keine Lotterie vorliege. Das 
luzernische Gesetz stellt nun bezüglich der Strafbarkeit darauf ab, 
cb das Glücksspiel, die Lotterie ve.rboten sei oder nicht. Man hat 
also stets vor der Verurteilung zu untersuche~, ob ein Verbot gegen 
das inkriminierte Glücksspiel erlassen war. Der Regierungsrat hat 
denn auch, um der Bookmaker Herr zu werden, nach jenem Frei
spruch ein V erbot geg·en die Rennwetten erlassen. Man könnte nun 
auch im Strafgesetzbuch auf dieses Moment abstellen und es der Ad
ministrativbehörde überlassen, die ihr gefährlich scheinenden Formen 
des Glücksspie'les mit Verbot zu belegen. Damit käme man um eine 
Definition herum. Das müsste dann im Antrag Lang zum Ausdruck 
kommen, etwa durch Aufnahme des Zusatzes: "Wer . ... entgegen einem 
behördlichen Verbot andere Glücksspiele, öffentliche Ausspiele oder 
Wetten veranstaltet ... " · 

Wettstein: Am Antrag Lang macht mir das Wort "öffentlich" 
im Abs . 1 Bedenken. Damit werden die Glücksspiele im kleinen Kreis 
nicht getroffen, gegen die in Zürich ein ,Kampf durchgeführt werden 
musste. Man wird wohl nicht so weit gehen wollen, dass jede Mög
lichkeit der Teilnahme an einem solchen Spiel schon als Moment der 

_, Oeffentlichkeit betrachtet werden kann. Ich möchte daher das Wort 
"öffentlich" im Antrag Lang streichen und im übrigen dem Antrag 
Müller folgen. 

Im Gegensatz zum Antrag Lang müsste aber jedenfalls bei der 
Bussandrohung ein erhöhtes Maximum vorgesehen werden. 

Geel: Die Vo11lage trifft denjenigen, der in . ·die Lottede setzt, 
nicht. Lang schlägt vor, auch das gewerbsmässige Spielen in der Lot
terie mit Strafe zu bedrohen. In St. Gallen bestrafen wir jeden, der 
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in der Lotterie spielt. Natürlich ist das Gelegenheitbieten zum Lot
teriespiel sehr gefährlich, aber ebenso gefährlich ist das schl~chte 
Beispiel, namentlich für die Frauen. Die Strafuntersuchungen d1es~r 
Art sind ziemlich häufig; sie wirken stark abschreckend, wenn ste 
auch dem Uebel nicht ganz zu steuern vermÖgen. Die Bestrafung des 
Spielers hat auch noch den Vorteil, dass oft erst die in Untersuchung 
Gezogenen den Kollekteur iur Kenntnis ·der Behörden bringen, . der 
sonst schwer zu erwischen ist. Ich möchte also beantragen, mmde- . 
stens auch den gewerbsmässlgen oder gewohnheitsmässigen Lotterie
spieler mit Strafe zu bedrohen. 

Vorsitzender: Der von Geel berührte Punkt hat eine gewisse 
Bedeutung. Als ich i.n Bern Richter war, liess sich ein Kollekteur einer 
auswärtigen Lotterie bei uns nieder und sammelte auf eigene Rechnung 
die Einsätze. Die Gewinne wurden ihm gemeldet, und er zahlte sie 
aus. Das ist gewerbsmässiger Betrieb. Aber die, welche einsetzen, be
teiligen skh doch nicht gewerbsmässig an der Lotterie. In Bern werden 
sie als Zeugen behandelt und leisten als solche zur Entdeckung der 
Kollekteure gute Dienste. Würde man sie als Täter behandeln, so wäre· 
dies nicht mehr der Fall. 

Ich halte dafür, dass nach der Vorlage alle Gehülfenschaftshand
lungen unter Ziff. 1 fallen . Das ·Platzgeben aber muss doch wohl be
sonders hervorgehoben werden, wie es die Vorlage tut, weil es doch 
sehr zweifelhaft ist, ob das Vermieten eines Lokales an Glücksspieler 
eine eigentliche Gehülfenschaftshandlung ist. 

Wir sollten 'im jetzigen Moment zur Glücksspielinitiative nicht 
Stellung nehmen, · und deshalb halte ich dafür, dass es auch nicht 
angezeigt ist, eine Definition des Glücksspieles hier aufzunehmen, 
deren Fassung übrigens beideutende Schwierigkeiten bietet. Wird 
die Initiative angenommen, dann haben wir eine Definition; wird sie 
abgelehnt, so ist dann der Moment gekommen, die Frage zu entschei
den, ob wir im Strafgesetzbuch - eine Definition geben wollen oder 
nicht. Die Glücksspiele nehmen übrigens immer neue Formen an, die 
dann nicht mehr unter die Definition fallen wüvden. Deshalb gefällt 
mir der V arschlag Müller ganz gut, der uns eine Definition erspart. 

Lang betrachtet die Lotterien als Glücksspiele. Ich weiss nicht, 
ob das zutrifft. Die Art des Betriebs ist bei der Lotterie doch sehr 
verschieden, vom Betrieb anderer Glücksspiele, namentlich durch das 
Kollektieren, und deshalb wurde s~it jeher . zwischen Glücksspiel und 
Lotterie unt~rschieden, und es werden gewisse F orm~n der Lotterien 
zu bestim·mten Zwecken stets gestattet. · Eine Lotteriegesetzgebung ist 
in Vorbereitung, aber ihr Schicksal ist noch unsicher. Für den Augen-

·' 
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blick müssen wir, glaube ich, die Lotterien im Gesetz doch noch, der 
Vollständigkeit halber, ausdrücklich erwähnen. 

Ich weiss nicht, ob in der Schweiz das gewerbsmässige Glücks
spiel häufig vorkommt; ist dies der Fall, dann sollten die 6ewerbs
mässigen Spieler m. E. allerdings in einem vierten Tatbest:nd mit · 
Strafe bedroht werden. 

Hafter: Jetzt sowohl; als schon bei frühem Anlässen hat sich 
m. E. gezeigt, dass der in der BV und auch in Art. 254 enthaltene 
Begriff der "Spielbank" juristisch ganz unbrauchbar ist. Das Wort 
"Spielbank" erweckt sofort den Zweifel, ob dazu ein Haus, ·eine 
dauernde Einrichtung gehört, oder ob es genügt, dass einer einen 
Abend lang "die Bank hält". Ich meine nun, man sollte den Begriff 
der Spielbank aufgeben und als Hauptsatz aufstellen: "Wer aus dem 
Glücksspiel ein Gewerbe macht . ... " Ich würde diesen Satz als den 
Angelpunkt der. ganzen Bestimmung ansehen, man trifft damit in erster 
Linie den Bankhalter, sodann aber auch den gewerbsmässigen Spieler, 
ob er öffentlich oder privat auftritt. Will man aber den Begriff der 
Spielbank nicht ganz aufgeben,. so liesse er sich dem ersten Satz noch 
als Beispiel anfügen, ähnlich wie das Bordellhalten bei der gewerbs
mässigen Kuppelei beispielsweise erwähnt ist. Der erste Satz würde 
dann also lauten: "Wer aus dem Glücksspiel ein Gewerbe macht~ wer 
namentlich eine Spielbank hält ... . " 

Aus dem Glücksspiel macht ein Gewerbe, wer einen Teil seines 
Lebensunterhaltes aus dem Spiel zieht. Anders ist es beim gewohn
heitsmässigen Spieler, der m. E. nicht bestraft werden darf. Man ent
zieht ihm den Boden, indem man den gewerbsmässigen Spieler unter
drückt. Gegen den gewohnheitsmässigen Spieler genügen wohl die 
zivilrechtliehen Massnahmen, die ergriffen werden können, wenn er 
durch das gewohnheitsmässige Spiel zu einem liederlichen Lebens
wandel verleitet wird und seine Pflichten vernachlässigt. 

Was nun die Aufnahme einer Definition anbelangt, so ist jeden
falls die des Oe VE nicht genügend, denn dort wird der Ausdruck 
"Spiel", auf den es in. erster Linie ankommt, auch nicht näher um
schrieben. Ich glaube, die Entscheidung der Frage, was ein Glücks
spiel sei, muss nach wie vor der Praxis überlassen werden. Dies 
auch aus dem vom Präsidenten schon angeführten Grund der ewigen 
Wandelbarkeit der Glücksspiele, der wir mit keiner Definition beikom
men können. 

Diese Erwägungen führen mich zu folgendem A ntrag: 

254. 1. Wer aus dem Glücksspiel ein Gewerbe macht, wer na
mentlich eine Spielbank hält, 
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wer ohne Bewilligung der zuständigen Behörde eine Lotterie ver· 
anstaltet, Lotteriegeschäfte betreibt (oder ein anderes Glücksspiel hält), 

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

2. Wer aus Gewinnsucht dem gewerbsmässigen Glücksspiel oder 
einem Glücksspiel oder einer Lotterie, die ohne Bewilligung der Behör
den betrieben werderi, Vorschub leistet, wird mit Busse bis zu fünf
tausend· Franken bestraft. 

3. (Unverändert.) 
Auch in Ziff. 2 lehne ich mich, wie Sie sehen, in der Fassung 

an die Kuppeleibestimmung an, die ganz ähnlich aufgebaut ist. 

Das grösste Gewicht lege ich auf das Fallenlassen des Begriffs 
der Spielbank und auf den ersten Satz meines Antrages. 

In Ziff. 1, Abs. 2 würde ich es vorziehen, nur mehr die Lotterie 
zu erwähnen. 

Lang: Ich mache . dem ersten Satz des Antrags Hafter keine 
Opposition. Den Begriff der Spielbank aber ganz wegzulassen, geht 
nicht an, weil sie das bei uns absolut Verbotene ist. Zur Spielbank 
im Sinne des Strafrechts gehört m. E. eine dauernde Einrichtung; ein 
Zweifel hierüber ist doch wohl nicht möglich. 

In Abs. 2 nur die Lotterie zu erwähnen, scheint mir ebenfalls 
nicht zweckmässig. Im übrigen glaube ich, dass wir alle die Lotterie 
als ein Glücksspiel betrachten. Sie musste neben dem Glücksspiel 
in andern Staaten besonders erwähnt werden, weil dort der Staat 
selbst Lotterien hält. Wir können uns mit dem umfassenden Aus
druck Glücksspiel begnügen. 

Unterscheiden müssen wir aber zwischen dem Veranstalten des 
Glücksspiels und dem Vorschubleisten zum Glücksspiel. Es gibt Kol
lekteure, die einen ganz selbständigen Filialbetrieb eines fremden 
Lottos haben. Diese "veranstalten" ein Glücksspiel. Beschränkt der 
Kollekteur seinen Betrieb auf . das Vertreiben der Lose, dann lejstet er 
dem Glücksspiel bloss Vorschub. 

Zur Frage der Definition ist zu sagen, dass doch alle Formen 
des Glücksspiels etwas Gemeinsames haben m.üssen; hebt man dieses 
gemeinsame Merkmal in der Definition hervor, so wird sie auch alle 
künftigen Formen des Glücksspiels treffen. Das entscheidende Krite
rium ist die Abhängigkeit des Ausgangs der Operation vom Zufall. 

Gautier: Je vous prie instamment de ne pas rayer de notre te:~te 
Ia mention de la loterie, parce que, si vous supprimiez cette menHon, 
il est fort douteux pour moi ·que l'article puisse etre applique quand 
meme aux loteries. On nous dit bien, il est vrai, que les Ioteries 
sont des jeux de hasard et qu 'en incriminant ceux-ci, on incrimine 
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aussi celles-la. Je n 'en suis pas du tout t . p . 
traits caracteristiques du jeu de hasard t cer aitn. our mOI.' un des 
n t t 1' es que ous ceux qm ·y pren 

en par ' entrepreneur du jeu aussi bie 1 . -
cxposes a erdre . n que es JOueurs, restent 

loterie, ou ~es j ou::rs a s!:f;e:~nt C:x troai~ ne se trouve pas dans la 
preneur, s'Ü a bien fait ses calculs p ses ~u hasard. Pour l'entre-

. J' ' la lotene est une entreprise tre 
sure. en conclus que la loterie risquerait fort de n'etre 1 . _s 
minee par l'art 254 · P us mcn-
~-1 L . ' SI vous en supprimiez la mention 
1• r. ang. ' comme le veut 

Zürcher: Die Diskussion hat m · h d' .. 
die Vorlage doch die beste G dl Ic neuRer mgs uberzeugt, dass 

'b S run age zur egelung diese M t . 
g, t. ehr eingeleuchtet hat mir der Vorschlag Müller b t r d'a ebne 
sondere Behandlung d d GI e r. Ie e-

Strafbarkeit ei~ b~hörd~rch~;n v ::~ot g~~:;~~!;1:~r~:! ::~~n D!~r g:~; 
zwar etwas Weit, Ist aber annehmbar. 

.. Die A_nträge Hafter scheinen mir ni'cht 1' kl 
g tic ich. Die Spielbank 

mussen Wir m. E . unbedingt erwähnen. 

_Die Wendung "wer aus dem Glückss iel ein G " 
schemt mir sehr gefährlich · . h . P. ewerbe macht 
d h . ' Sie ersc emt mir zweideutig und sollte 

a er vermieden werden. · 

Ib Auch beim Vorschubleisten besteht der Zweif~l ob d S . I 

~:ut~!c~n::;:~~en sei. Wenn das der Fall sein soll, ~ 0 woll:~ &~e :: 
Den Antrag Lang möchte ich 

müssen wir unbedingt erwähnen, 
Lokals nicht fassen können. 

ebenfalls ablehnen. Das Platzgeben 
weil wir sonst den Vermieter des 

. Auch die Lotterie müs.sen wir nennen; das Volk würde eine Be

:::~:~g ohne ausdrückliche Hervorhebung der Lotterie nicht ver-

Eine Bestimmung geg d b .. . 
wohl kaum nötig· es geht e~ :s ge~er ~massige Spiel überhaupt ist 
Spielbank über ' d d o-~ g~wohnhch bald in das Halten einer 

Ob 
. , un ann genugt die vorliegende Bestimmung 

d1e Wett · G.. k · · · 
ohne 't e ehm. uc sspiel sei oder . nicht, lässt sich nicht So 

-' we1 eres entsc eiden Die W tt k" 
de d . .. . e en onnen .so organisiert wer~ 

n, ass Sie zt:.m. Glucksspiel werden D' b 'd F 
einander über. · · Ie ei en ormen gehen in-

Auch der Untersch' d · h A 
sich nicht leicht u h I~ zw~sc en . uss~ielung und Lotterie läs~;t 
Entwurf zu eine msc rei. en. as ergibt Sich schon daraus, dass ·der 
gen zu bewillige: Lottenegesetz den Kantonen gestattet, Ausspietun-

Das Moment der erheblichen 
im Bundesratsbeschluss betreffend 

Vermögensgefähr·dung findet sich 
den Betrieb der Hasardspiele in 



, 
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den Kursälen ; aber ich glaube, es ist weder notwendig noch erspriess

lich, dieses Moment ins StGB einzuführen. 
Die gewohnheitsmässigen Spieler sollte man vielleicht treffen kön

nen; allein es spricht doch auch manches dagegen, diese Leute noch 
mit einer Busse zu schr&pfen, nachdem schon das Spiel sie in Verlust 

gebracht hat. 
Die Vorlage scheint mir somit immer noch die beste der bisher 

vorgeschlagenen Lösungen zu enthalten. 

Müller: Das von Zürcher Ausgeführte scheint mir das Beste, 
was vorgeschlagen wurde. Danach müsste die Bestimmung etwa so 
gefasst werden: "Wer eine Spielbank hält, wer ohne Bewilligung usw. 
eine Lotterie veranstaltet oder Lotteriegeschäfte betreibt, wer ohne 
Bewilligung usw . .... ein anderes Glücksspiel hält. · ... " ·Das scheint 

mir logisch. 
Lang's Auffassung liegt zugrunde, dass der Ausdruck Glücksspiel 

auch die Lotterie umfasse. Das mag richtig sein. Im Antrag Zürcher 
gehen wir aber stufenweise vor, vom spezielleren Fall zum allgemeinen. 

Betreffend die Bestrafung des gewohnheitsmässigen Lotteriespie
lers stimme ich Lang nicht zu. Es gibt zwar Leute, die jahrzehnte
lang auf Lotterien einzahlen. Es wäre ' gut, wenn man diese kurieren 
könnte. Es auf dem Wege der Strafe zu tun, halte ich nicht für 
richtig. Man müsste Leute bestrafen, die z. B. Lose von Lotterien zu 

wohltätigen Zwecken kaufen. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt. Wir wollen 
den Artikel nach Möglichkeit bereinigen. Als Grundlage der Abstim-

mung nehme ich die Vorlage. 
Calames Vorschlag, die Spielbank zu definieren, ist nicht als for

meller Antrag aufzufassen. Eventuell würde später in ·diesem Sinne 

vorgegangen werden können. 
Hafters Antrag steht m. E. in prinzipiellem Gegensatz zum VE. 

Der Grundtatbestand seines Antrages "wer aus dem Glücksspiel ein 
Gewerbe macht" wird •dem Satz der Vorlage "wer eine Spielbank hält'' 

gegenübergestellt werden müssen. 

Abstinunung. 

1. Abstimmung: ·Wollen Sie dem System der Vorlage oder dem 

System Hafter folgen? 
Mehrheit (10 gegen 6 Stimmen) für das System der Vorlage. 
Hinsichtlich der Glücksspiele - die bei der Abstimmung vorweg

zunehmen sind - verlangt Lang Oeffentlichkeit zur Bestrafung. 
Müller erwähnt unter "den andern Glücksspielen~' besonders Ausspiel 
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und Wette. Weiterhin will Mülier diese dadurch charakterisieren dass 
sie einem gesetzlichen Verbot zuwiderlaufen. ' 

Hierauf haben Sie zu entscheiden, ob Sie nach Geel das gewohn
heitsmässige Spielen ~es trafen wollen. 

. 2. Absti~mung: Wollen Sie die Bestrafung für andere Glücks
sp~ele als Sp1elbanken mit Lang beschränken ' auf öffentliche Glücks
spiele? 

Mehrheit (gegen 2 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

3 .. Abstimmung: Wollen Sie neben den andern Glücksspielen auch 
Aussp1el und Wette nennen? 

Mehrheil (10 gegen 8 Stimmen) für Aufnahme dieser Worte . 

4. Absti~~mung: Wollen Sie die · "andern Glücksspiele, Ausspiele 
und Wetten nur bestrafen, wenn sie entgegen einem 6esetzlichen 
V ~r~ote geschehen? Dann fiele die Wendung der Vorlage "ohne die Be
Wilhgung der zuständigen Behörde" weg. 

Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) lehnt diesen Antrag ab. 

Die Glücksspielbestimmung lautet nunmehr: 
..Wer ohne Bewilligung der zuständigen B h" d · d GI" k · e or e em an eres 

uc ssp1el, Ausspiele oder Wetten veranstaltet · . ... " 

.· 5. Ab.~timmung: W oMen Sie nun nach Vorlage Lotterie und Lot
tenegeschaft besonders erwähnen oder nach Antrag Lang st · h ? E' · re1c en. 

mstzmmig hält die Kommission an der Fassung der Vorlage fest. 

Lang schliesst sich Hafters Auffassung zu Ziff 2 
G 

. . an, zu sagen: 
"wer aus ewmnsucht .... Vorschub leistet". Im übr'g .. B hl" 1 en waren un-
sere esc usse einzuarbeiten. Die Vorlage .dagegen bedroht d 
Platzgeben. • nur as 

6. Abstimmung: Wollen Sie im Gegensatz zur Vorlage nach Ant 6 

Hafter-Lang allgemein das Vorschubleisten mit Strafe bedrohen? rao 

Mehrheit (13 gegen 5 Stimmen) für die Vorlage. 

Ziff. 3 ist nicht beanstandet. 

Jen 
7. Abstimmung: Wollen Sie auch das g·ewohnheitsmässige Spie
unter Strafe stellen? 

Einstimmig lehnt die Kommissz'on d ' B ze estrafung des gewohn-
heitsmässigen SpieZens ab. 

8. Abstimmung: Wollen Sie eme Bestimmung aufnehmen, die das 
gewerbsmässige Spielen trifft? 

Mehrheit (gegen 3 Stimmen) lehnt eine solche Bestimmung ab. 

Reiche!: Redaktionell schl g · h t A a e 1c vor, s att " ussplele" zu sagen 
,.Ausspielungen". 
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Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 255. 

Abänderungsanträge liegen nicht vor. 
Die Referenten werden also zunächst zum ganzen Artikel sprechen. 

\ 

Zürcher: Die Art. 255 und 256 umfassen die Fälle des Ungehor~ 
~ams gegen die Vorschriften des SchKG oder gegen die auf Grund 
desselben von dem Beamten erlassenen Befehle. 

Die Auswahl der Tatbestände ist erfolgt im engen Anschluss an 
das Gesetz . Nur wo dieses Gesetz von Straffolgen spricht oder in 
anderer Weise ausdrücklich Strafbestimmungen verlangt, haben wir 
eine Strafandrohung formuliert. · Die Redaktionskommission hat eine 

sorgfältige Vergleichung vorgenommen. 
Dass die Materie nicht mehr den Kantonen überlassen bleiben 

darf, ist in den Erläuterungen ausgeführt. 
Ich beschränke mich auf diese Ausführungen. Wenn Sie es ver~ 

langen, können zu d'en einzelnen Tatbeständen die zitierten Artikel 
des BG verlesen werden. Die Zitate sind als Bestandteile der Tat

bestandsumschreibung zu betrachten. 

Gautier: J e me propose aussi, comme Zürcher, de rappoder en 

quelques mots sur les deux art. 255 et 256. 
La loi federale sur la poursuite pour dettes et la faillite enumere 

les cas ou le debiteur ou des tiers sont tenus de cooperer aux pour
suites et prevoit pour ceux qui contreviendraient a cette obligation 
des sanctions penales, mais eile n'edicte pas ces sanctions. C'est ce 

que font ces deux articles. . • 
Le premier vise les cas de la non-cooperation du debiteur , et le 

second ceux de Ia non-cooperation des tiers appeles a cooperer. Etant 
donne cet ordre methodique, on est etonne de trauver dans l'art. 255, 
au 2me alinea du eh. 6, une incrimination qui s'adresse a des tiers 
ct clont la place serait clone ä. l'art. 256. Je vous propose de l'y 
transferer. 

Cette petite objection a part, je n'ai pas d'observations a pre~ 
senter et je vous propose . d'a•dopter ces deux articles. 

Thormann: Redaktionell beanstande ich Ziff 6, Abs . 1 und 2 von 
Art. 255. In Abs. 2 sprkht ,die Vorlage vom "Konkursbeamten"; in 
Abs . 1 nennt -sie einma•l den Konkm-sbeamten, und einmall das Konkurs
amt. Dieser "Wechsel des Ausdruckes hat keinen Sinn. Man muss 

hier üöera.H "Konkursamt" sagen. 
Abs. 2 von Ziff. 6 würde auch ich nach 256 hinübernehmen. Er 

steht wohl hier, weil er im SchKG dem vorangegangenen Fall des 
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Abs. 1 folgt. Wir haben aber keinen Grund, im StGB die gleiche An
ordnung zu t<reffen. 

Sodann halte ich es für sehr unschön, hier von ·der "erwachsenen_ 
Person" zu r e<den, ein Ausdruck, der sonst im VE nicht vorkommt. Er 
ist aus dem SchKG übernommen. Wir wären aber doch berechtigt, im 
StrGB zu sagen "die mündige Person". Es mag si:ch ·dann eine lcleine In~ 
kongruenz zwischen StrGB und SchKG ergeben. Immerhin werfe ich. 
aber die Frage auf, ob dieses Vorgehen nicht gerechtfertigt wäre? 

Silbernagel :· Ich möchte zur Erwägung stellen, ob nicht der Tat~ 

bestand des Abs. 2 von No. 6 noch erweitert werden sollte. · Das· 
Basler Konkursamt klagt über Schwierigkeiten bei der Durchführung_ 
komplizierter Konkurse, S_chwierigkeiten, die dadurch entstehen, 
dass nach dem Tod von Personen, über deren Nachlass der 
Konkurs eröffnet wurde, erwachsene Familienangehörige, die mit dem 
Verstorbenen bis zu dessen Tod in gemeinsamem Haushalt wohnten, 
oder seine gewesenen Angestellten (wie Prokuristen, Buchhalter) dem 
Konkursamt die zu einer richtigen Durchführung des Konkurses not
wendige Auskunft verweigern. Die Vorlage sieht die Auskunftspflicht 
für den Konkursiten vor, nicht aber für dessen Familienangehörige oder 
gewesene Angestellte. Diese haben nur die Pflicht zur Herausgabe
von Vermögensstücken des Gemeinschuldners. Natürlich würde ich 
solchen Familienangehörigen und Angest~llten nur eine Auskunfts
pflicht auferlegen, und nicht, wie es in Nr. 7 gegenüber dem Gemein
schuldner selbst vorgesehen werden konnte, ·sie anhalten, zur Ver
fügung des Konkursamtes zu stehen. Ich stelle nur deshalb keinen 
Antrag, weil auch das Betreibungsgesetz, dem unsere V orhge angepasst 
ist, hier eine Lücke enthält. Besonders im Nachlasskonkurs sollten: 
wir eine Handhabe schaffen, um Auskunft erhalten zu können. 

Vorsitzender: M. E. wären die Fälle, die Silbernagel im Auge hat,_ 
nach der Vorlage strafbar. Die Verweigerung der Angabe ist doch eine 
Nichtangabe. 

Silbernagel : Ja, es handelt sich ab~r in der Vorlage nur um Ver
_, mögensstücke, nicht aber um Angabe z. B. von Schul-den des Verstor

benen, über dessen Vermögen der Nachlass-konkurs erklärt wurde. 

Ich hätte meinen Gedanken etwa gefasst: 

255. Ziff. 6, Abs. 3. Die erwachsene Person, die mit dem ver
storbenen oder flüchtigen Gemeinschuldner in demselben Haushalt ge
lebt hat, oder infolge ihres Anstellungsverhältnisses bis zum Zeitpunkt 
des Todes oder der Flucht des Gemeinschuldners in der Lage ist, 
die notwendige Auskunft zu erteilen und die Auskunftserteilung ver
weigert 
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Lang: Redaktionell bitte ich zu prüfen, ob nicht eine Verein
-fachung möglich wäre durch möglichste Zusammenfassung jener Zif
fern, die im Wesentlichen gleichen Wortlaut haben, z. B. Ziff. 4 
und 5. Eine andere Frage ist, ob nicht die Fassung von Art. 256, 
Ziff. 1 und 2 zu Missverständnissen führen kann. Die Aufforderung 
ist regelmässig in der Praxis nicht eine persönliche, individuelle. Sie 
ist im Sinne einer individuellen Aufforderung auszulegen, legt aber 
die Fassung der Vorlage gerade nahe. 

Ich hätte den Entscheid darüber, ob wir diese Uebertretungen 
·in das Strafgesetzbuch aufnehmen sollen, von der prozessualen Regelung 
abhängig gemacht. Ich hätte gerne verhindert, dass diese leichten 
Uebertretungen in einem kostspieligen Verfahren behandelt würden. 
Zürich hat ein einfaches und nicht teures Verfahren. Ich m'öchte 
nicht, dass die Einreihung der· Tatbestände in die Uebertretungen zu 
einer Verschlechterung dieser Sachlage führen würde. 

Reichel: Gegenüber Silbernagei glaube ich, dass Art. 222 SchKG 
alles Vorgebrachte umfasst. Wenn jener Artikel von Vermögens
·stücken spricht, so meint er natürlich alles, was zur Konkursmasse 
gehört. 

Silbernagel: Vermögensstücke · sind die Aktiven, die Auskunft 
Könnte sich aber doch auch auf die Passiven beziehen. Insbesondere 
ist die Auskunft notwendig z. B. im Nachlasskonkurs bei der Berei
nigung des Kollokationsplanes. 

. Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Die Diskus
sion ist geschlossen. 

Die Abänderungsanträge sind nur redaktioneller Natur. Bei 
7iff. · 6, Abs. 1 und 2, muss vom Konkursamt gesprochen werden. Was 
die Wendung "die erwachsene Person" betrifft, so würde ich vom 
Ausdruck des SchKG nicht abgehen. Immerhin schlage ich vor, die
sen Punkt der Redaktionskommission zu überweisen. 

Der Antrag, Art. 255, ZiH. 6, Abs. 2, als ZiH. 3 in Art. 256 
.aufzunehmen, ist nicht bestritten und somit a'ngenommen. 

Die Bemerkungen Silberna·gels und Langs· werden der Redak
tionskommissioa überwiesen. 

Zu 

Art. 256 

1taben die Referenten gesprochen. In Zilf. 1 ist das Wort "ihn" ge
.strichen. Art. 256 ist mit den erwähnten Aenderungen angenommen. 

·' 
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Wir fahren fort bei 

Art. 257. 

Hier liegt vor 

der Antrag Thormann: 
257. In be1'den Ab "t · f sa zen set au zunehmen: "vorsätzlich oder aus 

Fahrlässigkeit". 

Zürcher: Was diese TatbestäiJide (Nichtbefolgung de Pfl' ht 
aus 0~ Art. 877, 878) anbelangt, so verweise ich auf die Erl:uter~~geen 
- ?te Verantwortlichkeit der Aktiengesellschaften wird . A ~-

2::>7bts geordnet werden. m r · 

Mit' dem Antrage Thormann bin ich einverstanden. Vielleicht ist 
er nicht einmal notwendig. 

."Ar~. 25:. ist -~e~en dem entsprechenden Konkursdelikt des Art. 
98bt~ mcht uberflusstg; viel eher könnte das U g k I t 
den. Bei Begehren um Vorlage der Bücher _m ep e Ir e geksagt wer
w hl · V hl'' . tm rozess ann sehr 

o eme ernac asstgung festgestellt werden sod . b . b 
so d b . Ak . , ann a er ms e-
t ~ ere D'et B f'~ten-Unternehmen, die unter öffentlicher Kontrolle 

~ ~t en. te e ·urchtung, dass eine allgemeine Kontrolle aller Buch
.:a . ungen __ von H_andelstreibenden eingeführt werde, ist grundlos. 
uObRnge_ns k_~nnte ste olme die Strafbestimmung schon auf Grund d, , 

emgefuhrt werden. es 

Gautier: Je conclus c z.. h 
Il ' g't d ' , omme urc er, au maintien de cet article 

s alt d ' l~ne co~travention qui ne se confond pas, comme on l'a dit . 
avec e e tt de I art 98bis. Ce d · . . . ' 
en faillite , et lle delit . •· e_rmer suppose un debtteur satsi ou 
en qu 11 a commJs en ne tenant pas sa comptabilite 
s o_rdre_ ou e~ ne_ ~a conservant pas, est cense etre en rapport avec 
.a sttuahon pecumatre. La contravention de l'art 257 t . 
est un t . · , au con ratre . 

e con ravenhon de pure . omission Elle d' . , r· b 0 ' 

0 menace une peme 
mo servatwn dun devoir general, sans egard pour Ies co . 

de cette inobservation. nsequences 

. L'obligation est double. Elle consiste, dans les conditions vtsees 
aux art. 877 et 878 CO, a tenir une comptabilite en regle et a con 
server cett~ comp~a~ilite. Elle est imposee aux personnes seulemen; 
que_ ~es arhcles destgnent. Si, malgre l'etroite relation entre ces dis
posJhons et notre art 257 

d 
. · • nous ne nous sommes pas contentes de 

repro utre en ce qui co I . -• ncerne a conservahon des Iettres et tele-
gr~mes,_ le texte du CO, c'esi: qu'il est decidement insuffisant A le 
pren re a I.a lettre, il obligerait a conserver aussi les lettres ~t tele
gra_m_mes d ordre absolument prive. Nous avons remedie a cela en 
precJsant: " lettres et telegrammes d 'affaires" . 
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Thormann : Wir haben hier ein Delikt vor uns, bei dem man sich 
fragen kann, ob es sich nicht um eine Formalübertretung handelt. 
Immerhin stehen wir nach der Diskussion in der Berner Session auf 
dem Boden, möglichst selten solche Formalübertretungen anzunehmen. 
Um so mehr müssen wir aber deutlich sagen, dass wir hier auch die 
fahrlässige Begehung strafen wollen . Namentlich der Tatbestand des 

· zweiten Absatzes kann und wird oft aus Fahrlässigkeit gegeben sein. 

Reichel : Redaktionell möchte ich das Marginale fassen : "Ord
nungswidrige Buchführung und Nichtaufbewahrung von ·Geschäfts
briefen." 

Vorsitzender: Die Diskussion ist geschlossen. Der Antrag Reiche! 
iet redaktionell . 

Abstinunttng : 
Wollen Sie nach Antrag Thormann auch die fahrlässige Bege

hung unter Strafe stellen? 

Mehrheit (16 Stimmen) für den Antrag Thormann . 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 257bis, 

den die Redaktionskommission Ihnen neu vorschilägt : 

" 257bis . Werden die in den Art. 255 bis 257 unter Strafe ge.
s tellten Handlungen im Geschäftsbetriebe einer juristischen Person 
oder einer HandelsgesellschaH begangen, so finden die Strafbestim
mungen auf die schuldigen Einzelpersonen der Verwaltungs- und Auf-
sichtsorgane Anwendung." · 

Zürcher : Wie Sie aus dem Eingang des A~trages ersehen, han
delt es sich um Herübernahme des Art. 104 in der alten Fassung, 
soweit er sich auf Uebertretungstatbestände bezieht. Es erschien nicht 
angängig, im Buch über die V ergehen U ebertretungsartikel anzufifhren. 

Der Artikel •soll aber auf die Buchführungsübertretungen aus
gedehnt werden, da es. nicht ganz unzweifelhaft ist, dass die mit der 
Buchführung betrauten Personen im . Betriebe einer Aktiengesellschaft 
als Träger der Buch4altungspflicht erscheinen. Im übrigen konnten 
nicht alle Streitfragen über die Verantwortlichkeit für die Bu<e.hfüh
rung gelöst werden; jetzt ist wen_igstens die Sache in den Art. 98bis 
und 257 gieich geordnet. 

Gautier: L'art. 257bis qui vous est presente par la comm1sswn 
de redaction, reproduit l'art. 104, pour autant que cette disposition 
se rapportait a des contraventions. Nous avons pense qu'il n'est pas 
tres judicieux d'inscrire dans la partie speciale, au livre des delits, 
une regle commu~e non seulement a certains delits, mais aussi ä. cer-
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taines contraventions et que cela expose l.e juge qui statue sur ·ces 
contraventions ä. negEger cette regle . N ous avons clone extrait de 
l'art. 104 ce qui a trait a des contraventions et reproduisons pour 
celles-ci, au Hvre ·des contraventions, la reg1le commune. 

L'extension aux personnes juridiques ne demande pas d 'expli
cation. Elle se justifie d'elle-meme. 

lang: Wenn hier die strafrechtliche Verantwortlichkeit abgelenkt 
wird auf die schuldigen Einzelpersonen der Verwaltungs- und Auf
sichtsorgane det juristischen Personen, so darf der Buchhalter m. E . 
nicht bestraft werden. Wie soll ich aber . entscheiden, ·wenn es sich 
nicht um juristische Personen, sondern um eine Kollektivgesellschaft 
handelt? Der Ausdruck Verwaltungs- und Aufsichtsorgane ist rein 
auf die juristische Person zugeschnitten. Sollte nicht der Gesellschaf
ter, der gernäss dem Gesellschaftsvertrag die Buchführung zu besor
gen hat oder ihr vorsteht, bestraft werden? Die Kollektivgesellschaft 
hat keine Verwaltungsorgane. 

Vorsitzender: Es kann sich gernäss Art. 104 nur um Gesell
schaften handeln, die Verwaltungs- und Aufsichts9rgane haben; Gesell
schaften, ·die keine solchen Organe haben, kommen nicht in Betracht. 

Zürcher : Weil die Aktiengesellschaft und die Genossenschaft 
Konkursit sein können, und weil irgend jemand ·zur Verantwortung 
gezogen werden soll, mussten wir Arf. 104 aufnehmen. In andern 
Fällen ist eine solche Bestimmung nicht nötig, da der Gesellschafter 
selbst Konkursit wird oder leicht werden kann. 

Lang : Die Beratung von Art. 104 will ich nicht wieder aufneh
men. Ich fragte nur, wie der Fall sich stelle bei der Kollektivgesell
schaft. Auf . wen findet dort der Art. 257bis Anwendung? 

Zürcher : Im VE 1908 war die Rede von j uristische'u Personen 
und ähnlichen Personenverbänden. Es wäre vielleicht zweckmässi6 
wieder zu dieser Fassung zurückzukehren. "' ' 

Vorsitzender : Es wird sich empfehlen, den Artikel zu näherer 
-•Prüfung dieser Frage noch einmal an die Redaktionskommission zu 
überweisen. Da kein Einspruch dagegen erfolgt, ist dies beschlossen. 

Wir gehen über zu 

Art. 258. 

Es ist Ihnen eine neue Vorlage der Redaktionskommission 'betref
fend die Vergehen gegen die Ehre ausgeteilt worden. Auf Grund des 
dortigen sehr allgemein gehaltenen Art. 108quater hält die Redak
tionskornmission den Art. 258 für überflüssig. I eh möchte Ihnen ab.zr 
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beantragen, diese Frage noch zurückzustellen, bis wir die neue Ehr-
1 behandeln ko .. nnen, was vielleicht am Schlusse die-verletzungsvor age 

ser Tagung möglich wir-d. Da kein Widerspruch erfolgt, ist die Rück
stellung des Art. 258 beschlossen . 

Wir gehen über zu 
Art. 258bis. 

Hier liegt vor 
der Antrag Lang: 
Wer einen verschlossenen Brief, ohne dazu berechtigt zu sein, 

öffnet, um von' seinem Inhalt Kenntnis zu nehmen, wird-.... bestraft. 
(Abs. 2 streichen.) 

Zürcher: Nach VE 1908 Art. 117, Verletzung des Briefgeheimnisses, 
war d~r Tatbestand vollendet mit der unbef~gten Eröffnung des. Briefes. 
Nach Antrag Kronauer wurde er ausgedehnt auf das Verbreden des 
widerrechtlich zur Kenntnis genommenen Inhalts des Briefes. Die 
Kommission beschloss, diese beiden Tatbestä_nde zu verbinden. und 
unter die Uebertretungen zu verweisen. Der Artikel ist also eigent-

. lieh schon behandelt worden. 

Der zweite Tatbestand, das Verbreiten und Ausbeuten .des. Brief
inhalts nähert sich dem Tatbestand des Art. 259 ; allem m Art. 
258bis,' Abs. 2, ist keine eigentliche Veröffentlichung verlangt. Art. 
259 hängt näher mit dem ~utorrecht zusammen. ~er Ausdru.ck "aus
beuten" bedeutet hier bloss sich zu Nutze machen, emen Vorterl daraus 
ziehen, W•as nicht notwendig ein vermögensrechtHcher Nutzen zu sein 
braucht. 

Gautier: Dans l'A-P 1908 l'incrimination du premier alinea de 
I'art. 258bis figurait parmi les delits, a l'art. 117. Nous croyons 
que le transfert au chapitre des corttraventions est une mesure heu-
reuse. . 

Quant au texte de l'article, il a eie longuement discute, et j: p~ns.e 
pouvoir me borner a un rapport tres bref. Je tiens cette double mcnml
nation pour absolument necessaire. Elle vise: 

1. I' ouverture indue d'un ecrit ferme. La fermeture pour elle
meme est protegee, et la contravention est des Jors consommee des 
que )e pli renfermant l'ecrit a ete rOIIl[JU; 

2. Ia divulgation et l'explo<itation .de, faits ·dont le contrevenan~ 
a eu connaissance par l'ouverture d 'un ecrit . ferme qui ne Im 
etait pas destine. L' ouverture peut fort bien avoir ete acciden
telle et ne pas tomher sous le coup de cet article. Mais en divul
guant et surtout en exploitant des faits qu'il a appris dans de telles 
circonstances, le contrevenant commet souvent plus qu'une vilenie. 
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Il ne s'agit alors plus d'une simple curiosite, qu'on peut parfois juger 
sans beaucoup de rigueur, mais · d'un acte susceptible de causer un 
tort grave au destinataire de l'ecrit. 

Lang: Ich möchte den ersten Tatbestand ergänzen durch Erwäh
nung der Absicht, von dem Inhalt des Briefes Kenntnis zu nehmen,. 
und betrachte das nicht als materielle Aenderung. Diese Absicht wird. 
ja fast in allen Fällen präsumiert werden können; es wird nicht nötig_ 
sein, sie besonders nachzuweisen. Ich möchte aber die Redaktions
kommission entscheiden lassen, ob der von mir vorgeschlagene Zusatz. 
aufgenommen werden soll. 

In Abs . 2 wird nur bestraft, wer den Inhalt des Briefes, von dem, 
er Kenntnis genommen hat, verbreitet oder ausbeutet. Da·s erscheint. 

.in der Vorlage als ein ganz selbständiger Tatbestand, während es nach. 
meiner Ansicht nur eine Qualifikation zu dem Tatbestand des Abs, 1 
sein soll. Das Vergehen des Abs.. 2 kann m. E. gar nicht began
gen werden, ohne dass zuvor das Vergehen des Abs . 1 begangen 
wurde. Ist . dies richtig, so erscheint das Verbreiten oder Ausbeu
ten des Inhalts des Briefes lediglich a:Is eine Qualifikation zur wider
rechtlichen Eröffnung, und das müsste doch durch eine erhöhte Straf
drohung in Abs. 2 zum Ausdruck kommen. Das hatte Kronauer s. Z. 
auch vorgesehen. Zürcher ste.llte sich auf einen andern Standpunkt.. 
Er wollte auch den strafen, der ·den Inhalt verbreitet oder ausbeutet, 
ohne Rücksicht darauf, auf welche Weise er Kenntnis vom Inhalt 
des Briefes erlangt hat. Hierüber ist nicht abgestimmt worden, son
dern nur über den Qualifikationsantrag Kronauer. Die Ausbeutung 
der zufällig erlangten Kenntnis sollte also gar nicht bestraft werden .. 
Heute ist man nun offenbar wieder unsicher über den Zweck der 
Bestimmung, und ich betone deshalb nochmals: entweder begnügen wir 
uns mit einer Qualifikation zu Abs. 1 und bringen das ,durch die-. 
Strafdrohung zum Ausdruck, oder wir schaffen für die .Fälle des 
Abs. 2, wie er jetzt ausgelegt wir·d, einen ganz neuen Tatbestand. 

Kronauer: M. E . sollte in Abs. 1 nnr die vorsätzliche Eröffnung 
des fremden Briefes bestraft werden. Die fahrlässige Eröffnung sollte· 

.• nicht bestraft werden. 

Nach Abs. 2 soll aber auch noch der bestraft werden, der fahr
lässig Kenni:nis von Inhalt erhielt und diesen nun verbreitet oder aus
beutet. Hat er vorsätzlich den fremden Brief eröffnet und ausserdem 
noch den Inhalt verbreitet oder ausgebeutet, so soll der Richter das bei 
Zumessung der Strafe berücksichtigen. 

Thormann: Ein Zweifel darüber, dass das Delikt des Abs. 2 be
;!angen werden kann, auch ohne Begehung des Deliktes des Abs 1. 
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-ist doch ganz ausgeschlossen. Beim Delikt des Abs. 2 kann die 
Kenntnis vorn Inhalt des Briefes ganz schuldlos erlangt worden sein. 
Man sollte aus Abs. 2 daher einen eigenen Artikel machen. Das 
würde das Verhältnis dieser Bestimmung zu Abs. 1 abklären und die 
Möglichkeit der Realkonkurrenz zwischen beiden Delikten schaffen, 

·was mir wünschbar e~scheint. 

Vorsitzender : Abs. 1 ist das vorsätzliche, unberechtigte Eröffnen 
einer Schrift, Abs. 2 das fahrlässige Eröffnen und die Verbreitung oder 
_Ausbeutung des Inhalts. Das vorsätzliche Eröffnen des Brier_es und 
die Verbreitung seines Inhaltes ist ein besonderer Fall, der mcht in 

Art. 258bis enthalten ist. 
Wenn die von Lang vorgeschlagene Ergänzung des Abs. 1 auf

genommen wird, so kommen wir wohl zu einem annehmbaren Er-

:gebnis. 
Den Abs. 2 können wir aber doch nicht entbehren. 
Ich würde sodann nicht bloss den verschlossenen Brief erwäh

nen, wie Lang es tut, sondern beim Wortlaut der Vorlage bleiben, 
.die von einer verschlossenen Schrift spricht. 

Lang: "Brief" umfasst alles, was in verschlossenen Ccuverts 
·zugestellt wird, sei es nun eine Handschrift, oder ein Druckerze~g.~ 
nis. Der Ausdruck ist a•lso gewiss umfassend genug. Was "Schnft 

"bedeutet, weiss niemand sicher. 
Abs. 2 ist rn. E. im Gegensatz zur Auffassung Kronauers auch 

ein vorsätzliches Delikt. Warum soll denn aber die missbräuchliche 
·Verbreitung de~ Inhalts nur gestraft werden, wenn der Verbreiter den 
·Brief selbst eröffnet hat? In allen: andern Fällen, also auch wenn der 
'Täter ganz. zufällig Kenntnis vom Inhalt des Briefes erlangt hat, ist 
-das Verbreiten oder Ausbeuten des Briefinhalts ganz ebenso schlimm, 
·wie wenn der Täter selbst den Brief eröffnet hat. Um aber alle Fälle 
zu treffen müssten in Abs. 2 die Worte "deren Kenntnis er durch Oeff
·nen einer' nicht für ihn bestimmten, verschlossenen Schrift erlangt hat", 

~gestrichen werden. 

Müller : Der Tatbestand des Abs. 2 sollte m. E. doch etwas ein-
:geschränkt werden. Wenn jemand, weil die Adresse falsch ist, einen 
fremden Brief erhält, und von seinem Inhalt etwas ausplaudert, so 

"braucht das doch noch kein strafwürdiges Verhalten zu sein; es wird · 
·sich doch sehr häufig bloss um Taktlosigkeiten handeln, die wir nicht 
unter Strafe stellen können. M. E. kann von Bestrafung nur dann die 
Rede sein, wenn die Verbreitung des Briefinhalts "widerrechtlich" 
erfolgte, und ich beantrage daher, dieses Wort in den Tatbestand des 

.Abs. 2 aufzunehmen. 
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Thormann: In der Auslegung des jetzigen Abs. 2 gehe ich mit 
dem Vorsitzenden einig. Mir scheint es nur angezeigt, dafür zu sor
gen, dass Realkonkurrenz zwischen Abs. 1 und Abs. 2 .eintreten kann, 
was durch Verselbständigung des Abs. 2 erreicht wird. Dabei würde 
ich dann kein Gewicht darauf legen, ob. die Kenntnis des Briefinhal
tes durch widerrechtliche Eröffnung des Briefes erlangt wurde oder 
nicht. 

Vorsitzender: Wir wollen den Artikel bereinigen. 

Absti'J'JMnu,n rJ: 

1. Abstimmung: Wollen Sie in Abs. 1 nach Vorlage "Schrift" oder 
mit Lang "Brief" sagen? 

Mehrheit für die Fassung der Vorlage. 

2. Abstimmung: Wollen Sie in Abs. 1 den Zusatz Lang betr. die 
Absicht, vom Inhalt der Schrift Kenntnis zu nehmen, einfügen? 

Mehrheit (13 gegen 5 Stimmen) für Aufnahme des Zusatzes Lang. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Müller 
in Abs. 2 sagen "widerrechtlich" verbreitet oder ausbeutet? 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen} lehnt dies ab. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann aus 
Abs. 2 einen besondern Artikel machen? 

Mehrheil lehnt dies ab. 

5. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie Abs. 2 festhalten oder 
nach Antrag Lang streichen? 

Mehrheit (15 gegen 2 Stimmen) für Festhalten des Abs. 2. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art 259. 

Lang und W etfstein beantragen Streichung dieses Artikels. 

Zürcher : Hier werden eigentlich mehr menschliche Rücksichten 
gefordert, als materiell rechtliche Interessen geschützt. Es lassen sich 
verschiedene Fälle denken: Ich veröffentliche ohne Ermächtigung des 
Autors einen an mich gerichteten Brief, ein mir gewidmetes Ge
dicht, ein an mich adressiertes Manuskript. Oder ich veröffent
liche ein mir bloss zur Einsicht oder zur Aufbewahrung zugegangenes 
oder durch Zufall in meine Hände gelangtes Manuskript. Die Ver
öffentlichung soll in allen Fällen bestraft werden, ob ich damit eine 
Schädigungsabsicht verbunden habe oder nicht. Die Folgen solcher 
Publikationen können, auch wenn keine Schädigung beabsichtigt is t, 

5 
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von grosser Tragweite sein. Möglich ist ja natürlich, dass bei Fällen 
dieser Art auch eine Verletzung des Autorrechts . vorliegt. 

Gautier: Cette disposition forme · en quelque sorte le complemenl: 
de l'article precedent. Elle aura, a mon avis., une valeur eminemment 
educatrice. Beaucoup trop de gens ne comprennent pas encore toute 
la p-ortee du devoir de discretion. L'art. 259 contribuera a la leur 
faire connaitre. Dans tous les ,cas, il ne causera aucun mal. 

L'auteur de la contravention peut etre la personne a qui l'ecrit 
etait destine, Oll un tiers .- Quand l'ecrit n 'etait pas destine a celui 
qui le publie, il y aura contravention, grä.ce a l'art. 259, meme si la 
publication ne peut etre consideree comme une exploitation de faits 
appris par une indiscretion et si l'ouverture du pli en elle-meme 
n'etait pas punissable. Mais il y aura contravention aussi quand le 
destinataire meme de l'ecrit l'aura publie, sachant qu'il ne devait pas 
Je rendre puhlic. Le destinataire d'un ecrit n 'a pas toujours le droit 
d'en .faire ce qu'il lui semible bon. 

L 'objet de la contravention est necessairement un ecrit; la divul
ga:tion d'une conversation surprise par un tiers ne tombe pas sous 
le coup de l'art. 259. Mais la nature de l'ecrit et le procede au 
moyen duquel il a ete fait (a la main, a la machine, par l'impres
sion etc.) sont sans importance. 

Aucun dessein special ' n 'est exige. Le contrevenant peut fort bien 
n'avoir voulu ni tirer profit de l'ecrit, ni nuire a son auteur. Il peut 
meme avoir pense lui etre utile contre son gre. 

Souvent l'infraction aura lieu par la voie de la presse. Mais ce 
mode de commission n'est pas un element essenfiel de la contraven
tion. On peut aussi la commettre p. ex. en donnant lecture de l'ecrit 
ou en relatant son contenu dans une assemblee publique. 

Cette contravention, selon la nature des choses, ne se poursuivra 
que sur plainte. Et comme le droit de porter plainte suppose un pre
judice cause, il n'y aurajamais poursuite, s'il n'y a pas prejudice. De 
la sorte, les historiens ne sauraient etre victimes de cette disposition, 
s'ils se bornent a Ia publication d'ecrits interessant l'histoire et dont 
la divulgation ne fait lort a aucune personne vivante. 

La commission de redaction a. complete le texte primitif de l' ar
ticle, de maniere que la contravention ne suppose pas necessairement. 
Ja publication de l'ecrit dans toute sa teneur. En effet, Je tort fait a. 
l' auteur de l'ecrit peut etre exactement le meme, que l'ecrit soit publie 
en sa forme et teneur, ou que l'on se contente d'en divuJguer le contenu. 

Je sais que l'art. 259 sera vivement combattu. Mais ' je n 'en plaide 
pas moins pour . son acceptation. Il merite d'etre adopte. 
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Zürcher: Ich möchte noch darauf aufmerksam machen d d '<> 
Gefahr, dass etwa der Historiker unter den Artikel f 11 ' ~~s /-
chon deshalb ':egfä11~: weil es sich um ein Antragsd:li:; ha:~:l~, 

Der Verletzte Wird meistens nicht mehr am Leben I A d . 
ko t · t " I' h se n. usser em 
1 t

mm Ja. nBa ur IC auch das die Veröffentlichung leitende höhere 
n eresse m etracht. 

Wettstein · Di R f t k 
Es handlelt .' h h 'e e ~en en ver ennen die Tragweite des Artikels . 
aus dem Stb~ e/er Lrn;: ~ u: Jaktlosigkeiten. Wir dürfen aber nicht 
A 'k n e r uc es guten Tones machen wollen D 

rh el kann ausserdem schaden. Es kommt ft . d H d . er 
vor dass · V "ff I' h 0 m er an eispresse 
stirr:mten ;~~rif;s~~c~:t ~~ ~ngen aus ~icht für die Oeffentlichkeit be-

. . n rmgt, z. B. uber Accommodements t D 
Nichtverö-ffentlichung solcher Schr'ft t .. k k e c. ie 
· ! b D 1 s uc e ann grosse Gefahren in 

SIC 1 ergen. eshalb wird vielfach .die Veröffentlichu g verlan~t zum 
Schutze des Einzelnen, n 5 

In der Politik liegt es ~ I p . 
b h d 

5anz ana og. arte1vereinbarun~en d1·e ge 
roc en wer en m.. · 1f h . 5 ' -

veröffentlicht w~rde~ss:~w:~I a~ Imh !nteresse der verletzten Partei 
.. , Sie ge eim zu halten waren. 

Ebenso k~nnen wir aber auch als Private in solche Lage kommen. 

für :;:ol~:ff~~~l:~~ ~tlobss ta.uf den Umstand hin, dass die Schrift nicht 
ei es Immt war, verurteilen? 

b .Noch ein Beispiel. Der Theaterkritiker kann. die für die B "h 

Ae;::;sm:::se~::~p~:::e d~;nu~~r~eesr mit. ~en Regi~bemerkungen u d:; 

~~li er b~shtraft we~de~? Ist denn sons~~~1;:e~c~!!z 1~0r~7nd~=~en;;:~~ 
es SIC um Wichtige Güter h "t d 

handelt es sich um Taktlosigk~it:: sc u .zt ~s Autorrecht genügena, 
richtige Mittel zur R . ,d so Ist. mch.t das Strafgesetz das 
Oeffentlichkeit oder d~:r~=~:~~c~:~t. ern die Missbilligung durch die 

Lang : Der Artikel scheint mir viel zu w 't 
barkeitsgrund dürfte doch d . 

1
. ei zu gehen. Der Straf-

cl . nur arm Iegen dass de B . f h 'b 
Ie Veröffentlichun~ nicht '11 . h b , r ne sc rei er 

5 WI , mc t a er schon 11 · · d 
stan~ dass die Schrift nicht für die Oeffentlichke:t ~:t~:m::a~.m-

er soll rter Antragsberechtigte sein? U d . 
es sich hier nicht hand 1 W . 1. m as Urheberrecht kann 
sein: der Absender deren. .. er Ist a so der Verletzte? Es kann 
oder die Angehöri~en d Emx~ang~r, der Besitzer, ja auch ein Dritter 
Ietzt sein können w e~ se~. ers. Warum sollte ich nicht ver
liehkeif bestimm~ w::ne Bnefbel~:mes Vaters, die nicht für die Oeffent-

n, pu 1z1ert werden? 

Absi~hetr a~.rtikel stellt nicht atif den Inhalt der Schrift oder auf die 
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Eine Menge Bedenken ergeben sich auch sonst noch. Genügt 
z. B. das Herumreichen am Stammtisch u. ä. zur Begehung der straf
baren Handlung? 

Hafter: Ich möchte eine Einschränkung beantragen, ansebliessend 
an Art. 258bis. Dort haben wir den Ausdruck Schrift, im Gegensatz 
zum Antrag Lang, beibehalten. Hier schiene mir nun die Einschränkung 
a uf Briefe gerechtfertigt. Der Hauptfall des Art. 259 ist gerade die 
unbefugte Veröffentlichung von Briefen, wie sie jetzt. hinsichtlich der 
Kriegsbriefe oft geschieht und zu recht unangenehmen Folgen auch für 
die Briefschreiber führen kann. 

Ausschlaggebend ist für meinen Vorschlag jedoch die Ueberlegung, 
dass immer dann, wenn es sich um eine andere Schrift als einen Brief 
handelt, das Urheberrechtsgesetz Platz greift. Die Auffassung Zürche~·s 
!n den Erläuterungen scheint mir grundsätzlich richtig, aber zu eng. 
Ich meine, ·dass auch die Veröffentlichung z. B. eines für den Einzelnen 
bestimmten Ho~hzeitsgedichtes dem Urheberrecht unterliegt. Und 
ebenso wird es als Verletzung des Urheberrechts anzusehen sein, 
wenn jemand eine ihm zur Begutachtung übersandte Novelle veröffent
licht, obwohl sie nicht für die Oeffentlichkeit bestimint war. 

Thor.Tlann: Ich teile die Bedenken von Wettstein und Lang nicht, 
da au~k?ier. die Hapdl.ung widerrechtlich sein muss, um strafbar zu 
sein.,(.Y, ' gleichen Griin~en wurde der Antra·g Müller zu Art. 258bis 
ab~~ezynt. Demnach si~d auch hier ,alle Gründe zu berücksichtigen, 
we e die \\iiderrechtlic.Ql<eit im einzelnen Fall aufheben . 

. .. I;ie ,\ltör·te, "die, wi~,~r weiss, nicht für die Oeffentlichkeit be
sti rr'i'\ sind" lassen abei"1 erschiedene Auslegungen zu. Man sollte 
dah~ ~ ~agen: "die, wie , e-/ weiss, zur Geheimhaltung bestimmt sind." 
Dadu/ h würde die Sachlage geklärt und der Tatbestand eingeschränkt. 

Wettstein: Der · Antrag Thormann geht noch nicht weit genug. Es 
bleiben immer noch Fälle, in denen das Interesse, sei es der Allgemein
heit, sei es eines Einzelnen, stärker ist, als das der Geheimhaltung. 

Dann halte ich für unrichtig, was Thormann über die Widerrecht
lichkeit sagte. Diese ist eben nach dem Wortlaut des Artikels sofort 
und immer gegeben, wenn die Veröffentlichung geschah im Bewusst
sein, dass das Schriftstück nicht für die Oeffentlichkeit bestimmt war. 

Der Artikel ist gefährlich, und er wird auch durch · den Antrag 
Hafter nicht weniger gefährlich. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt, die Diskussion 
ist geschlossen. 

Die Anregung Thormanns erscheint mir materieller Natur. Ich 
werde also darüber abstimmen lassen. 

- 69 ----

Ab$timmuny: 
1. (Eventuelle) Abstimmung· W 11 - s· . 

mit der Vorlage Sch 'ft" .? o en Ie mit Hafter "Brief", oder 
" n sagen. 

Mehrheil (9 gegen 8 Stimmen) für Festhalten an der Vorlag 
2 (E t . . e. . ven uelle) Abstzmmung· W H s· 

halten o·der d A . o en Ie nun an der Vorlage fest- . 
. er nregung Thormanns folgen? 

M ehrhezt U2 Stimmen) für F esfhalten 
an der Vorlage. 

3. (Definitive) Abstimmung · W 11 
oder streichen? · 0 en Sie den Artikel festhalten 

Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) 
für Streichung des Artikels. 

Schluss der 'Sitzung 1 Uh 20 M' r muten. 

-~ 
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Vorsitzender: Wir fahren fort bei 

Art. 260. 

Hier .liegt vor 
der Antrag Lang: 
260. Wer eine Frau, die ihm ... . . 

th lt Uebertretungen gegen 
Zürcher: Die Art. 260 bis 263bis en a en 

Sittlichkeit : -

A t 260 betrifft das unzüchtige Nachstellen, 
r · hb h ft d eh gewerbsmässige 

Art. 261 die Belästigung der Nac arsc a ur 

Unzucht, . B t' ung zu den Art. 
Art. 261bis enthält eine gememsame es lmm 

260 und 261. . 1 b den Zweck, die Prostitution in ihren 
Diese Beshmmung~n la en . bkeit zu bekämpfen. 

lästigen Aeusserungen m der Oeffenthc . . 

Art . 262 betrifft das V.ermieten an Pros:~~u:i~:~e,zur Unzucht, 
Art. 263 die V eröffenthchung von ?."eleg wohl aber das V erbot 
Art. 263bis zwar nicht die Unterdruckung, . eo-malthusiani-

der öffentlichen und allzu autdring!lichen Anpreisung n 

scher Praxis. . h . . h Kommission zur Be-
A t'k 1 bat d1e Sc we1zensc e -

Zu diesen r 1 e n 6 M" 1915 datierte Eingabe 
kämpfung der Unsittli_chkeit eine vo~ - d. a~z 1 n Artikeln behan-

d . 1 Postulate bel en emze ne 
gemacht, eren emze ne d' '11 Berücksichtigung, denn sie 
d 1 d llen Sie ver• 1enen a -e . 

e t wer en so . d ·g t unterstützt von emer 
kommen von einer Seite, oder wer en wem s ei1S 
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Seite, die nicht bloss anderen Tugend und Enthaltsamkeit predigt, 
sondern die auch namhafte Opfer an Zeit, Arbeit -und Geld sich nicht 
reuen lässt, Gefaltlene vor einem schlimmen Schicksal zu retten und 
sie einer bessern Lebensführung und Lebenshaltung zuzuführen. 

Art. 260 verbietet das unzüchtige Nachstellen in der Oeffentlich
keit und die Belästigung durch unzüchtige Zumutungen oder Anträge 
in der Oeffentlichkeit. Er vereinigt also den Inhalt •der Art. 260 und 
261 , Ziff. 1 des VE 1908. 

Art. 260 des VE 1908 wollte die ehrbaren Frauen und Mädchen (die 
keinen Anlass gegeben) vor Zudringlichkeiten der Männer in der 
Oeffentlichkeit schii_tzen. Gegenüber der Frau liegt in diesen Zudring
lichkeiten eine Beleidigung, die, weil sie die Blicke Dritter auf sich 
zieht, um so schwerer ist; ausserdem bHdet dieses Benehmen zugleich 
eine Verletzung -der öffent<lichen .Moral, eine Erregung öffentlichen Aer
gernisses durch ·die schamlose Jagd auf •die Frau. 

Art. 261 , Abs. 1 des VE 1908 wollte das öffentliche und zudringliche 
sich Anbieten zu geschlechtlichem Verkehr, also zunächst die Hand
lung der Frau unter Strafe stellen. Das Moment der Ehrverletzung 
tritt hier in den Hintergrund ; es bleibt dasjenige des öffentlichen Aer
gernisses, und hinzu tritt das Moment der Verführung der Unerfahren
heit und des Leichtsinns. Man verband aber damit auch die Bekämp
fung der öffentlichen und lästigen Aeusserungen homosexueller Prosti
tution, weshalb Mann und Frau als mögliche Täter bezeichnet wurden. 

Der vorliegende Artikel ist daher auch textlich eine Zusammen
fassung der beiden erwähnten Artikel des VE 1908. "Verfolgen" ist 
durch das bezeichnendere "Nachstellen" ersetzt worden. 

Die oben erwähnte Eingabe verlangt Streichung des -Wortes "öffent
lich" in berden Tatbeständen von Art. 260 der neuen Fassung. Die 
Gründe lassen sich woh'l hören, aber damit würde der Tatbestand 
wesentlich geändert, er würde zum allgemeinen Verbot der Verführung 
und wäre auch, weil diese Vorgänge sich durchweg ohne Zeugen ab
spielen, überaus schwer vedo1lgbar . 

Das Antragserfordernis ist gerechtfertigt, soweit die Handlungen 
• als ehrverletzende betrachtet werden. Würde das Antragserfordernis 

weggelassen, so wäre die erwünschte Folge, dass die Polizei gegen das 
auffällige auf den Strich Gehen auf Grund dieses Artikels einschreiten 
könnte, ohne dass sie vom davoneilenden Verfolgten oder Angefragten 
angerufen werden müsste. 

Gautier : Le projet de 1908 separait !es deux faits vises a l 'art. 260 
el traitait le second -de ces faits , le raccolage a l'art. 261 , eh. 1er. On 
;,vait tenu pour utile de faire -une scission exterieure nette entre la 
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poursuite et 1' offre. ·Cependant il y a entre les deux faits une parente 
evidente. 11 s'agit dans les deux cas d'engager un partenaire de 
debauche. De plus, la chasse et le raccolage ont le meme theätre, la rue. 
La commission de redaction a donc cru pouvoir !es reunir en un senl 

article. L~ premiere de ces deux. contraventions consiste a faire la chasse 
a une personne dans un dessein deshonnete. Les objets a proteger sont 
la personne poursuivie et la decence publique. D'apres le projet de 
1908, la protection n' etait accordee qu' aux femmes. La commission de 
redaction a elargi la disposition. Au lieu de 11celui qui aura poursuivi 
une femme" , elle dit: 11·Celui qui aura poursuivi une personne". Elle 
estime, en effet, que la protection est due aussi aux personnes du sexe 
masculin, notamment aux jeunes gens, qui sont exposes aux entreprises 
des pederastes. Si le texte elargi est adopte, l'incrim'ination s' appliquera 
a quatre cas distincts: poursuite d'une femme par un homme; poursuite 
d'un homme par un homme; poursuite d'un homme par une femme (ce 

cas aussi se presente), poursuite d'une femme par tme femme. 
Les elements de cette contravention sont la pour·suite et la publi

cite. 11 n'y a rien de particulier a dire de cette derniere. Nous en avons 
parle a d'autres occasions. La poursuite n'est punie que si elle a Heu 
publiquement. Mais, cette condition remplie, taute poursuite dans un 
dessein deshonnete est punissable. Le dessein deshonnete, sans doute, 
doit etre certain. Celui qui suit une femme sans avoir a son egard des 
intimtions immorales ou sans trahir ces intentions par son attitudc, 
n'est pas en contravention. Mais il n'est aucunement necessaire que lc 
dessein deshonnete s'exprime par des paroles obscenes ou par des 
offres de retribution. 11 peut se trahir de toute autre maniere. 

D'autre part, le projet apporte a cette incrimination une restriction 
necessaire. Une personne qui a provoque la poursuite, qui y a donne 
pretexte, ne saurait etre protegee par la loi. 11 y a pourtant a cette 
restriction, au point de vue pratique, une objection assez forte: c'est 
qu'il est parfois difficile de constater avec quelque precision, quand 
une femme est poursuivie, si elle a donne pretexte a la poursuite. Jus
qu'ou une femme peut-elle aller .dans .sa tenue ou ses allures sans 
s'offrir a une poursuite de ce genre? C'est un point qui peut donner 
lieu ä. bien des discussions. Puis, il y a le danger du chantage, que je 
n'entends pas nier et auquel je suis sensible. Mais je tiens la premiere 
incrimination de l'art. 260 pour si utile et salutaire, que je ne puis me 
decider a l'abandonner a cause d'inconvenients d'ordre purement pra-

tique. 
La seconde contravention de cet article est celle connue saus le 

nom de raccolage. L'incrimination ne s'adresse pas aux simples peri
pateticiennes. 11 faut qu' elles aient publiquement importune des per-

-' 
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sonnes pa d · · frölements r et:s mststancdes, p. ex. ~~r une attitude effrontee, par des 
·• ou par es proposthons formell J r 

tres juste . . La prostitution ne doit pas s' ' t 1 eLs. e tens cela pour 

t t
. e a er. e raccolage est 

con raven IOn commise sudout 1 f . une: tion. Mais ce , , par. es pro esswnnelles de la prostitu-

s'adresse aussi ::=t n~:splraofun. traJtllcaracteristique,· et l'incrilp.ination 
- esswnne es q11i s'y lt' t l t • . 

tellement. En outr 1 · . . . . vren P u ot acctden-
, e e proJet vtse, lCl ausst, les deux sexes Avec . 
a mon avis Le raccol g 1 1 · ratson, 
pederastie . t a ; auque se ivrent les individus adonnes ä. Ta 

. '. ~s encore 'P us degoutant que celui des femmes . ' 

. La ~ehhon des societes de femmes insiste pour hon t que ces contraven-
s soten poursuivies d' office. Je ne crois , . , 

vceu nous ameliorions le . t d . pas qu en accedant a ce 
proJe ' u moms pas en ce . 1 

~::~~r:i~o;::a;:;~::· qla .poutrs~ti~e deshonnete. On ris~:
1

er~~~c;:nb~e~~ 
UI on e e exposees a une t 11 . 

qui, souvent, n'ont d'autre desir ue d'' . e e poursmte et 
ne s'ebruite. P our la sec d t q : evlter que leur mesaventure 

on e con ravenhon le rac 1 g 1 
de la plainte n'a pas il est . 1 • ' . co a e, a Suppression. 

meme qu_'ici la suppr~ssion s:;t~n:sm:s:~:sj~:t~~~:~nients. 11 se peut 

Le htre marginal de l'art 260 est t ·, . 
que la premiere incriminatio~ et r~s mcomplet. 11 ne mentionne 
silence, en fran<;:ais du moins E patsse 1 e raccolage absolument saus 

1 
· n ou re e terme p 't " ( d 

e texte, llpoursuivre") n'est t , ' II oursut e et, ans . pas res approprie 11 d 't • 
mteux, en marge et dan l t t · vau rat peut etre s e ex e employer l'e · persohne". ' xpresswn 11suivre .une 

. Lang: Es scheint mir, der Tatbestand d A . . 
letcht zu erfassen. Erst da N h t 11 " es rt. 260 sei mcht ganz s II ac s e en und da B ·I" t' " 
strafbar sein Es 

1
·st ab h . . f s 11 e as 1gen soir · er sc wteng est t 11 

vorliegen, die diesen Begriff . 't 'n· zus e en, wann Handlungen 
Will man den Artikel nt'ch·t ten. mh I tessenden Grenzen entsprechen. 

s retc en so empf hlt - h d 
Frau vor den Nachstellung d M' Je es stc och, nur die . en es annes zu s h "t D' F 
kaum zum eigentlichen Nachstellen u~ .. .c u ~en . Je rau wird 
vorher von ihrem Vorhabe b ~ Be~ashgen ubergehen; sie steht 
findet. Das gilt aber nocnh ~ ' weh~'nhtste mcht sofort Entgegenkommen 

m er o em Masse P"d 
sowieso stets unter der p 1. 'd h vom a erasten, der o tzet ro ung steht D g k 
bare Dinge d;eser Art 11 d ' · . a egen ommen straf-
gegenüber Frauen und daesehr libngbs votr von. setten übermütiger Männer 

' a ean rage tch · · VE 
nur die Frau gegen die Zud . 1' hk . ' wte es tm 1908 war r 

Z
.. nng tc eJten der M" h" 
ureher Strafgesetzbuch h b . . . anner zu sc utzen. Im . a en Wir eme Bestim g 1 . . 

mit Art. 260 ungefähr deckt s· k mun von 897, dte steh 
und wo sie zur Anwendu . te ommt sehr selten zur Anwendung, 
folgung einer Frau du hng. kam,Mhandelte es sich stets um die Ver-

b 
rc etnen ann A d F"ll . ekannt. · n ere a e smd mir nicht 
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lachenal: 11 n'est pas admissible que le delit de poursuit'e des
bonnete figure dans le meme article, · la meme phrase que le rac
crochage; ces infractions n'ont aucun rapport entre .elles; il faut les 

:separer. 
En outre il faut reconnaitre que la poti.rsuite deshonnete est une 

infraction insuffisamment definie dans le projet. Le suiveur de femmes 
-est parfois un platonique. Les femmes honnetes disent que le plus sou
vent n'est suivie que la femme qui le veut bien. Le passant, l'agent de 
police suffisent a rappeler a !'ordre le suiveur insistant. Et s'il y a 
voies de fait, propos offensants ou contraires a la pudeur, ce sont 
.d'autres dispositions penales qui interviennent. 

Je propose Ia SUppression du delit du suiveur et eventuellement Ia 
separation des deux infractions de l'art. 260. 

Thormann: Die Bemerkungen Lachenals scheinen mir insofern 
berechtigt, als die beiaen Tatbestände des Art. 260 in der Tat nicht 
zusammengehören. Man sollte sie trennen und in zwei · Artikel ver
weisen. Ich möchte aber den ersten Tatbestand nicht missen. Zum 
Nachstellen gehört doch die unzweifelhafte Aeusserung der unerlaubten 
Absicht. Es muss ausdrücklich oder durch ein konklu9-entes Verhalten 
manifestiert worden sein, dass die Absicht bestand, einen unzüchtigen 
Antrag zu machen. Die Dame wird sich solcher Nachstellungen leicht 
e rwehren, nicht aber das einfache Mädchen aus dem Volk, und zu 
dessen Schutz namentlich ist die Bestimmung unentbehrlich. 

Vorsitzender: Ich glaube auch, wir müssen die Tatbestände tren-
. nen. Den ersten Tatbestand müssen wir aber aufrechthalten. Er bezieht 
s ich wohl nicht auf jede Annäherung. Aber es gibt Annäherungsver
suche, die doch sehr weit gehen und gegen die ein Schutz erforderlich 
.ist. Man denke namentlich auch an die angeheiterten Männer, die leicht 
zu solchen Dingen geneigt sind. All dies ist aber ganz verschieden 
vom Strichgang, dem zweiten Tatbestand. Im ersten Tatbestand genügt 
es wohl, die Frau zu schützen, wie Lang dies vorschlägt. Beim zweiten 
Tatbestand sollen aber die Schuldigen beider Geschlechter getroffen 
werden. Auch der Päderast geht auf den Strich, wie die Dirne, und 
das muss bekämpft werden. 

Beim ersten Tatbestand verstehe ich das Antragserfordernis sehr 
wohl. Wenn die Frau nicht will, so soll der Richter nicht einschreiten. 
1m zweiten Fall aber hat das Antragserfordernis keinen Sinn. Man 
entwaffnet damit einfach die Polizei. . Das zeigt wiederum die grosse 
Verschiedenheit der beiden Tatbestände, die daher getrennt und mit 
Bezug auf den Antrag verschieden behandelt werden sollten. 

Calame: Je ne suis pas tout a fait certain qu'il soit impossible 
cle r eunir ces · deux incriminations en un seul article, comme 1' a fait 

·' 
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la commission de redaction tout ' . 
' en evltant . le defaut de clarte' reproche a son texte. qu 'on 

Mais, pour moi, cette . question de methode n'a , . 
secondaire. Un autre point m' " t ' d qu une tmportance 
tel qu'on nous l'a ex li ue am· eres~e _av~ntage.D'apres le texte actuel, 

mina1tio~s, clont Ia pr:m~re, ~~~:ru::~~e 1 d::h::~e;:n!:::~ ::x inc~i-
par e Simple fait de la poursuite le ' sommee 
quement importunee d . '. passage du texte "ou l'aura publi-
netes" ne s 'appliquan~ar , _esl msistan~es ou des propositions deshon-
lage. Je ne crois qua a .s~c~n e. contravention, soit au racco-

1 
pas que cette dishncbon soit heureuse Il fa t b" 

pour que a poursuite d'une femme ui . . u Ien, 
que le dessein deshonnete , . pd'sse const_I,tuer une contravention, 

d 
s expnme une mamere non d t d 

par es insistances ou des propo "f d . h • ou euse, onc 
a mon avi SI Ions es onnetes. Il faut surtoul 

. . s, que la personne poursuivie ait ete importunee C' est , 
quoz Je vous soumets le nouveau texte que voici: . pour-

"Celui qui, publiquement et dans d . 
importune une personne qui ' 't un essem deshonnete, aura 
. . n Y avai pas donne pret t d 
ms1stances ou des propos"t ' d' h · • ex e, par ~s 1 IOns es onnetes ser 1 · 
des arrets ou de l'amende." ' a , sur P amte, puni 

Ce texte supprimerait non seulement I' b . . 
viens de faire a l'art 260 . "I o Jechon de fond que je 

· , ma1s 1 me semble qu' 'l 't . , 
de rapproeher I 'une de l'autr I d . ~ . aurai aussi I avantage 
commission juxtapose sa I' e_ es eux ~nfl:'acbons que le texte de la 

ns 1a1son orgamque. 

• Vorsitzender: Wir wollen den Arti"kel b .. 
1. tb erem1gen und zw · d a estand zunächst für · h ' ar Je en SlC • 

A.bstim1nung: 

Erster Tatbestand· Hier b t t L . 
Schutz der Frau C. I bean rag ang die Einschränkung auf den 

B · a ame eantragt statt N h t 11 " 
" elästigen ". Lachenal will d" T b " ac s e en zu sagen 

Iesen at estand streichen. 
1. (Eventuelle) Abstimmung· W 11 s· . 

Geschlechter schützen? · 0 en Ie nur die Frau oder beide 

Mehrheit für Einschränkung d B 
der Frau. · er estimmung auf den Schutz 

2. (Eventuelle) Abstimmung · Woll s· 
" belästigen " ? · · en Ie sagen "nachstellen" oder 

Mehrheit für den Ausdruck b I"' t · " " e as zgen . 
3. (Defin~tive) Abstimmung: Wollen Sie 

halten oder diesen Tatbestand streichen? das Beschlossene fest-

Mehrheit - (15 Stimmen) für Festhalten 
des Beschlossenen. 
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Zweiter Tatbestand: Hier fällt ebenfalls in Betracht d~r Antrag 

L d d der Antrag das Antragserfordernis zu stretchen. 
ang un so ann • l h 

4. Abstimmung: Wollen Sie hier nach Vorlage beide Gesch ec ter 

oder nach Lang nur die Frau erwähnen? 
Mehrheit (16 Stimmen) für Erwähnung beider Ges.chlechter. 
s. Abstimmung: Wollen Sie das Antragserforderms hier aufrecht-

er halten oder streichen? . 
Mehrheil für Streichung des Antragserfordernzsses. 

Vorsitzender: Damit ist gleichzeitig die Trennung der beiden Tat
bestände in zwei verschiedene· Artikel oder doch Ziffern beschlossen. 

Wir gehen über zu den 
Art. 261 und 261bis, 

die wir zusammen behandeln müssen. 

Hier liegen vor 
der Antrag Silbernagel: .. . 
261. Als Abs. 2 sei einzufügen: Der Richter kann den Tater m 

eine Arbeitserziehungsanstalt (Art. 32) einweisen. 
Schlussatz: Dieselbe Strafe trifft die Person, welche Unz~cht als 

Gewerbe treibt, wenn sie ein unmündiges Kind, das über zwe1 Jahre 
alt ist, bei sich im Hause hat oder von Personen unter achtzehn Jahren 

m unzüchtiger Absicht Besuche empfängt. . . 

261bis Macht sich eine unmündige Person, dte zur Zed der Tat 
das achtz~hnte Jahr zurückgelegt hatte, der U ebertretunge.~ . der 
Art. t6o oder 261 schuldig oder gibt sie sich sonst d~r gewer~smasstg~n 
Unzucht hin, so zieht der Richter Berichte über thre ErZiehung ew 
und lässt ihren Gesundheitszustand durch einen Ar.zt fe~tstellen. Der 
Richter kann die unmündige Person in e~ne Arbeds.erztehungsansta~: 
'A t 32) einweisen oder sie einem Verem zur ErZiehung gefallen 
l r · ' h d "b · Mädchen anvertrauen, oder sie der V ormundschaftsbe ör e u erwetsen. 

der Antrag Müller, Büeler, Deschenaux, Hildebrand: 

Hauptantrag: . . 
261 und 261bis streichen. An deren Stelle soll tret~n. 
261. Eine Person, die gewerbsmässig Unzucht tretb~, ~ird ~it 

Haft bestraft. An Stelle der Strafe kann Einweisung in eme Arbeits-

erziehungsanstalt treten. 
Eventueller Antrag: 
261ter. Den Kantonen bleibt es überla~sen, die gewerbsmässige 

Unzucht allgemein unter Strafe zu stellen. 

Subeventueller Antrag: . . .. _ 
261 ·und 261bis streichen. An deren Stelle wird 1m Emfuhrung,-

gesetz den Kantonen das Recht vorbehalten, in Beziehung auf die 
gewerbsmässige Unzucht Strafbestimmungen aufzustellen. 
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der Antrag Thormann 
261, Abs. 3: Der Inländer kann im Rückfall in eine Arbeits

erziehungsanstalt eingewiesen werden; gegenüber dem Ausländer kann 
im Rückfall mit der Strafe Landesverweisung verbunden werden. (Die
ser Zusatzantrag wird sowohl zur Vorlage als zum Antrag Müller 
und Mitunterzeichner gestellt.) 

Zürcher: Art. 261 entspricht Art. 261, Ziff. 2 des VE 1908 und 
bedroht die Postituierte, die durch ihr Gewerbe, wie VE 1908 sich aus
drückte, Veranlassung zu lärmenden oder sonst ärgerlichen Auftritten · 
vor dem Hause oder im Hause gibt. Die Vorschrift wurde als ungerecht 
getadelt, weil meist •der Lärm usw. von -den Besuchern, ohne Hinzutun 
der Prostituierten, erregt werde. 

Die Redaktionskommission beantragt daher, in Uebereinstimmung 
mit der mehrerwähnten Eingabe, als Täter auch den Mann zu bezeich
nen und, statt "eine Frau", zu sagen "wer". Damit wird nicht nur . die 
homosexuelle Prostitution mit einbezogen, sondern es können auch 
Zuhälter und andere Drit•tpersonen getroffen werden. 

Wer in solch öffentlicher Weise Prostitution ausübt oder sie auf
sucht, ist nicht mehr würdig, die elterliche Gewalt auszuüben; gegen
über Ausländern ~nd Ausländerinnen muss die Mögl-ichkeit der rich
terlichen Ausweisung gegeben werden. 

Art. 261bis sieht erzieherische Massnahmen gegenüber Minder
jährigen vor, die sich einer der vorhergehenden Uebertretungen schul
dig machen. 

Minderjährige unter achtzehn Jahren sind als solche (Art. 12 ff.) 
der Anwendung des besondern Teils von Buch I und II entzogen und den 
dort vorgesehenen besondern Massnahmen unterworfen. Von Landes
verweisung darf natürlich keine Rede sein; haben sie eine Familie, so 
dürfen wir sie nicht von ihr trennen, haben sie keine, so geht es erst 
recht nicht an, sie zu verstossen. 

Der Untersuchung durch den Arzt sollen sowohl Männer als 
Frauen unterworfen werden; ein Zusammenhang mit der bedingten 
Konzession von Bordellen oder der Einzelprostitution lässt sich dabei 
wirklich nicht vermuten. 

Die mehrerwähnte Eingabe verla•ngt auch Massnahmen gegen Voll
jährige, und zwar, im Widerspruch mit ihrer sonstigen Richtung, nur 
gegenüber der Frau (Wiederherstellung von Art. 246, Abs. 4 des VE 
1903). 

Dem Wunsche kommt Art. 261 entgegen, der Landesverweisung, 
ausgesprochen durch den Richter, für zulässig erklärt; allerdings erd 
im Rückfall. Aber da ist denn doch folgendes zu sagen : Wenn der 
VE Veranlassung nahm, ·bei den in der Regel noch besserungsfähigen 
Minderjährigen dem Richter die Pflicht zu überbinden, für die Ret-
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tung besondere Massnahmen zu veranlassen, so liegt kein Grund vo:, 
dass ihm die Verpflichtung auferlegt werde, Massnahmen, die die Poli
zei oder die Verwaltungsbehörde im Interesse ·der Sicherheit von sich 
aus und ohne Anknüpfung an eine Straftat treffen kann, im Urteil zu 
verhängen, was ja eine ungeheuerliche Verschärfung der Strafverfolgung 
bedeuten würde. Ich verweise auf das, was über die Bekämpfung der 
Prostitution schon gesagt wurde. 

Der Antrag Müller, Büeler, Deschenaux und Hildebrand auf Bestra
fung der Prostitution unter Streichung der Art. 260 bis 261bis ist in 
Ihren Händen. Ein eventueller Antrag geht dahin, unter Belassung die
ser Artikel den Kantonen die Bestrafung der Prostitution ausdrückli~h 
anheimzustellen. 

Der Hauptantrag ist schon im Frühjahr 1913 in der dritteii Session 
in Schaffhausen gestellt worden, veranlasst wohl dadurch, •dass auf 
S. 232 der Erlä!lterungen zum Kapitel der geschlechtlichen Vergehen 
die Frage der Bestrafung der einfachen und der gewerbsmässigen Un
zucht erörtert wil"d. Der Antrag ist denn auc4 damals begründet und 
von den beiden Referenten besprochen worden. Die weitere Beratung 
aber wurde bis zur Behandlung der Uebertretungen gegen die Sittlich
keit zurückgelegt. 

Heute möchte ich mich zunächst mit dem Hinweis auf meine qama
ligen Aeusserungen begnügen. Insbesondere gestatten Sie mir, Ihnen 
das in den Erläuterungen Gesagte ins Gedächtnis zurückzurufen. 

Nicht jeder ausseteheliche Umgang darf unter Strafe gestellt wer
den, darüber sind wir wohl einig. Einzelne Kantone stellen nun die 
gewöhnliche Unzucht an sich unter Strafe, andere gehen wie der VE 
vor. Ob die Prostitution eine soziale Notwendigkeit ist oder nicht, 
mag dahingestellt bleiben. Gegen die Bestrafung nach Antrag Müller 
spricht aber der Umstand, dass jegliche Besserung eines Mädchens 
ausgeschlossen ist, das gerichtlich als Prostituierte erklärt worden ist. 
Auch das Kanonische Recht hat allerdings solche Normen aufgestellt, 
andererseits aber Verklausulierungen getroffen, um ·eben zu verhindern, 
dass ein Mädchen ein für allemal mit einem Makel behaftet werde. 

Auch die Sittlichkeitsvereine gehen heute nicht mehr so weit, wie 
der Antrag Müller. Sie verlangen zwangsweise Einweisung in Ret-
tungsanstalten. Wir sprechen im VE nicht mehr davon, weil ein ent
sprechender Satz in das EG aufgenommen werden solL 

Was damals gesagt wurde, wendet sich auch gegen die Freigabe 
der Bestrafung an die Kantone. Eine Strafbestimmung würde, wie 
gesagt, der Tendenz des VE, d. h. einer wirksamen Bekämpfung, vom 
Boden der Erziehung und der sozialen Fürsorge aus, entgegenarbeiten. 
Die Kantone mögen gegenüber den Minderjährigen alle Mittel, welche 
das Vormundschaftsrecht des ZGB in ihre Hand legt, zur Anwendung 
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bringen, sie mögen gegenüber den M h ... h . 
scheuer durch Verwaltungsm elq~ ngen die Einweisung Arbeits-

assrege m Arb ·t t It 
nur sollen sie sich nicht mit . T et sans a en verhängen,. 
liehen Geschöpfen von de Eetf~' Ipl aar a~en Arrest gegenüber unglück-

r r u ung wettergeh d · 1 loskaufen. Gegenüber Au 1 .. d . · en er sozta er Pflichten. 
d' N s an ermnen steht ihnen üb d ' d ' d 

Je iederlassungsverträge ·nicht hl er tes te urch: 
fügung. ausgesc ossene Ausweisung zur Ver-· 

Gautier: Je suivrai I'exemple de Zürcher e 
de m'expliquer sur Ia propositio M''II . t me contenterai, avant 

b n u er et costgnata ' d ner un ref commentaire de t 261 . tres, e vous don-s· I' s ar · et 261bts 
I art. 260 vise les desordres . I d. . 

rue, l 'art. 261 a pour objet I d . qu~ a ebauche provoque dans la 
cause dans I'interieur des h b'test· esori res clont la prostitution est la 

. a 1 a IOns. I ne s'ag 't ·r protectiOn absolue des v . . t 1 pas, 1 est vrai, d 'une-
. otsms, e notamment d I 

patx domestique mat's Ie pro. t h h pas e a protection de la 
, '"' Je c erc e ' · · 
restations exterieures par le 11 I a repnmer au moins les mani--· 
· sque es a prostituti · 

sms et surtout les habitants d . , on Importune les voi-
D es matsons ou Iogent d . 

ans le projet de 1908 tt . es proshtuees. 
. . , ce e contravenhon · • 

mtse que par une femme , Z " h h ne pouvatt etre com-
tt . urc er c erche dan I t 'f 

ce e restriction a Ia prostt't t ' f . . . , s es mo t s, a justifier 
. u IOn emmme 11 't d 

fton masculine est plus discrete t •·r , . pre en que Ia prostitu-
comprendre dans cette. in . . et_qu I n est clone pas necessaire de Ia 
d t t . cnmma IOn, Cela ne m •t • 

u ou , et Je pense que Ia com . . d • . e parat pas certain 
}' ' . • IDISSIOn e redacbon b ' f • mcnmmation a Ia prosft t• . a ten att d'etendre: 

Le . . . 1 u IOn masculme. 
proJet repnme les importunites ' 

prostitution expose I es vo. . II ' . auxquelles I exercice de 1a. 
t t tsms. s agtt en parf 1' d ou es ses formes de . d . tcu ter u tapage sous. 
M . . ' s cns, es allees et b 
. ats Je ne crois pas qu'on . venues ruyantes, etc. 

t 't pUisse comprendre d 1 . 
cons I uant Ia contravention 1 d . . ans es tmportunites. 

. . es esagrements m d 
en parheuher les rencontres 11 1 oraux e tous genres , 
1 · · auxque es es habita t d 1 ' es votsms sont exposes d I . n s e a maison ou. 
h b't • . ans es escahers ou au b d d 
a I ee par les prostituees A 1 f . x a or s e 1a maisou. 

l'art. 261 puisse etre in .. p us. orte ratson n'admetterai-je pas que 
voque par ceux qui so ff t d 

materiels du discredit que 11 . . u ren ans leur interets-
1 . ces a ees et venue d ' d 
a matson qu'ils habitent C t 1' d s, ces esor res jettent sur 
• 1 • e son a es deme1e d d · pena y reste etranger. s e rott civil. Le droif 

. Voi1a, en quelque~ mots, Je cha d' . . ' 
mot, attribuer a I'art 261 M . mp apphcahon qu il faut, selon 
d' . . . ats avant d'aller pl 1 . ., 

expnmer un scrupule qu ·• . t . us om, J ai a cceur 
mcrimination. Je comprendse s~ at t'ol?t~ours ressenti au sujet de cette 
n n u I 1 e pratique . . e pouvons guere la su . , Je reconnats que nous 
d' · · . ppnmer, et pourtant ell h 

equJte et mon sentiment d . t• L e c oque mes instincts 
e JUS tce 'a t 261 • . 

aux auteurs des faits incrim' . ' ·, . r s apphquera non pas. 
mes, c est a d1re aux clients des prostituees,, 
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mais a de pauvres femmes qui en sont le plus souvent innocentes. J'ai 
_pitie de ces malheureuses, et la pensee que ee sont elles, elles seules, 
que l'art. 261 frappera, pour des actes qu'elles subissent et qu'elles ne 
peuvent pas ne pas subir, me fait de la peine. Je voudrais pouvoir leur 
-epargner eette injustiee 'et frapper les auteurs veritables des actes 
incrimines. Gräee a l'art. 276 cela sera possible au moins dans bon 
nombre de eas. 

J'ai dit deja que la: commission de redaction-a voulu rendre appli
-cable a la prostitution maseuline l'art. 261 du projet de 1908, qui ne 
-visait que la prostitution feminine . La commission de _redaction a eher-
-ehe a atteindre ce but en remplac;ant. au debut de l'article les mots "La 
femme qui ..... . importunera" par "Celui qui ...... importunera". Je 
me demande pourtant si eette . modifieation suffira a rendre evidente 
l'intention qu'on a eue et s'il ne eonviendrait pas d'employer iei le mol 
,. quiconque" . Nous avons, il es_t vrai, toujours evite eette expression, 
-mais iei je erois qu'elle aurait l'avantage de dire d 'une maniere plus 
.a ecentuee ce qu'on a voulu exprimer. 

Outre la modifieation clont je viens de parler, la commission dc 
Tedaction a ajoute a l'art. 261 deux nouveaux alineas, le premier aux 
-fins de permeUre au juge de retirer au eontrevenant puni en vertu de 
·cet article la puissanee paternelle, et le second autorisant le juge, 
·quand le eontrevenant est etranger et qu'il est en recidive, a prononcer, 
outre la peine principale, 1' expulsion. Ces deux dispositions portent 
1eur justifieation en elles-memes. 

Je passe a l'art. 261bis et je me declare immediatement d'aecord 
de ne pas appliquer la disposition de cet article a la poursuite des
bonnete. Maintenant que vous avez deeide de seinder l'art. 260 en deux, 
il sera faeile de faire cette rectification a l'art . 261bis. 

L'art. 261bis figurait au projet de 1908 eomme eh. 3 de l'art. 261. 
Nous avons du faire ae eette disposition un article speeial, paree qu'elle 
doit s'appliquer au_ raeolage aussi bien qu'aux troubles eauses par la 
prostitution et que, d'apres notre nouveau projet, le raeolage ne figure 
plus a l'art. 261. Nous avons du aussi, dans la redaction du nouvel 
.article, tenir eompte de la circonstance que, ensuite des modifications 
-que nous avons apportees au projet, les contraventions de racolage et 
de troubles causes par la prostitution peuvent etre le fait -de contre
-venants maseulins . C'est pourquoi nous ne parlons plus iei de la femme 
mineure, mais d'une personne mineure. Et nous avons precise en ajou
tant: "qui, au moment de l'infraction; etait ägee de plus de dix-huit 
.ans", parce que si la personne en cause n'a pas atteint eet äge quand 
eile commet l'infraction, eile rentre dans la eategorie des adolescents 
{ou meme des enfants) et qu'alors l'art. 11a (10a) est applicable a son 
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ca~, de meme que toutes les mesures s•peciales prevues aux art. 10 et 
suiv. et 11 et suiv. pour l'e-ducation et la protection des enfants et des 
adolescents. 

. E~ vertu d~ l'art. 261bis, la personne mineure ägee de plus de 
d1x-hmt ans qm aura commis l'une des eontraventions des art. 260 
E:~ 261, sera clone soumise a un examen medical. Cette disposition paralt 
SI naturelle qu' on est etonne de la voir combattue par les societes de 
bm1Des, qui persistent a lui attribuer un sens et une portee qu'elle n'a 
pas. R_ie~ n'autorise ees critiques. Il n'est pas exact, notamment, que la 
pr_esenph?n exigeant un examen medieal trahisse l'intention de ne pas 
faire toujours usage, en faveur de ces jetines gens, des mesures de 
sauv~tag;_ moral prevues par la loi. L'examen mediea~ n'a pas pour but 
de. ~Ire s tl Y a une mesure ä. prendre, mais quelle est la mesure appro
PYiee au eas special. Il s'agit non pas d'un examen medical restreint a 
c.~rtaine.s ~naladies, mais d'un examen destine a renseigner Ie juge sur 
I etat general du eontrevenant, sur son developpement moral et intel
lectuel aussi bien que sur sa sante physique, et 1' on est veritablement 
peme de Ia mefiance que des personnes d 'ailleurs bien intentionnees 
montrent a eet egard, mefiance poussee si loin qu'on n 'hesite pas a dire 
que eet examen medieal n'est en somme que le retablissement sous un 
autre nom de Ia visite medieale des prostituees. 

D'apres !es res4ltats de l'enquete a laquelle il se sera Iivre et de 
I'examen medieal , le juge aura, dans le projet de Ia commission de 
redaction eomme dans eelui de 1908, a choisir entre deux mesures. 
Dans le texte de 1908, l 'une de ces mesures est Ia remise de Ia per
sonne en eause ä. une soeiete pour le relevement des filles tombees. 
Dans notre projet nous avons substitue a cette mesure la remise a 
I' autorite tutelaire . Mr, Silbernagel semble craindre que eette substi
tution n'ait pour effet d'exclure !'initiative privee. Mais il fait erreur. 
La s:ule modifieat:ion materielle resulr1:ant de ce ehangement du texte 
~ons1st_era en ee que, dans les cas appropries, ee n'est pas le juge, mais 
l autonte tutelaire a laquelle la personne aura ete remise qui Ja eon
fiera .a une societe pour le relevement des filles tombees . Il est clair 
que I autorite tutelaire est mieux placee que le juge pour choisir la 

·'societe et prendre avec eile les arrangements eommandes par les cir
constanees. Du resie, la loi d 'introduction autorisera formellement .Jes 
autorites tutelaires a s'assurer le eoncours des societes privees. 

I! me reste a exposer mon sentiment au sujet de Ia proposition de· 
MM. Müller et cosignataires. En premiere ligne, ees Messieurs 
~eman~ent que la prostitution en elle-meme soit erigee en contraven
hon. s Ils ne peuvent obtenir l'assentiment de la commission pour eette 
mesure radieale, ils se eontenteraient d'assurer aux cantons la faculte 
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de declarer punissable la prostitution en elle-meme, _ s~it ~n inserant 
dans 1e code une disposition specia1e (premiere proposü10n eventuelle) , 
soit en supprimant 1es art. 261 et 261bis ~t en les r:mplac;:ant par un 
article de la loi d'introduction qui reserveralt la competence des cantans 

en cette matiere. 
D'emblee je declare qu'il ni'est taut a fait impossible de comprendre 

qu' on punisse Ja prostitution, qu' on en fasse un delit ou une contra-

venÜon. . 
Plusieurs solutions se presentent au legislateur en ce qm concerne 

1a prostitution. Passans les en revue rapide~ent. . . 
Le legislateur peut garder le silence. C est une sol~hon, hypoerde 

~u plutöt, ce n 'est pas une solution. Car ignorer une plate, c est renon-
' a· la combattre. Pratiquement, cela revient a abandonner cette grave 

cer • 1' b · t · d 
question et tous les interets qu'elle met en cause a ar 1 ratre e 

l'administration. . . ,. . 
Le legis1ateur peut aussi distinguer entre 1a proshtuhon q~ tl to1er.e 

et surveille et l'autre, qu'il interdit. La premiere est a1ors appelee pros~~
tution to1eree, 1a seconde prostitution clandestine (nom p~u appropne, 
car elle s'etale sans vergogne). Ce systeme regne depms 1on~temps 
d b de Pays 11 a encore de nombreux defenseurs. Mats nous 

ans eaucoup . . . 
l'avons rejete, avec raison a ma conviction. 11 est inique et abouht a 

des consequences revoltantes. 
1 

· 1 11 1e 1e' "t's1ateur peut s'arreter, est 
La troisieme so ution a aque e 5 

cel1e de notre projet. Elle consiste a traiter 1a prostitution comme 
d'autres plaies socia1es contre 1esquelles nous avons a nou~ def.en.dre 
et que nous ne pouvons frapper directement, p~rce q~e les _fat:s genera
teurs ne sont pas en eux-memes illicites et qu i1 seralt arbttratr~ de les 
declarer te1s. Nous incriminons a1ors 1es desordres que ces falts pro-

t C
•e· st ainsi que nous traitons 1a prostitution dans toutes 

voquen. . , 
ses manifestations qu' on peut, sans arbitraire, declarer pumssab1es.' c est-
a-dire des qu' elle s'affiche et provoque, qu'elle lese l'ordre pubhc. 

Enfin, i1 y a une quatrieme solution, cel1e que M. Mül_1er . et ses 

cosignataires nous proposent. Ils veulent faire . de 1a pros:ttuhon en 
elle-meme un delit ou, au moins, une contravenhon. Ce systeme est en 
vigueur dans beaucoup de cantans suisses, et I' on tire arg~ment de 
cette circonstance. Mais de ce que d'anciens codes, dont. plusteurs so~t 
aussi des codes arrieres, ont adopte en UJ?.e telle matiere un certam 
systeme, je ne puis vraiment pas conclure au mainlien de ce systeme 
dans un code nouveau, dont nous avons l'intention de faire une ceuvre 
de progres. Je trouve clone que cet argument est sans force, b~en q~e 
1es societes de femmes donnent aussi 1eur appui a ce systeme! Jen sms 
tres etonne, car cette so1ution serait en contradiction absolue avec 
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1es plus hautes aspirations des associations feministes. Leur grand objet 
est Ia justice, pour les femmes comme p our !es hommes, et 1e systeme 
que M. Müller nous propose et que !es femmes suisses appuient, est un 
:;ysteme d 'injustice. · 

C'est un systeme d 'injustice, parce que l'acte d 'une femme qui se 
Iivre pour de l'argent est jus.ticiable des lois morales, et non. des 1ois 
penales . Il n 'a rien d 'illicite en lui-meme, et personne ne songerait a 
le punir, s'il s'agissait de cas iso1es. Mais alors, ou est Ia limite? Per
sonne ne pourra jamais donner a cette question une reponse satisfai
sante. Aussi ne l'essaie-t-on meme pas. On allegue l'antinomie qu'il y a 
entre 1a prostitution et le mariage, on accuse Ia premiere d 'etre Je pire 
fait antisocial qu'on puisse imaginu, puisque, dit-on, en sapant le 
.nariage et 1a famille elle sape !es fondements memes de 1a societe · 011 

s~igmatise avec raison la prostitution comme un foyer de perver~ion. 
!out cela est parfaiterneut vrai, mais n 'autor ise cependant pas le legis
lateur a faire litiere de 1'idee de justice. Or la justice nous interdit de 
p:mir des faits qui n 'ont pas ~n eux-memes un caractere illicite . Elle 
nous interdit notamment aussi d'edicter des peines dans le but d ' appuy~r 

des ceuvres de reforme sociale et morale, quand ces peines ne sont 
pas justifiees par l 'acte lui-meme qu 'elles repriment. Nous ne pouvons 
clone pas nous laisser influencer en cette matiere par l'assertion des 
societes feministes, qui demandent avec insistance des sanctions penales, 
parce que, disent-elles, leurs aspirations et leurs travaux trouveraient 
dans ces sanctions. un appui necessaire . 

. En frappant de peines la prostitution pour elle-meme, nous ne 
fenons pas ceuvre de justice, nous ferions ceuvre d 'iniquite. Car nous 
P.unirions la misere. lnfime est le nombre des ma1heureuses qui 
s adonnent a cet affreux metier de propos de1ibere. Elles y descendent 
de chu~e en chute et s 'imaginent y trauver un dernier refuge contre 
1es acctdents et les detresses de 1a vie. En realite, e11es y trouvent la 
honte_, 1e desespoir et presque toujours une mort prematuree. Et 
meme a l'egard de celles qui s'y jettent parce qu'elles sont folles de 
1eur corps, nous ne pourrions sevir sans oublier les enseignements de 
,notre Seigneur Jesus-Christ qui, parlant de la femme adultere, a dit : 
· que ce1ui qui est sans peche lui ~i ette la premiere pierre. 

A cöte de l'argument capita1 que je viens d' invoquer, il en est un 
autre qui, dans ce voisinage, p-eut paraitre secondaire, mais qui nous 
s~mblerait absolument decisif a lui seul dans taute autre circonstance. 
C est ~ue, meme si nous nous resignions a punir la prostitution pour 
elle-meme, nous ne pourrions l'atteindre que dims un nombre restreint 
de cas et precisement dans 1es cas qui, au point de vue mora1, ne sont 
pas 1es plus repugnants. Nous ne frapperions guere que les filles 
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publiques , les pauvres creatures, clont j'ai deja dit la misere, mais nous 
ne frapperions pas la fille entretenue, qui se livre aussi par intenH, la 
fille entretenue parfois par plusieurs protecteurs, nous ne frapperions 
surtout pas la femme mariee entretenue par ses amants, la pire des 
prostituees. Et meme si , nous faisions abstraction de cette abjecte 
debauche de haute marque, si nous nous contentions de sevir contre 
la prostitution qui court les rues, nous nous heurterions a des diffi
cultes pour ainsi dire insolubles . La premiere serait de definir la pros
titution. Une fille legere qui s'est livree une fois pour un cadeau, 
sera-t-eile une prostituee ? Sinon, combien de recidives ou quels autres 
cr iteres exiger ons-nous? Et puis, comment punira-t-on celles que le 
juge aura declarees coupables? Des arrets, c 'est-a-dire d'une peine 
ridiculement inefficace! T ous ceux qui ont quelque experience en cette 
matiere savent que les malheureuses professionnelles de la debauche 
cpnsiderent de breves privations de liberte pour ainsi dire comme 
faisant partie des risques du metier et que les condamnations de cette 
nature clont elles sont frappees, independamment de la brievete de la 
peine, sont condamnees a rester inefficaces a cause de l'etat d'esprit 
ou sont les condamnees, de sorte que jamais une telle conclamnation 
ne peut etre le point de depart d 'une ceuvre de relevement. 

Ceci dit, je reconnais bien volontiers que la proposition Müller 
et cosignataires a sur celle des societes de femmes un double avantage. 
Elle punit aussi la prostitution masculine et eile autorise le renvoi 
dans une maison d 'education au travail, ce qui serait de nature a 
affaiblir la critique que je viens de faire au sujet de l'inefficacite des 
mesures penales. Mais a ce point de vue je suis convaincu que si l'on 
peut esperer du renvoi des prostituees dans les maisons d 'education au 
travail le relevement d'un certain nombre d'entre elles, nous n'avons 
pas besoin, pour pouvoir recourir a cette mesure, de menacer de peines 
la prostitution en elle-meme. Po ur obtenir !es bons resultats qu' on peut 
esperer de. cette mesure, il suffira de l'appliquer aux prostituees con
damnees pour des delits ou contraventions dej a visees dans notre 
projet, et surtout de faire un usage judicieux de l'art. 261bis. 

. Au surplüs, je tien~ a le repeter, les questions d'opportunite sont 
ici d'ordre secondaire. La grande question, celle qui domirre toute" cette 
controverse, c'est la question de justice. Punir la prostitution en elle
meme, c'est commettre une injustice. 

Je ne voterai clone pas la proposition principale de MM. Müller et 
cosignataires. Mais je ne voterai pas non plus leurs propositions sub
sidiaires, ni l'une ni l'autre . Car je ne puis me resigner ä contribuer 
encore a l'emiettement de notre ceuvre. Nous avons renonce deja, en 
votant la proposition Kr onauer, a faire prevaloir l'tinite dans Ia question 
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de !a peine de mort, nous avons fait la me' me 
b concession po 1 cu mage, en votant la proposition M "11 N ur e con-

1 1 u er. ous ne pouvons ser p us oin dans cette voie s· d . pas pous-
f t ' 11 • I es concesswns sont ne . '1 
au q_u e es soient mutuelles et ne consistent cessaires, I 

ment a sacrifier l'idee federale. pas toujours ei unique-

S~~:rn~~ehi :t Ichkhabe in erster Linie einen Zusatz vorgeschlagen : 
" Ic er ann den Täter . . A 

(Art. 32) einweisen. " m eme rbeitserziehungsanstaf t 

Es handelt sich um eine Fürsorgernass h . 
Unmündigen, bei Trinkern be ' L d t . h na me. Wenn Sie bei den 

h ' I an s reic ern solche M h 
se en, so gehören solche au h h . h D . . assna men vor-
k c Ier er abei bm ich 't d E' ung auf den Rückfall 6 .. A · IDI er mschrän-
ist die Anwendun6 nu tsdemass ntralg Thormann einverstanden. Auch 

o r ann vorzuse1en w · B erscheint. ' enn eme esserung möglich 

In zweiter Linie habe ich voröeschlaöen zu -
D ' ts 5 , sagen : 

" Ieselbe Strafe trifft die Person wel h . 
betreibt, wenn sie ein unmündiges K' d d c = die Un~ucht als Gewerbe 
sich im Hause hat ode p m ' as uber zwei Jahre alt ist, bei 

r von ersonen unter acht h J h 
tiger Absicht Besuche em f" öt .. ze n a ren in unzüch-p an5 . 

Diese Norm entnehme ich de d" . h 
zur Bekämpfung der öff tl· h m Uam~c ~m Gesetz vom 30. März 1906 
A en Ic en nsitthchkeit d d 

nsteckung. Das Hauptg . ht I . un er venerischen 
Ab ewic e6e Ich auf d t T 

satzes. Unmündige K' d 11 o . en ers en eil des 
haben. Ich kenne verscihn' edr so lemhe Prostituierte nicht bei sich 

, Ie ene so c e Fäll d' 
Aergerms hervorgerufen habe 'I d Ch e, Ie ganz besonderes 
V b n, Wei er arakter d K ' d d 

or ereitungen sieht und da ' t b Id es m es, as die 
s wei ere 'a ahnt und b g 'ft . 

ganze Zukunft des Kinde . h h h e rei ' sowie die 
habe aber auch den s ~tn seTr . o em Masse gefährdet wird. Ich 

zwei en eil der Be t' d 
Gesetzes übernommen w h dJ P . . s Irnmung es dänischen 
männlichen Persorten 'un~enac ht' e hnroJshhtmert~ bestraft wird, die von 
B . r ac ze a ren m .. ht ' 

esuche empfängt Zwei'fell . d d ' . . unzuc Iger Absicht 
· os sm 1e1emge D ' 

gefährlich, die es auf seh . dl . h n Irnen ganz besonders 
Immerhin lege ich auf die r )~g~~ Ic e Liebhaber abgesehen haben. 

-' d!,!res Gewicht. sen c ussatz meines Antrages kein beson-

Bei Art. 261bis liegt das Wichtigste m . 
ich, im Gegensatz zu M"ll d d M· emes Antrages darin , dass 
d. u er un en .... ~Itunterze ' h · A 

Je einfache Prostitutio f . Ic nern semes ntrages , 
n nur so ern sJe von mind . "h . p 

ausgeübt wird zum Gege t d . . eqa ngen ersonen 
nahme machen WI'll w bn~ afn . :mer Jm StGB vorgeschriebenen Mass-

, ' o ei re1hch · b · J 
haupt, das Prinzip der F " , ' Wie eim ugen·dstrafrecht über-
s ursorge und der Erz ' h d p 

trafe vorgehen soll I h . Ie ung em rinzip der 
. c verweise auf die Motive zum VE 1908. Sicher 
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wird niemand bei der Prostitution minderjähriger Personen von einer 
sozialen Notwendigkeit und dergleichen reden können. Wenn bei der 
Mehrjährigen ein freies Verfügungsrecht über ihre Geschlechtsehre 
angenommen wird , so kann man dieses freie Verfügungsrecht wohl mit 
Recht negieren beim unmündigen Mädchen. Ich bin seinerzeit auch für 
eine Erhöhung des Schutzalters der Mädchen eingetreten, freilich ohne 
Erfolg. Mein Gesetzesvorschlag will das Mädchen vor den G~fahren 
der Prostitution schützen. Wohl besteht eine Fürsorge durch die Vor
mundschaftsbehörden, aber sie enthebt den Richter nicht der Pflicht, 
seinerseits einzuschreiten, um so mehr, ::tls besonders in diesen Fragen 
dem Richter vielfach ein besseres Verständnis für geeignete und für die 
ganze Zukunft des Mädchens entscheidende Schutzmassnahmen ~-une
wohnt, als z. B. einem kleinen Gemeinderat als Vormundschaftsbehorde. 
Ich verweise u. a. auch auf die dem Richter zugewiesenen Kompetenzen 
in der eingehend gehaitenen französischen Loi concernant la prostitu
tion des mineurs, vom 11. April 1908. Zudem ist besonders bei den 
vielen Ausländern in unsern grossen Städten das Eingreifen der Vor
mundschaftsbehörde in hohem Masse eingeschränkt durch die Raager 
Konvention. Dann bliebe·, wenn Sie meinen Antrag ablehnen, bei sol
chen Ausländern vielfach nur Landesverweisung übrig, welche Mass
nahme gegenüber Mädchen, die sich noch nicht genügend selbst erhal
ten können und von den Eltern unterhalten werden, zu liart erscheint 
und diese Mädchen dann erst recht den Gefahren der Prostitution 
preisgibt. Das Einschreiten in dieser Zeit ist besonders wichtig, da die 
Mehrzahl der Prostituierten schon seit ihrer Minderjährigkeit auf 
Abwege geraten ist, in einem Alter, da die Versuchungen einerseits und 
anderseits die Möglichkeit einer Rettung besonders gross sind. Hin
sichtlich der ärztlichen Untersuchung stimme ich den Ausführungen 
Gautiers und Zürchers bei. Ich verstehe die Frauenvereine bei ihren 
Angriffen hierauf nicht. Es ha'ndelt sich ja nicht um eine Art Regle
mentierung der Prostitution, sondern vor allem um die ärztlichen 
Berichte, wie sie bei jugendlichen Delinquenten überhaupt eingezogen 
werden sollen, nicht speziell um die Untersuchung auf Geschlechts
krankheiten. Der letzte Zusatz meines Antrages: "Der Richter kann 
die unmündige Person in eine Arbeitserziehungsanstalt (Art. 32) ein
weisen oder sie einem Verein zur Erziehung gefallener Mädchen anve.r
trauen oder sie der Vormundschaftsbehörde überweisen",, soll den Rich
ter nach Möglichkeit von den Vormundschaftsbehörden unabhängig 
machen. Er soll von sich aus das Mädchen einem Verein zur Erziehung 
Gefallener überantworten können. Zürcher verweist mich auf die 
Bestimmung von Art. 48 EG. Ich nahm an, dass bei direkter Uebe:
weisung durch den Richter an einen solchen Verein nicht einfach d1e 
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Bestimmungen über .die Arbeitserziehungsanstalt zur Anwendung kom
men. Doch halte ich an meinem letzten V arschlag bei dem geäusserten 
Widerspruch nicht fest, bleibe aber im übrigen bei meinem schon gestell
ten Antrag. Die Hauptsache ist übrigens die möglichst rasche und lang 
andauernde Entfernung des Mädchens aus einem gefährdenden Milieu 
und daneben die Beschaffung der Mittel zu ehrlichem Fortkommen. 

Müller: Ich habe bereits in Schaffhausen die Gründe ausgeführt, 
die unsern Antrag erklären; ich möchte mich nicht mehr auf eine weit
lä~fi~e Erörterung einlassen. In zwölf Kantonen wird die gewerbs
massige Unzucht heute noch bestraft. Ich frage mich nun, ob es mög
lich ist, dass die Mehrheit der Kantone zu einem andern Syste~ in 
der Behandlung dieser Frage übergeht? Ich habe mich an verschie
denen Ürten erkundigt hierüber und überall nur die eine Antwort erhal
ten: einem Führer der konservativen Partei ist es unmöglich, für einen 
Strafrechtsentwurf einzutreten, der die Prostitution freigibt. Das ist · 
aber nicht nur die. Meinung der Parteiführer, sondern auch die Meinung 
grosser Volksschichten. Diese interessieren sich besonders für einzelne 
Fragen des Strafrechts, und darunter steht mit im Vordergrund die · 
Frage der Bekämpfung der Prostitution. In diesen Kreisen wird ein 
~esetz,. das keine Besserung des gegenwärtigen Zustandes bringt, ja 
mcht emmal den bisherigen Zustand festhält, sondern eine Verschlech
terung bedeutet, glatt abgelehnt werden. Diese Volksmeinung ist zwei
fellos etwas sehr Gesundes und kann nicht ohne weiteres beiseite 
geschoben werden. 

Klar ist, dass man mit dem Verbot die Prostitution nicht abschaf
fen ~ann, ab~r man kann sie in die Schlupfwinkel zurückdrängen und 
erreicht damit auch schon etwas sehr Erstrebenswertes. Die soziale 
Not ist nicht immer das treibende Motiv bei der Prostitution sondern 
Trägheit und das Bestreben nach Luxus. Weiss nun die Per~on dass 
sie für gewerbsrriässige Unzucht bestraft wird, so wird sie diesen 'Moti
ven v_iel _weni~er leicht nachgeben. Die grundsätzliche Verpönung der 
Proshtuhon halt doch manche jugendliche Person von ihr zurück. Auch 
die Rückkehr der Prostituierten zu einem geregelten Leben macht sich 
le~chter, wenn die Prostitution nicht in der Oeffentlichkeit geduldet 
Wird. Dazu kommt aber noch, dass die Duldung der Prostitution 
namentlich für die jungen Männer einen grossen Anreiz zum Verder
ben bildet. 

Es ist auch kein. richtiges Mitleid mit den Gefallenen, das die Dul
dung der P.~ostitution verlangt, sondern zum grössten Teil der Egois
mus der Manner. Das kann aber kein Motiv für den Strafgesetzgeber 
sein, diesen sozialen Schaden weiter bestehen zu lassen. 
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Für unsern Antrag spricht auch die Unzulänglichkeit j~der andern 
Regelung dieser Frage. Wie will man den Strichgan~ verbl:ten, .. wenn 

die Prostitution duldet? Zürcher glaubt, man konne d1e wunsc~-
man . b' . h sle 
bare Bekämpfung mit den Art. 261 und 261 1s erre1c en, wenn man 

d Aber warum denn dann nicht lieber unsern Antrag 
streng anwen e. · . d' 

hm d d. kt zum Ziele führt? Man sagt, es se1 schwer, 1e 
anne en, er 1re . h 
gewerbsmässige Unzucht festzustellen; .ab~r dieser . Einwand g1lt auc 
gegenüber der Vorlage, die diesen Begnff Ja auch verwendet. 

Ich verkenne · nicht, dass es auch Gründe gibt, die gegen unse~n 
Antrag angeführt werden können; aber man darf in dieser Matene 
m. E. die Meinung breiter Volksschichten nicht ausser acht lassen. 

Daher unser Hauptantrag. 
Beliebt dieser nicht, so wäre es bei der Verschiedenheit der Ver

hältnisse in der Schweiz doch wohl das Richtige, nach unserm ~ven
tuellen Antrag die Regelung der Prostitution den Kantonen zu uber-

lassen. 
G t Eventual-

Der subeventuelle Antrag verlangt, im egensa z zum 
antrag, die Streichung der Art. 261 und 261bis . Bleiben sie s:ehe~, so 
muss der Richter daraus schliessen, das Recht der Kantone, m d1eser 
Mater.ie zu legiferieren, sei ausgeschlossen. Will man diesem Schluss 
vorbeugen, so muss man im Gesetz selbst einen V 0rbehalt ma:hen, oder 
man muss zu der Regelung des subeventuellen Antrages greifen, d. h. 
Art .. 261 und 261bis streichen und im Einführungsges~tz d.en .. Kantonen 
das Gesetzgebungsrecht in dieser Materie ausdrückhch emraumen. 

Thormann: Der Art. 261. bezieht sich wohl ausscbliesslicb auf die 
weibliche Prostitution, nachdem in .Art. 124 die gewerbsmässige wider
natürJiche Unzucht unter Strafe gestellt worden ist; man könnte daher, 
statt "wer", einsetzen "die Frau". Dies als redaktionelle Anregung. 

F .. den Rückfall möchte ich bei Art. 261 die Möglichkeit der Ein
ur h . h 

weisung des Inländers in eine Arbeitserziehungsanstalt vorse en; lC 
greife damit auf die Regelung zurück, die im ~E 1903 schon vorge
sehen war. Man darf auch Mehrjährigen gegenuber den Versuch der 
Besserung nicht ganz aufgeben. Allein die Einweisung sollte n~r fa~ul
tativ vorgesehen werden; denn die Arbeitserziehungsanstalt 1st .mcht 
dazu da unverbesserliche Dirnen zu beherbergen. Das würde das N1veau 
dieser Anstalte~ wesentlich herunterdrücken, wa~ sehr unerwünscht 
wäre. Es wäre aber unrichtig, wenn man meinem Vorschlag diesen Ein
wand grundsätzlich entgegenhalten wollte ; denn wegen Arbeitsscheu 
kann der Täter bei andern Vergeben ja in die Arbeitserziehungsanstalt 
eingewiesen werden, und da Prostitution und Verbrechen häufig Hand 

·' 
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in Hand gehen, so werden auf Grund dieser Bestimmung sowieso auch 
ältere Dirnen in die Arbeitserziehungsanstalt kommen. 

Den Antrag betreffend die Landesverweisung der Ausländer habe
ich gestellt, weil er im Antrag Müller und Mitunterzeichner nicht ent
halten ist; die Vorlage enthält die Bestimmung schon. 

Nun noch eine Bemerkung über die ärztliche Untersuchung in 
Art. 261bis. Die mehrzitierte Eingabe der Kommission zur Bekämp-
fung der Unsittlichkeit verlangt Streichung dieser Bestimmung. Die
ärztliche Untersuchung hat ihre guten Seiten, aber nur dann, wenn der 
Tatbestand der gewerbsmässigen Unzucht festgestellt ist. Das wird in 
Art. 261bis nicht verlangt. Die Untersuchung wird nach diesem Artikel 
schon während der Strafuntersuchung stattfinden, und da begreife ich 
sehr wohl, wenn sich namentlich auch die Frauen gegen diese Bestim
mung wehren. Es sind in dieser Beziehung schon die unglücklichsten 
polizeilichen Uebergriffe gegenüber verdächtigten anständigen Mädchen 
vorgekommen. Ich möchte also Streichung der Bestimmung beantra
gen, eventuell eine Regelung, wonach die ärztliche Untersuchung erst 
nach der Verurteilung zulässig wäre. Ist die Person verurteilt worden, 
so weiss die Behörde, der sie zugewiesen wird, welche Massnahmen zu 
ergreifen sind, und eine der ersten dieser Massnahmen wird die ärzt
liche Untersuchung sein. Mit der Streichung dieser Stelle in Art. 261 bis 
würde jedenfalls kein Schaden angerichtet. 

Zu den Anträgen Müller und Mitunterzeichner noch folgende Be
merkungen: Ich werde diesen Anträgen zustimmen. 

Aus dem gegenwärtigen Rechtszustand kann man nicht schliessen, 
für die Stellungnahme der Kantone zur Prostitutionsfrage seien Ras
sen- oder Konfessionsunterschiede massgebend gewesen. Unter den 
Kantonen, die die Prostitution bestrafen, finden wir solche der roma
nischen und der germanischen Schweiz, protestantische und katholische, 
Länder- und Städtekantone. Ein Teil der Kantone bestraft die Pro
stitution sogar als Vergehen, geht also viel weiter als der Antrag 
Müller, der in dieser Beziehung schon eine Milderung bringt. Es gibt 
aber auch Kantone, die den ausserehelichen Beischlaf überhaupt stra
fen. Das ist nun allerdings eine Bestimmung, die nicht ins Strafgesetz 
gehört; denn sie betrifft ausschliesslich das Gebiet der Moral. Allein 
die gewerbsmässige Unzucht ist etwas ganz anderes . Ich verweise auf 
die Erläuterungen S. 232, wo die schädlichen Folgen der Prostitution 
so vorzüglich charakterisiert worden sind. Es ist nicht einzusehen, wes
halb man eine solch schädliche Erscheinung nicht mit den Mitteln der 
Gesetzgebung bekämpfen soll. Die gewerbsmässige Unzucht ist eine 
Unzucht in Formen, die für die Gesellschaft eine grosse Gefahr ·bergen. 
In erster Linie handelt es sich doch um die Prävention, wenn wir die 
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-gewerbsmässige Unzucht unter Strafe stellen wollen und nicht um die 
Bestrafung der Gefallenen. Man wird die Prostitution damit allerdings 
nicht aufheben; aber die Strafbestimmung hat schon dann einen Sinn, 
wenn sie geeignet ist, üble soziale Erscheinungen zurückzudrängen. 
Die Prävention ist aber gewiss viel eindringlicher, wenn man der Person, 
die im Begriff ist, der Prostitution anheimzufallen, sagen kann, die 
Prostitution ist nicht nur unanständig, sondern der Staat verbietet sie. 
Es handelt sich also hierbei nicht um eine Vez:strafrechtlichung der 

Moral. 
Der Makel der gerichtlichen Verurteilung ist nicht so gross, da wir 

aus der Prostitution nur eine Uebertretung machen wollen, und die Bestra
fung wegen einer Uebertretung keinen Makel auf den Täter wirft. Die 
Tatsache der gerichtlichen Verurteilung soll überdies der Anstoss -zu 
weitern Massnahmen sein, die die sittliche Wiedererhebung der Gefal

lenen zum Zwecke haben. 
Zürcher sagt nun, mit der richtigen Anwendung des Art. 261 

erreiche man eigentlich alles, was zur wirksamen Bekämpfun·g der 
Prostitution nötig sei, und das kann bei strenger Anwendung dieses 
Artikels zutreffen, weil die Prostitution meist durch die Belästigung 
anderer bekannt wird. Allein es scheint mir nicht richtig, aus dieser 
Nebenerscheinung der Belästigung den Kernpunkt der ganzen Regelung 
zu machen. Das hebt die erzieherische Wirkung der Bestimmung auf; 
denn es heisst doch nichts anderes als: die gewerbsmässige Unzucht 
ist gestattet, aber die Belästigung anderer durch sie führt vor den Rich
ter. Daher möchte ich lieber das Prinzip des Antrages Müller anneh
men. Ich verstehe nicht, wie Gautier mit seinen Argumenten für Art. 261 
stimmen kann. Er muss, wenn er konsequent sein will, diese Bestim
mung verwerfen, weil mit ihr doch auch nur die kleine Prostitution, 
nicht aber die grosse, getroffen wird. 

Es zeigt sich, dass wir über die Erscheinung der Prostitution sehr 
verschieden denken. Beide Anschauungen lassen sich mit ethisch hoch
wertigen Argumenten stützen. Allein man kann die grossen Volkskreise, 
die anders denken, als die Vertreter der Vorlage, nicht deshalb vor den 
Kopf stossen, sondern man würde eventuell besser tun, die kantonale 
Regelung zuzulassen, die es ermöglicht, den verschiedenen Anschauun
gen im Volke Rechnung zu tragen. Ich werde in erster Linie für den 
Hauptantrag Müller und Mitunterzeichner stimmen. Sodann aber für . 
den Eventualantrag. 

Hafter: Eine Einigkeit der grundsätzlichen Ansichten ist auf die
sem Gebiet nicht zu erreichen. Ich möchte nur noch auf einige Einzel
heiten eingehen. Ich gehe aus vom Antrag Müller, der die gewerbs-
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massige Unzucht immer mit Haft bestrafen will. Ich glaube, wir sind 
einig, dass die Prostitution bekämpft werden muss. Ich muss aber 
d~ge~en Ste!lung nehmen, dass man uns vorwirft, wir behaupteten, sie 
sei eme _soziale ~otwendigkeit. Sie ist eine soziale Erscheinung, und 
uns schem~n zu Ihrer Bekämpfung die sichernden Massnahmen geeig
neter a_Js die Strafe. Es scheint uns ganz unbegreiflich, dass insbeson
dere die Frauen in erster Linie eine Strafe für die Dirne verlangen. 
Warum bestra~t man denn dann nicht auch den gewohnheitsmässigen 
Kunde~ de~ Dir~e, den gewohnheitsmässigen Säufer? Das zeigt, dass 
auch hier mcht die Strafe m erster Linie am Platze ist. Die Sache · ·d 

h k • - Wll 
a~c . emeswegs besser, weil nur wegen einer Uebertretung bestraft 
Wird; Im Volke heisst es einfach: die Person wurde wegen gewerbs
mässige~ Unzucht bestraft. Den Unterschied zwischen der Bestrafung 
:egen emes Vergehens und einer Uebertrell,mg verstehen nur wir, aber 

mcht der Laie. 

Eine grosse Anzahl von Prostituierten, nämlich alle ältern kom
I~en für die Arbeitserziehungsanstalt überhaupt nicht in Betracl~t. Sie 
~md zu_r Arbeit überhaupt nicht mehr zu erziehen. Aber auch die 
Jugendlichen Prostituierten werden selten in diese Anstalt eingewiesen 
werden, und zwar schon deshalb, weil wir zunächst nicht genug solche 
Ans~~ten ~aben werden. Man wird also- diese Personen für ein bis 
z:Ve1 : age m Haft setzen. Diese Strafe ist aber vollständig unwirksam, 
d_Ie D1rne ~etrachtet sie gewisser>massen als ein Berufsrisiko und macht 
siCh gar mchts daraus. Die Haft wird gar nicht als Strafe empfunden· 
';as Strafe s~in sollte, wird zur Farce und erweist sich als ganz untaug~ 
hch zur Bekampfung der Prostitution. 

. Art. 261bis nennt als Deliktssubjekt nur die unmündige Person, 
die das achtzehnte Altersjahr zurzeit der Tat zurückgelegt hat. Es 
wurde _schon darauf hingewiesen, dass Art. 261bis somit nur auf Per
sonen Im Alt.~r von achtzehn bis zwanzig Jahren Anwendung finden 
kann. D_er Tater, der weniger als achtzehn Jahre alt ist, wird gernäss 
den Bestimmungen über Jugendliche (Art. 11 ff.) behandelt. Wir ver
stehen das und sind uns dieser Regelung bewusst, wenn wir den Artikel 

_, lesen. Aber wir~ sich auch der Richter dieser Regelung bewusst sein, 
od_er gar der Laie, der den Artikel aufschlägt? Ich bezweifle dies. 
Wir ha~en . nun in einer Reihe anderer Artikel die Wendung gebraucht 
"~er m1t emer unmündigen, mehr als sechzehn Jahre alten Person ... ··. 
D~e Interpretation dieser Wendung ergibt sich aber an jenen Stellen 
leicht~r aus dem_ Zusammenhang mit den benachbarten Bestimmungen 
als be1 Art. 261bJs. Es schiene mir deshalb hier angezeigt, einen Zusatz 
aufzunehmen, der etwa lauten würde: "Unmündige Personen unter acht
zehn Jahren werden nach den Bestimmungen über Jugendliche und 
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Kinder behandelt". Damit würden alle Zweifel ausgeschlossen. Gewis~, 
das wäre eine der sonst verpönten Verweisungen. Aber .in Art.' 26~b1s 
findet sich ja schon eine solche, und somit würde durch d1e zweite mcht 

mehr viel verdorben. 
Zur ärztlichen Untersuchung: · Thormann möchte sie nur fakultativ 

zulassen· ich halte aber seine Bedenken nicht für begründet. Die poli
zeilichen' Missgriffe, von denen gesprochen wurde, sind sehr selten u~d 
klären sich in der Regel auf, lange bevor der Arzt dazu kommt, der Ja 
nicht sofort bereit stehen wird. Anderseits ist die Bekämpfung der 
Prostitution gar nicht möglich, ohne dass man jede Prostituierte auf 
ihren Gesundheitszustand obligatorisch untersuchen lässt. Ich möchte 

also in dieser Hinsicht strikte an der Vorlage festhalten. 

Wettstein : Einige Bemerkungen Müllers veranlassen mich, das 
Wort zu nehmen. Wir stehen hier zwei auch strafrechtlich nicht zu ver
einigenden Auffassungen gegenüber. Der Antrag Müller. geh.t davon 
aus, dass die Prostitution ein individuelles Vergehen se1; w1r sehen 
darin ein soziales U ebel, das nicht mit polizeilichen Massregeln 

bekämpft werden kann. 
Sodann haben Müller und Mitunterzeichner mehr ländliche Ver-

hältnisse im Auge, wo die Prostitution als Vergehen gegen die Mo:al 
angesehen wird, wo ·die gesellschaftliche Reaktion ausserord~ntl~ch 
stark und wo der Fall selten ist, dass jemand aus Not der Proshtuhon 
sich ~uwendet. Das ist eine Auffassung, mit der wir nicht für die ganze 
Schweiz durchkommen. Meine Erfahrungen als Polizeidirektor haben 
mir so kurz auch meine Amtstätigkeit noch ist, hinreichend gezeigt, 
das~ zum grossen Teil soziale Not der Antrieb zur Prostitution ist. Da 
entsteht die Frage: Kommen wir in städtischen Verhältnissen der .Pro
stitution mit der Polizeiverfolgung überhaupt bei? Aus zahlre1chen 
Akten habe ich den Eindruck erhalten, dass es häufig ein soziales 
Unrecht ist, wie diese Unglücklichen gehetzt und verfolgt werden. 
Dann folgt die Untersuchung und eventuell die Arbeitsanstalt Dieses 
System hat durchaus Fiasko gemacht. Es schreckt nicht ab,. es ~.esse~t 
nicht · zum Sichern ist es auch nur kurze Zeit geeignet. D1e Falle m 
der Eingabe der Frauenvereine gehen bis auf die .Ac.~tz~ger-Jahre 
zurück. Sie sagen nicht vieL Die Arbeitsanstalt steht Ja ~bngens auc~ 
ohne Antrag Müller zur Verfügung der Behörden. In Zünch ha~en ~1r 
diese Möglichkeit auch. Wir haben allerlei Wege versucht. Mit H1lfe 
des ZGB können wir manches bessern; geben Sie den Vormundschafts
behörden recht weitgehende Befugnisse, gehen Sie aber nicht aus

schliesslich mit Strafe vor. 
Was ist gewerbsmässige Unzucht? Wie weit reicht der Begriff? ln 
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Zürich sind wir jetzt sehr sc.h_art vorgegangen. Müller will die Prosti
tution in die Schlump:f«iii f f~i15en; darin liegt gerade die grösste 

7, ~ )" ~., ' 
Gefahr. Mit der Sc.Kl1,!piWinkelpr'axjs .. haben wir in Zürich nach Ab-

L~ ~/ 
schaffung der Bordp~ die biJ;;:ttrß~en Et1ahrungen gemacht. Wir mussten 
den Kampf mit den ":! i!\flt~e:tta.~~n, den _ \inkelwirtschaften führen . Wir 
schrä~lden die Tanzk ögt'fc-f§iic Tü, • ie , Polizei gab sich die erdenk-
lichste Mühe, das Ef"}ebnisSmll~er be~ ~mend gering. . 

Dass die Prostitdtion mit der s z en Not zusammenhängt, hat 
gerade die jetzige Kriegszeit bewl'ese/.. Dagegen werden p~lizeiliche 
Gewaltmittel nicht helfen, sondern nur systematische Erziehung, Vor
sorge, Besserung auf allen zugänglichen Wegen. 

Auch ich bin der Meinung, dass die ärztlic:he Untersuchung obliga
torisch sein sollte. Wir haben mit der zwangsweisen Untersuchung in 
Zürich gute Erfahrungen gemacht. 

Endlich eine Bitte an den Vertreter der Gegenanschauung. Ich 
verstand, dass bei der Todesstrafe auf die Möglichkeit einer Verwerfung 
des Strafgesetzbuches für den Fall hingewiesen wurde, dass der Ansicht 
der Anhänger jener Strafe nicht Rechnung getragen würde. Uns aber 

.hier damit zu drohen, scheint mir verfehlt. Wir wollen alle nach bestem 
Wissen die Prostitution bekämpfen; über die Mittel aber kann man 
ganz verschiedener Ansicht sein. Es handelt sich bloss darum, mit 
Hilfe aller Erfahrungen jene Methode zu finden, die den grössten Erfolg 
verspricht. Und wir müssen hier das beschliessen, was uns richtig 
erscheint. Die Anträge der Redaktionskommission scheinen mir den 
richtigen Weg zu weisen. 

Vorsitzender: Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf Art. 261bis 
lenken. Die Bedeutung des Artikels hat im Laufe der Beratungen 
zum allgemeinen Teil eine Veränderung erfahren. Art. 261bis spricht 
nicht von den Jugendlichen, sondern von den Personen im Uebergangs
alter, gernäss Art. 13 unserer frühem Beschlüsse. Dieser Art. 13 findet 
sowieso Anwendung. Art. 261bis sagt aber mehr. Er sieht die Möglich
keit der Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt und die Ueber
weisung an die Vormundschaftsbehörde vor. Damit steht nicht in rech
fern Zusammenhang die Einziehung von Berichten über die Erziehung 
und die Untersuchung des Gesundheitszustandes. Die letztere wird von 
einzelnen im Sinne der Kontrolle der Prostituierten verstanden, wäh
rend es sich wohl um die bei den Jugendlichen vorgesehene Unter
suchung des Geistes- und Gesundheitszustandes zur Feststellung der 
richtigen Massnahmen handelt. Das sollte klargestellt werden. Der 
von Hafter vorgeschlagene Zusatz erscheint mir überflüssig. Die 
Möglichkeit der Einweisung in die Arbeitserziehungsanstalt muss beson-
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ders hervorgehoben werden. Im übrigen aber gelten die Bestimmungen 
des allgejpeinen Teils betreffend die Jugendlichen, so dass die berühr
ten Punkte nicht hervorgehoben zu werden brauchen. 

Deschenaux: Je ne veux pas discuter le fond de notre proposition. 
M. Müller l'a fait a satisfaction de droit; M. Thormann nous a appuyes 
avec beaucoup de competence et par de tres serieux arguments, ce 
clont je le remercie. 

Mais l'expose Wettstein me parait etre le meilleur plaidoyer en 
faveur de notre proposition eventuelle, et je me permets d'insister pour 
que vous acceptiez tout au moins cette proposition eventuelle. 

Je comprends jusqu'a un certain point votre opposition a notrE: 
proposition principa•le, qui vous obligerait a sevir partout en Suisse 
contre Ia prostitution en elle-meme. Ön nous represente qu'a Geneve, 
qu'a Zurich cela n'est pas possible, que la prostitution simple, sans 
poursuite importune de la part ·de la femme, sans racolage, ne peut pas 
etre interdite, que Ia peine des arrets contre les femmes qui pratiquent ce 
metier n'a pas donne de resultats; c'est possible, ' jene le conteste pas, 
mais vous conviendrez qu'il n'est pas admissible de mettre sur le meme 
pied la situation de Zurich et celle de nos cantans ca~pagnards. Ce 
qui peut etre tolere a Zurich ne doit pas 1' etre a Schwy z, en Valais ou a 
Fribourg, et le meilleur moyen d'arriver a une solution acceptable pour 
tout le monde, c'est de laisser aux cantans le soin de reglementer comme 
ils entendent cette question epineuse de la prostitution. 

V ous nous dites qÜe vous n' avez pas fait de bonnes expenences 
par Ia condamnation de prostituees a des peines de prison. Nous vous 
repondons que, dans nos cantons, nous nous sommes bien trouves de ce 
systeme, qui, au point de vue preventif, a de bons effets, que nous 
tenons a le conserver et clont la disparition produirait un effet deplo
rable. Pourquoi ne pas nous laisser une certaine liberte dans ce 
domaine? 

Nous ne vous demandons pas quelque chose d'extraordinaire ni 
d'inconnu. Deux fois deja vous avez donne competence aux cantans 
d'agir a leur guise; dans la question de la peine de mort et dans Ia 
question du concubinage. Y a-t-il un grand inconvenient a adopter ce 
meme systeme dans le domaine actuellement en discussion, dans une 
affaire qui nous tient specialement a creur? Je ne le crois pas. 

M. Wettstein nous demande de ne pas agiter ici, dans Ia commission 
d 'experts, le drapeau de Ia menace, pour le cas ou nos propositions ne 
seraient pas admises, mais de reserver ce moyen pour le moment ou le 
projet sera entre dans les spheres politiques et parlementaires. Loin de 
nous l'idee de proceder par menaces, mais nous nous en voudrions de 
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ne pas, des maintenant, attirer tres serieusement votre attention sur Ie
fait que nos populations tiennent essentiellement a Ia repression de Ja 
prostitution, et qu'en ignorant ce vreu populaire, vous creerez a notre 
projet, dans certaines parfies du pays, une Opposition irreductible. Je 
partage absolument Ia maniere de voir de M. Thormann. La question 
qui nous divise ne procede pas d'une divergence politique ou confes
sionnelle. EHe tient bien plutöt de Ia difference de mentalite des centres 
urbains et des populations carnpagnardes. N ous devons avant tout et 
comme direction avoir cette pensee: ·de faire reuvre utile et de mettre· 
sur pied un code penal qui soit acceptable et accepte. Lc;. queslion de la 
prostitution est envisagee tres differemment dans !es diverses contrees 
de Ia Suisse. En evitation de difficultes plus considerables, laissons ]es 
cantans prendre les dispositions qu'ils estiment !es meilleures a ce 
st~ jet. 

Je vous recommande l'adoption de notre proposition eventuelle .. 

Lang: Wenn ich gegen den Hauptantrag Müller und Mitunterzeich
ner __ stimme, so. geschieht es aus den von andern schon angeführten 
Grunden. Wemger Bedenken habe ich gegen den Eventualantrag. 

Wenn Müller betonte, dass das Argument, die Prostitution könne 
durch die St:afe ~icht behoben werden, gegen alJe Strafbestimmungen 
s~rec~e, so ubersteht er, dass hier der Grund anders liegt als sonst. 
~~er 1st es das sexuelle Bedürfnis der Männer, welches das Nichtauf
baren der Prostitution zur Folge hat. Alle diejenigen, welche nun 
darauf halten, dass das StGB wenigstens etwas der Gerechtigkeit ent
s~r~che, werden nicht übersehen können, dass das ganze strafrechtliche 
Rtstko auf dem Mädchen ruht und der Mann frei ausgeht. 

Ob e~~ bes?ndere Veranlagung zur Prostitution gehört, oder ob 
nur das ~1beu Wirkt, wie Wettstein annimmt, will ich nicht entscheiden. 
W::nn Wir ~ber beide's zur Erklärung der Prostitution heranziehen, so 
w~_rde damit an dzr Richtigkeit der Ausführungen Wettsteins nichts 
geandert. 

. Art. 261 s~heint mir nicht zweifelsfrei . "Belästigt" kann sich 
.J~mand scho~ fuhlen, wenn das Mädchen und seine etwaigen Begleiter 
· SI~h ganz .drskret benehmen. Schon die Tatsache der Existenz des 
Madch~ns Im Hause kann als Belästigung empfunden werden. Das ist 
a~er ~1cht der Standpunkt des VE. Nach ihm kann die Belästigung 
mch~ 111 der Unzucht an sich, sondern nur in der Art und Weise der 
Ausubung der gewerbsmässigen Unzucht liegen. Die Redakti onskom
mission sollte daher eine zweifelsfreie Fassung suchen. 

. ~arum solJen dann die Fürsorgernassnahmen des Art. 261bis nur
cmgreden, wenn das Mädchen die Nachbarschaft belästigt hat? Die, 
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M h 
. sollten ohne Rücksicht darauf, aHein schon wegen Aus-

. assna men ' . A S'lb 
.. b g der gewerbsmässigen Unzucht möglich sem. Der ntrag 1 er-
uun h ' Wg 

agel geht in diesem Punkte den ric hgen e · 
n Soll auch die ärztliche Untersuchung zu diesen Mas~nahme.n 

1 
.. ? Die Bedenken gegen die ärztliche Untersuchung schemen m1r 

ge1oren. d' U t h 6 

h t .. dl' h Es handelt sich darum, wer 1ese n ersuc un" 
-se r vers an 1c . U 

d t Da möchte ich alles bestätigen, was über die absolute ntau~-
anor ne. d · D' p t 
lichkeit der Polizei auf diesem Gebiet~ gesagt wor en 1St. . le .. ros 1-
-tuierte wird mehr korrumpiert durch die Pol.~zei a~s ~urch d~e Manner, 

d
. · b suchen Durch den Kampf gegen d1e Pohze1 und d1e Behand-
le Sle e · }' · 

lung auf dem Polizeibureau kommt erst die rechte Immora 1s1erung zu-

stande. h d R ' h 
Gehen wir nach Antrag Silbernagel vor, dann wird nie t er 1c -

ter die Untersuchung anordnen können, da eine strafbare ~andlu_ng 
nicht vorliegt, sondern es müsste die kantonale zuständig~ Beh~rde ~m~ 
greifen, wobei man dafür sorgen müsste, dass als solche mcht d1e Pohze1 

·bezeichnet werde. 

Vorsitzender: Zum Eventualantrag Müller und Mitunterzeichner 
stellt Wettstein den Abänd erungsantrag, zu sagen : "Den Kantonen 
bleibt es überlassen, die gewerbsmässige Unzucht als Uebertretung unter 

Strafe zu stellen." 

Wettstein: Müller i~t mit meinem Antrag einverstanden. I~h ~öchte 
nur verhindern, dass die Kantone die gewerbsmässige Proshtuhon als 

·Vergehen bestrafen können. 

ZUreher: Die von Lang an Art. 261 geübte Textkritik ist richtig. 

Ich bitte ihn, eine Redaktion vorzuschlagen. 
Den Art. 261bis auf jede Person, die gewerbsmässige Unzucht tre~bt , 

. auszudehnen, halte ich im StGB nicht für möglich. Eine solche Bestim

mung gehört in ein Fürsorgegesetz. 
Andererseits wird gefragt, ob nicht Art. 261bis überhaupt entbehrt 

werden könnte. Es handelt sich um Ausdehnung der Fürsorge des 
Richters auf Leute, die nicht mehr Jugendliche sind. Vielfach wird auf 
diese Möglichkeit gerade gegenüber den hier in Be~rac~t kom~~rrden, 
doch noch besserungsfähigen und meist in Not befmdhchen Madeheu 

grosser Wert gel~gt. 
Ob wir diese Erziehungsmassnahmen nicht bei allen Tätern im 

Alter von achtzehn bis zwanzig Jahren hätten vorsehen sollen, mag 
heute dahingestellt bleiben. Die Untersuchung und eventuelle Heilung, 
allen übrigen Massnahmen vorgängig, halte ich für richtig. 

Den Antrag Hafter bitte ich, abzulehnen. An einer einzelnen Stelle 
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des VE auf die besondere Behall'dlung der Jugen:diichen durch einen 
ausdrücklichen Vorbehalt hinzuweisen, haHe ich nicht fü_r glücklich. 

Müller: Ich bedaure, dass Wettstein mein Votum missverstanden 
hat. Auch ich teile die Auffassung, dass wir an dieser Stelle die Auf
gabe haben, uns über das Beste zu einigen; aber ich weiss, wie schwer 
es hält, unsere Leute für die Abschaffung der Bestrafung der gewöhn
lichen Unzucht zu gewinnen. Im Kanton Luzern ist ein solcher Ver
such verschiedentlich gescheitert. Wir möchten aber dem Gesetz die 
Wege ebnen und, wenn irgend möglich, das Referendum vermeiden. 

Hafter lehnt gegenüber Prostituierten die Strafe ab und verlangt 
sichernde Massnahmen. Da scheint mir auf dem Boden unseres Antra
ges der beste Weg zur Verhängung sichernder Massnahmen gegeben zu 
seiH. Wir haben ja doch die bedingte Verurteilung; es braucht also 
keineswegs unter allen Umständen gestraft zu werden. 

M. E. kann nichts so sicher die Anwendung vorsorglicher Mass
nahmen zur Folge haben, als die vorausgegangene Untersuchung. 

Silbernagel : Bei dem Satze: "so zieht der Richter Berichte ein" 
usw. ging ich davon aus, dass es sich nur um ein Vorgehen iin Sinne 
von Art. . lla handle. In der Re·daktion sollte ·das zum Ausdruck 
gebracht werden. Die leitenden Gedanken sind hier und in Art. 11 a die 
gleichen. Wir müssten also auch hier in zweifelhaften Fällen den 
Bericht einholen; aber fast alle Fälle werden hier zweifelhaft sein. 

Den Ausführungen Langs gegen Zürche~ betr. die Erweiterung des 
Art. 261bis -stimme ich zu. Auch zum Eventualantrag Müller halte ich 
den Erweiterungsantrag aufrecht. 

Vorsitzender: Silbernag.el kommt zum merkwürdigen Resultat, dass 
er die gewerbsmässige Unzucht der Minderjährigen straft, die der 
Mehrjährigen aber straflos lässt. Das ist etwas ganz Unmögliches. 

In seinem Antrage, der ausgeteilt ist, ist dies nur versteckt zum 
Ausdruck gekommen. Es heisst da "oder gibt sie sich sonst der gewerbs
mässigen Unzucht hin". Wie kommt aber der Richter dazu, dies 
zu untersuchen, wenn die gewerbsmässige Unzucht als solche nicht 
strafbar ist? In dieser Form ist die Sache unannehmbar. 

Bis jetzt habe ich angenommen, dass wir bei den Sittlichkeits
delikten auf dem scharfen Standpunkt gestanden haben: Kampf bis aufs 
Messer gegen Bordell, Kuppelei und Mädchenhandel. Nichts wollten 
wir aber wissen von polizeilichen Reglementierungen. Der Richter soll 
vielmehr eingreifen. _Die Konsequenz hieraus ist aber, bei der gewerbs-
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mäs'sigen Unzucht mit Erziehung und Fürsorge vorzugehen. Aus meiner 
Erfahrung als Gerichtspräsident in Bern bestätige ich, dass die Strafe 
gegen die gewerbsmässigen Dirnen völlig versagt. Ich hatte viel mit 
diesen Sachen zu tun. Die Strafe korrumpiert die Mädchen, insbeson
dere beim Zustande der Anstalten, in welche sie eingewiesen werden. 

Es ist ein Hohn auf die Strafjustiz. 
Die öffentliche Meinung hat vielfach noch nicht diese Einsicht, es 

besteht noch der Glaube an die Wirkung der Strafe. Wollen wir aber 
ein schweizerisches Strafgesetzbuch schaffen, so soll es Fortschritte 
erzielen, sonst könnten wir auch mit den jetzigen Gesetzen weiter ope-

rieren. .Man versuche es also mit Aufklärung. 
Und ist es nicht beschämend, das Weib, das Opfer zu bestrafen 

und den Mann laufen zu lassen. Die Verführung geht voraus, vielleicht 
auch wurde das Mädchen Mutter und vom Verführer verlassen. Ich 
hätte eigentlich die grösste Lust, den Mann als Gehilfen _zu bestrafen. 
Ohne ihn ist eine gewerbsmässige Unzucht nicht möglich. Ihn untersucht 
man nicht, verfolgt, drängt ihn nicht, schickt ihn nicht in Schlupfwinkel. 
Diese Verschiedenheit der Behandlung widerspricht meiner Auffassung 

von geseHschaftlicher Kultur. 

Halter: Ich möchte nur noch auf folgendes hinweisen: !n Art. 8. 
des VE zu einem EG vom Jahr 1911 wird den Kantonen die Gesetz
gebung über das Polizeistrafrecht insoweit vorbehalten, als es nicht 
Gegenstand der Bundesgesetzgebung ist. Bleibt nun Art. 261 stehen,. 
so sind die Kantone in bezug auf diese Delikte durch die Bundesgesetz
gebung gebunden. Die Diskussion_ über die Anträge Müller und Mit
'unterzeichner hat mir nun den Gedanken nahe gelegt, ob man nicht 
den Kantonen dadurch entgegenkommen könnte, dass man einfach den 
Art. 261 streicht. Die Kantone bekäme~ dann freie Hand und könnten 
diese Dinge nach dem Bedürfnis ihrer örtlichen Verhältnisse regeln. 
Ich persönlich bin allerdings dafür, den Art. 261 festzuhalten. 

Wettstein: Hafter scheint mir bei seinen letzten Ausführungen von 
einem viel zu weit gespannten Begriff des Polizeistrafrechts auszu
gehen, das m. E. nur sitten- und sicherungspolizeiliche Bestimmungen 
umfasst, materielles Strafrecht aber ausschliesst. Die Frage ist doch 
hier, ob die Gewerbsurrzucht ein Delikt sei oder nicht, und diese Frage· 
zu entscheiden, darf m. E . nicht den Kantonen überlassen werden, viel
mehr muss die Entscheidung auf dem Boden des eidgenössischen 
Rechts erfolgeiL Ich halte ,daher an meinem Antrag fest, wonach die 
Kantone insofern gebunden werden sollen, als sie die Prostitution ledig

lich mit einer Uebertretungsstrafe bedrohen dürfen. 
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Vorsitzender: Die D' k .-Is uss1on ist geschlossen. 

Ich ;'erde zunächst in eventuellen Abstimmungen die Art 261 
und 261bis und darauf die Anträne M"ll ·d M' . . . l 6 u er un Itunterze10hner her · 
mgen as~en . Die Resultate dieser beiden Abstimmu'ngsreihen müss:~ 
sodann emander gegenübergestellt werden. 

Bei Art. 261, Abs. 1, regte Thormann an statt w " . E' 
zu sagen d' F " E ' " er • IID mgang 
Auge. " Ie rau . r hat also nur die weibliche Prostituierte im 

Lang beanstandete hier den Ausdruck d 
Unzucht belästigt" u d .. ht d " urch gewerbsmässige 

n moc e statt essen sagen bei Ausüb n d 
gewerbsmässigen Unzucht belästigt" K . " . un6 er 
gleichen Punkt den Antran . . ronauber. reicht mir soeben zum 
d 6 em, zu sagen, " ei Anlass der Au "b 

er gewerbsmässigen Unzucht belästigt". • su ung 

nzucht treibende Person nach Th ' somit nur die U 
Nach der Vorlage, wie auch nach Thormann käme 

. • ormann sogar nu d' U h 
treibende Frau als Deliktssubjekt in Betracht D' F r IeL nzuc t K .. d · 1e assungen angs und 

ronauers wur en aber gestatten auch d L" zu belegen. ' an ere armmacher mit Strafe 

Es scheint mir nun nicht g . t . 
entscheiden, und ich schlage vo:n ;~eig F Jetzt über. diese Details zu 
mz'ssz'on zu ' zese rage an rlze Rerlaktionskom

verweisen. D k · w· d schlossen. a em I erspruch erfolgt, ist rlies be-

Abs. 2 von Art. 261 ist nicht bestritten. 

~bs. 3 von Art. 261. In bezug hierauf erklären mi M"ll . 
Abweichung vom Hauptantrag M"ll d M' . r u er, m 
nagel, in Abweichuno von Abu 1 e~ un A Itunterzeichner, und Silber-

6 s. semes ntranes das · d . . 
verstanden seien di'e E' . . 6 • s sie amit em-' mwe1sung m eine A b •t . h 
für den InländH und nur b . R" kf 11 r ei serzie ungsanstalt nur 
also durch einen Absatz er~~nz~c a rl vor~usehen. Die Vorlage müsste 

I ' d .. wer en, er etwa so zu laufen hätte· 
" Sl er Tater ein Inländer und .. kf"ll ' . A b 't · ruc a Ig, so kann er in eine 

r ei serziehungsanstalt eingewiesen werden " 
Da hiegegen kein Einspruch erfolnt so. ist rl' b hl 6 • zes esc ossen 

J Hier kommt nun noch de 1 S hl " • Ant n S'lb . r a s " c ussatz bezeichnete Teil des 
ra6s I ernagel m Betracht üb d . 

zerfällt wieder in zwei Hälfte ' .. b erd' en Wir entscheiden müssen. Er 
n, u er Ie getrennt abzustimmen ist. 

AbstimmunfJ: 

Zunächst Art. 261. 

1. (Eventuelle) Abstimmung· W 11 s· f " 
des Schlussatzes des Antrags silhe~naegn 1 ~: uWr den Fall der Annahme e Ie orte ,.oder (wenn sie) 
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von Personen unter achtzehn Jahren in unzüchtiger Absicht Besuche 
empfängt" mit aufnehmen? 

Mehrheil lehnt dies ab. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nunmehr im übrigen den 
Schlussatz des Antrags Silbernagel mit aufnehmen? 

M flfir-gejt-lehnt dies ab. 
f;t o~1, uUA / 

· ' s folgt Art. ~)1 bis. 

//_~ Mater;ietl ist hi . :~er Antrag Silbernagel, Personen im Uebergangs
·: ter zu estrafe , "' n sie sich der gewerbsmässigen Unzucht hin
,, geh ~S FII.erü,ber ist -.. entscheiden. 
. e ~ 

...-" 3. (Eventuelle)* bstimmung: Wollen Sie Art. 261bis 1m Sinne 
dieses Antrages Sil'~ernagel erweitern? 

Mehrheil lehnt dies ab. 

Im übrigen möchte ich auch hier die Redaktionskommission damit 
beauftragen, den Passus betreffend die zu ergreifenden Massnahmen 
r:ach Massgabe der Bestimmungen über die Jugendlichen neu zu fassen. 
Da kein Einspruch erfolgt, ist dies beschlossen. 

Es folgen die Anträge Müller und Mi/unterzeichner. 

De~ zweite Satz des Hauptantrag:es ist ersetzt durch das, was als 
Ergä~zung der Vorlage vorhin ohne Abstimmung über die Einweisung 
in die Arbeitserziehungsanstalt beschlossen wurde: 

Was den Eventualantrag anbelangt, so ist man damit einverstan
den, dass die Kantone die gewerbsmässige Unzucht nur als U ebertre
tung bestrafen können. 

Zum subeventuellen Antrag: Hafter meint, man könnte statt seiner 
einfach Art. 261 streichen. Das ist ein Punkt, de~ vorab zu erledi
gen ist. 

4. (Subeventuelle) Abstimmung: Wollen Sie dem subeventuellen 
Antrag Müller und Mitunterzeichner den Vorzug geben vor dem Antrag 
Hafter, Art. 261 zu streichen .. 

Mehrheit gibt dem subeventuellen Antrag Müller und Mitunter
zeichner den Vorzug. 

Jetzt ist die durch die vorhergehenden Schlussnahmen amendierte 
Vorlage (Art. 261 und 261bis) den drei Anträgen Müller und ·Mitunter
zeichner gegenüber zu stellen. 

5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie an der amendierten Vor
lage festhalten oder den Hauptantrag Müller und Mitunterzeichner 
annehmen? 

-' 
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V 
Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) für Festhalten an der amendierten 

orlage. . 

. 6. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen S1'e d d ' · 
V 1 an er amen 1erten 
~r age fe.sthalten oder nach dem Eventualantrag Müller und Mitunter

zeichner emen Art. 261ter aufnehmen? 

V !
Mehrheit (11 gegen 8 Stimmen) fllr Festhalten an der amendierten 

or age. · 

7· (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie an der amendierten Vor-
lage festhalten oder den subeventuellen Antra..r M "ll d M' 

· h 5 u er un Itunter-Zelc ner annehmen? . 

Mehrheit (12 ..r g 7 S · 5e en hmmenJ für Festhalten an der amendierten 
Vorlage . 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 10 Minuten. 

• 



Vierte Sitzung 

Samstag; den 20. März 1915, vormittags 1/28 .Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Müller. 
Abwesend: BoUi, Gabuzii, . Had!Jl 

v. Planta, Rohr, Studer 

Vorsitzender: Wir fahren fort bei . 

Art. 262. 

Huber, Kaiser, Lohner, 

ZUreher: Art. 262 bedroht das wissentliche Vermieten von Wo~~ 
.. Bordellhalter, Absteigequartierhalter und dergl., s~ auc.~ 

raumen an K 1 · ll d Hauseigenturner 
liederliche Wirt·~ . Gewerbsmässige uppe el so er . 
nicht dulden; es wird also von ihm nic~t eine . angestrengte A~fsicht 
"b d n Mieter erfordert, etwa ein Emschreiten, wenn veremzelte 
~ä~~e v:n ausserehelichem Geschlechtsverkehr i~ ein~~ Wirt~chafMt v~r-
k llt Au~h das OR wird ihm nur bei Vorhegen emer e r-

·ommen so en. "" 
heit von Fällen die Lösung <des Vertrags gestatten. . 

Art. 262 betrifft also einen Tatbestand, dessen Strafbarkelt ~eson-

d 
"hnt wer·den muss wenn man diese Form der Vorschubleistung 

ers erwa • . r · G 
"b haupt treffen will Die Bestimmung will den Kaplta isten ms e-
u .er reden und es den Bordellhaltern unmöglich machen, Räume zu 
wissen hl 't · g werbs 
finden . Betroffen werden soll der Vertragsab~c uss ~i emem e u ~ 

" · K 1 "b das Vermieten von Raumen, m denen der K PP massigen upp er u er . 1 h 
ler Gelegenheit zur Unzucht bieten will, ~ow.ie ~as Dulden emer so c en 

B t g die erst im Verlaufe der Zelt emtntt. 
enu zun ' · d k 't einer solchen 

Die Erläuterungen sprechen von der Notwen ig ei 
Bestimmung. Wenn die Bordelle beseitigt werden sollen, so muss. a~:: 
der Kapitalist der durch das Vermieten die Grundrente und dami~ d 
Preis seines Hauses steigert, gefasst werden könn~n. ~ass am :iee 
auch diese Bestimmung umgangen werden kann, spn~ht mcht gegen · 

Bedroht ist nur die vorsätzliche Begehung, also nur der F.~n •. da 
der Vermieter weiss, dass der Mieter die Räume zur gewerbsmassigen 
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Kuppelei benutzt. Das Dulden ist nur einer Handlung gegenüber mög
lich, von der man Kenntnis hat. Wohnt der Vermieter im Hause, so 
wird sich dieses Treiben seiner Wahrnehmung nicht entziehen können. 
Aber der Besitzer zahlreicher Häuser? Wir dürfen ihm zumuten, -dass 
er Aufsicht übe oder üben lasse, ohne die Mieter besonders .zu belästi
gen. Ist sodann nicht auch die "fahrlässige" Duldung zu bestrafen ? 
Ich glaube, diesen Antrag stellen zu sollen. 

Art. 262 behandelt die Vermietung an den gewerbsmässigen Kupp
ler, wie Art. 129 die Vermietung an die Prostituierten selber. Die 
"Eingabe" ergreift daher die Gelegenheit, auf Art. 129 zurückzukom
men. Ich wage es nicht, heute den Wiedererwägungsantrag zu stellen. 

Gautier: Cette contravention doit-elle etre punie aussi quand elle 
est commise par negligence? Je le crois, sinon le bailleur saura trop 
souvent se soustraire ä. la responsabilite. D'apres le texte actuel , la 
contravention intentionnelle est seule visee. 

La contravention est tres frequente . Souvent le proprietaire spe
cule sur la qualite de ces loc!J.taires interlopes pour obtenir un loyer 
superieur ä. un loyer normal; il commet ainsi une espece de chantage. 
De tels individus meritent d 'etre frappes par la loi. 

Nous voulons donc puni; le prop~ietaire qui loue des locaux pour 
l'exercice de la prostitution professionnelle. 11 faut interpreter cette 
disposition ä. la lumiere de l'art. 129. Le but de l'art. 262 n 'est pas de 
frapper celui . qui loge I~ prostituee elle-meme, mais bien celui qui loge 
un entrepreneur de prostitution, si 1' on peut ainsi dire. 

11 s'agit d'une contravention par omission. Le contrevenant laisse 
faire; il ne prend aucune part active aux faits de proxenetisme, de sorte 
qu'on ne peut songe'r ä. le punir pour complicite de proxenetisme. De 
lä. la necessite d 'une dispo~tion speciale. 

L'art. 262 ne vise pas les prop~ietaires dont les locaux sont loues 
c't des personnes qui se rendent accidentellement coupables de faits de 
proxenetisme. Une incrimination de ce genre serait souverainement 
injuste et obligerait les proprietaires ä. se faire les surveillants, les 
tyrans meme des locataires. Mais il n 'y a pas lieu d'interpreter les 
termes "proxenetisme professionnel" dans un sens restrictif. Les tenan
ciers de maisons de passe rentrent sans conteste dans cette categorie. 

Le projet de 1908 ne precisait pas qu'il ne s'agit ici que du pro
xenetisme professionnel. La commission de redaction a comble cette 
lacune. De plus, eile a ajoute un alinea permettant de retirer aux pro
prietaires vises par l'art. 262 la puissance paternelle. Ceux qui tolerent 
dans leur maison, notamment dans la maison qu'ils habitent eux-memes, 
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1' exercice du proxenetisme professionnel et qui exposent ainsi . l_eurs 

f t a. de dangereux et repugnants contacts, ne mentent propres en an s 
pas de conserver le droit de diriger l'education de leurs enfants. 

Lang: Verstehe ich richtig, so würde Zürcher etw.~ fassen : "~er 
Vermieter, der vorsätzlich odE!re fahrlässig duldet ... · I_st das. mch~ 
ein Widerspruch? Kann ich die Kuppelei dulden, wenn tch keme~let 
Kenntnis davon habe. Man müsste sich also eine andere Redaktton 

überlegen. 
Im übrigen scheint mir der Art. 262 zu genügen. 

Vorsitzender: Man müsste etwa sagen: "Findet die Duldung aus 
Fahrlässigkeit statt . . .. " Das ist noch zu untersuchen. 

Lang : Man legt einfach dem Vermieter die Pflicht auf, sich zu 

erkundigen. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter ver langt. 

A bsti mmu ng : 
Wollen Sie hier auch die Fahrlässigkeit unter Strafe stellen oder 

nicht? 
Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) lehnt dies ab. 

Vorsitzender : Es folgt 

Art. 263. 

Zürcher: Eine Bemerkung zu den Erläuterungen zunächst: 
Der Zusatz "um der Unzucht Vorschub zu leisten" verengert den 

Tatbestand in der Richtung, dass die wohlmeinenden Leute, die durch 
Warnungen vor gewissen Gelegenheiten die Leute erst recht auf die 
Gelegenheit aufmerksam machen, nicht unter das Gesetz fallen. Natür
lich muss die Warnung ernstgemeint sein, und nicht bloss die wahre 

Absicht verschleiern. 
Anderseits kann unter die Strafbestimmung auch die Werbung der 

Person, die sich anbietet, fallen; das Vorschubleisten bezieht sich nicht 
bloss auf die Dritten, welche im Auftrage der Prostituierten handeln. 

Die durch das Mittel der Druckerpresse (Anzeige in einer Zeitung) 
begangene Tat ist eine Pressübertretung, die unter Art. 23quater fällt. 

Gautier: L'art. 263 poursuit un double but: il veut enrayer le 
recrutement de la prostitution et, de plus, faire une ceuvre de proprete 

publique. 
La contravention est intentionnelle, ce que le projet de 1908 expri-

mait par les mots " ä. dessein" . " Celui qui, ä. dessein, aura .. . . ". Nous 
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avons trouve ce terme un peu vague et avons precise : " Celui qui, dans. 
Je but de favoriser Ia debauche, aura .... ". II importe peu qu'il s'agisse 
de Ia debauche personneile ou de Ia debauche d'autrui. Les journaux 
des grandes villes sont pieins d'annonces ou, dans toutes sortes de 
detours, des occasions de debauche sont annoncees au public par les 
prostitues eux-memes ou par des proxenetes. Pourrait-on appliquer ä 
ces annonces les dispositions visant les delits de presse? Je ne le crois 
pas, et j'estime par consequent que l'art. 263 est necessaire. 

La contravention est consommee par la publication, meme infruc
tueuse . Mais qu 'est-ce que la publication? Suppose-t-elle necessaire
foent l'usage de la presse? Non. La presse, surtout la presse periodique, 
joue sans doute un röle tres preponderant comme moyen de publica
tion. Mais on peut imaginer aussi des publications faites par la parole, 
sans l'aide de la presse. 

Le projet de 1908 distinguait entre le fait de publier et celui de 
distribi.rer des annonces. Le nouveau texte supprime cette distinction . 
ir.utile, en disant: "attirer publiquement l'attention sur une occasion 
de debauche . .. . ". Ce nouveau texte est tout aussi comprehensif que 
l'ancien. 

Je vous recommande d'adopter l'art. 263. 

Calame : Ne va-t-on pas un peu loin dans cette incrimination? Un 
jeune homme qui avertira verbalerneut ses camarades que teile ou teile 
femme accorde ses faveurs ä. tout venant, attire leur attention sur um: 
occasion de debauche et risque d'etre puni en vertu de cet article, car 
la protection qu'il peut attendre de l'expression. " publiquemenf ', dans 
la phrase "aura publiquement attire l'attention", peut facilement deve
nir illusoire, s'il a donne ses renseignements ä. un certain nombre de 
ses camarades ä. la fois. Je crois que ce serait depasser la mesure que 
de punir cet imprudent, et je desirerais des lors que cette incrimination 
ne s'adressät qu'ä. ceux qui auront attire l'attention sur une occasion 
de debauche par des imprimes ou des annonces . 

Vorsitzender : Ich glaube nicht, dass man so weit gehen will, auch 
_, den Fall, den Calame im Auge hat, hier unter Strafe zu stellen. 

Lang : Der Referent will auch jenes Frauenzimmer, das durch ein 
Inserat in der Zeitung auf sich selbst aufmerksam macht, treffen. Fallen 
solche Inserate wirklich unter den Artikel, so wäre das in Zürich wohl 
der einzige AnwendungsfalL 

Zürcher: Man könnte vielleicht sagen "durch öffentliche Ankün
digung", um den Bedenken Calames gerecht zu werden. Das A ufmerk
sammachen im kleineren Kreise wird nicht getroffen. 
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Lang rügt, dass die Ankündigung durch die Prostituierte selber 
gestraft werde. Die Fälle werden auch hier verschieden liegen. Bis 
jetzt hat aber die Polizei solche Fälle, soviel ich weiss, nicht verfolgt, 
und auch in Zukunft werden solche Verfolgungen kaum häufig sein. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt, die biskussion 
geschlossen. Calame hat keinen bestimmten Antrag gestellt. Seine 
Anregung ist begründet und wird der Redaktionskommission über-

wiesen. 
Was die Bemerkung Langs anbetrifft, so müsste man ihr wohl 

durch Abänderung der Wendung 11 Um der Unzucht Vorschub zu leisten" 
Rechnung tragen. Doch scheinen mir die Fälle, die er im Auge hat, 
nicht recht unter diese Norm zu passen; regelmässig wird es sich bei 
Art. 263 um das Vorschubleisten zugunsten Dritter handeln. Die Redak

tionskommission wird sich auch das überlegen müssen. · 
Ein Gegenantrag ist nicht gestellt, der Artikel ist genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 263bis. 

Zürcher: Die Aufnahme dieses Tatbestandes wurde anlässtich der 

Beratung von Art. 136 beschlossen. 
Dort wird mit Strafe bedroht, wer unzüchtige Darstellungen (Be

schreibungen, Abbildungen) zum Verkaufe herstellt, einführt, feilhält, 
an Personen versendet, die das nicht verlangt haben, öffentlich ankün

digt, ausstellt, vorführt oder gewerbsmässig ausleiht. 
Hier handelt es sich um Gebrauchsgegenstände, die im ehelichen 

wie im ausserehelichen Geschlechtsverkehr verwendet werden, um die 
Befruchtung oder die Ansteckung, meist beides gleichzeitig, zu ver
hüten. Die Anwendung solcher Mittel, insbesondere der zur Verhin
derung der Schwängerung, mag gewissen sittlichen Auffassungen 
widersprechen, während sie von der sogenannten neo-malthusianischen 
Richtung aus bevölkerungspolitischen und privatwirtschaftliehen Er

wägungen empfohlen werden. 
Der Gesetzgeber braucht im Streite der Ansichten keine Stellung 

zu nehmen, er verbietet daher weder die Anfertigung, noch die Einfuhr 
und den Verkauf. Wohl aber darf er verbieten, was dem öffentlichen 
Anstand widerspricht, was eine· Anreizung zur Unzucht sein könnte, 
was einzelne kränken und verletzen könnte. Das ist die öffentliche 
Ausstellung und das Versenden 'der Gegenstände otder deren Anpreisung 
an Leute, die das nicht verlangt haben. Man darf wohl annehmen, dass 
dieser Artikel auch die Gummiwaren zu onanistischen Zwecken trifft; 
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jedenfalls würde deren öffentliche Ausstellung auch von Art 136 
erfasst. 

~t! Gautier: Au nombre des objets vises par l'art. 263bi~, il y en a 
qui sont utiles pour la preservation de la sante et dorrt les medecins 
sont obliges assez souvent de prescrire l'emploi. Ce simple fait doit 
nous mettre en garde et nous avertir de ne pas donner ä. cette incri
mination une trop grande etEmdue. 

La disposition de l'art. 263bis se distingue nettement de celle de 
l'art. 136, bien qu'il y ait eu pendant quelque temps une certaine con
fusion dans cette matiere. En ce qui concerne les objets clont traite 
l'art. 263bis, l'obscenite n'est pas dans l'objet lui-meme, . elle est dans 
l'abus qui en est fait, et c'est pourquoi, ä. la difference de l'~rt. 136, 
~on: les. objets .sont obscenes par definition, l'art. 263bis ne vise pas la 
tabncabon, mais seulement la diffusion par la reclame ou l'etalage. 
Le projet se contenie d'exiger une certaine discretion commerciale. 

L'art. 263bis renferme deux contraventions. La premiere consiste 
ä. exposer en _public des objets destines ä. prevenir la grossesse ou ä. 
empecher Ia contagion. De tels objets ne doivent pas figurer dans les 
etalages, ou ils excitent Ia curiosites malsaine de Ia jeunesse. On ue 
d,e;ra~t meme pas exposer des reclames pour ces objets, car l'expo
Sihon en peut etre exactement aussi dangereuse que celle des objets 
eux-memes. lci, notre projet a une lacune, puisqu'il p.e 'CO'ffiprend pas, 
dans Ia contravention consistant ä. exposer, l'etalage des reclames. 

La seconde contravention est de repandre dans le public des objets 
de la natqre susindiquee ou des reclames pour ces objets, de _sorte que 
la lacune constatee pour la premiere incrimination est evitee pour la 
seconde. Mais -celle-ci souffre une restriction importante: il n'y a pas 
contravention quand les objets eux-memes ou les nklames sont envoyes 
ä. des personnes qui les avaient commandes. Cette restriction est utile 
e.t meme n~cessaire, puisque Ia vente et l'achat de ces objets constitue, 
dans certams cas et pour certaines personnes, un commerce irrepro
chable. La loi n'entend pas entraver ce commerce, mais frapper la dif
fusion repugnante de ces objets et reclames et empecher qu'ils ne 

_, tombent aux mains de personnes auxquelles ils ne devraient jamais 
parvenir, aux mains des femmes et surtout des enfants. 

.. Lang: Es werden hier zwei Handlungen unter Strafe gestellt. 
Zunac~st das Ausstellen von antikonzeptionellen Mitteln, sodann die 
Anpreisung von solchen und die Versendung an Personen, die das nicht 
v~rlangt haben. Was den ersten Tatbestand anbelangt, so darf man 
diese Schutzmittel niCht auf gleiche Linie stellen und gleich behandeln 
wie unzüchtige Bilder. Diese sind schlechthin unsittlich, und deshalb 
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rechtfertigt sich das Verbot der Ausstellung in Art. 136. Mittel zur 
Verhütung von venerischen Krankheiten, di~ in der Regel auch zur 
Verhütung der Konzeption dienen, werden dagegen vom Arzte empfoh
len und aus durchaus respektablen Gründen angewendet. In der 
Schaufensterauslage sind sie regelmässig diskret verpackt und geben 
sich auch nicht ohne weiteres als solche zu erkennen, so dass der in 
diesen Dingen Unbewanderte ihr~ Zweckbestimmung nicht errät. Das 
Verbot der Ausstellung scheint mir deshalb nicht notwendig zu sein. 

Noch mehr Bedenken bestehen gegen den zweiten Tatbestand. Der 
Gegenstand selbst wird wohl sehr selten verschickt. In der Regel 'ijir_d 
es sich um eine Anpreisung handeln, worunter der VE wohl quch d1e 
P reisliste und den Warenkatalog verstanden wissen will. Nun wird aber 
auch von ernst zu nehmenden Leuten der Gebrauch von Mitteln zur 
Verhütung von Geschlechtskrankheiten empfohlen. Ich nenne noch 
einmal die deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Geschlechts
krankheiten und erinnere daran, dass z. B. in Deutschland militärische 
Kommandostellen den Soldaten den Gebrauch von Schutzmitteln anra
ten . Würde der Artikel unverändert angenommen, so würden Bestre
bungen im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege unterdrückt und 
sogar diejenigen bestraft, die an Aerzte Prospekte verschicken. Denn 
die Bestrafung soH nach dem VE . von Amtes wegen, und nicht etwa 
nur auf Antrag, erfolgen, also auch ohne Rücksicht darauf, ob der 
Empfänger sich verletzt fühle . Würde sich die Strafvorschrift nur 
gegen denjenigen richten, der solche Anpreisungen an Minderjährige 
versendet, so wäre nichts gegen sie einzuwenden. 

Ich 6ea~trage aber in erster Linie, den Artikel zu streichen. 

Thormann: Ich bin damit einverstanden, diese Bestimmung unter 
die Uebertretungen aufzunehmen. Es liegt ihr ein doppelter Gedanke 
zugrunde. Zunächst soll sie, ähnlich wie die Art. 260 und 261 , gewis
sermassen die Reinheit ·der Strasse, der Oeffentlichkeit wahren. Wenn 
man aber nur die Ausstellung der hier erwähnten Gegenstände bestra
fen will, nicht aber die öffentliche Anpreisung, so ist, wie Gautier schon 
andeutete, nicht viel gewonnen. Man müsste auch. die ö-ffentliche Anprei
sung im ersten Tatbestand einbeziehen. 

Was den zweiten Tatbestand anbelangt, so ist zu sagen, dass solche 
Anpreisungen oft wirklich in schamloser Weise, z. B. an junge Mäd
chen, verschickt werden, und das ist doch etwas recht Gefährliches, 
was wir bekämpfen müssen. (Redner zitiert einen solchen Fall, der 
ihm durch das Pfarramt einer grössern Ortschaft des Kantons Bern 
bekannt gegeben wurde.) Mit dem Beleidigungsartikel kommt man 
gegen solche Zusendungen nicht auf, denn der Vorsatz der Beleidigung 
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fehlt. Es handelt sich hier nicht darum, Stellung gegen die Verhinderung 
der Konzeption oder Ansteckung an sich zu nehmen, sondern nur gegen 
die aufdringliche Anpreisung der hiezu dienenden Mittel. Der zweite 
Tatbestand ist jedenfalls beizubehalten. 

Ich stelle also den Antrag, im ersten Teil des Artikels nach "öffent
lich ausstellt" noch beizufügen "oder anpreist" . 

Lachen al : Je ne puis accepter cet article. Il pretera a des abus 
de repression. On a pu dire assez justement que l'avortement commence 
a la cuvette; proscrira-t-on le simple irrigateur, qui tombe SOUS la defi
nition de l'art. 263bis? La police, qui assure la ilecence de la rue, des 
etalages et des vitrines mieux que le code penal, atteindra le but qui 
est. propose. 

Quant a l'envoi a domicile de reclames, c'est l'affaire de la poste 
d'intervenir, et il depend des parents de ne pas laisser tomher ces pros
pectus sous les yeux des enfants. 

Reiche! : Dieser Tatbestand erweckt mir grosse Bedenken. In den 
Bandagistengeschäften werden eine ganze Anzahl von Apparaten aus
gestellt, die ausser zu medizinischen Zwecken mindestens auch zur 
Verhinderung der Konzeption dienen können. Diese Gegenstände wer
den hier auch getroffen. Der erste Tatbestand scheint mir daher 
geradezu gefährlich . Um solche Auslagen kümmern sich Kinder in der 
Regel nicht. 

Beim zweiten Tatbestand möchte ich zum Ausdruck bringeri, dass 
die Versendung von Anpreisungen an Personen unter zwanzig Jahren 
getroffen werden soll. Das allgemeine Verbot geht auch in diesem 
Falle zu weit, wie sich aus dem Votum Lang ergibt. Man sollte das 
Kind nicht mit dem Bad ausschütten. 

Zürcher: Lan·g hat bei Art. 136 seinerzeit beantragt, zu sagen : "Als 
unzüchtige Gegenstände gelten _nicht Gegenstände zur Verhütung der 
Konzeption und der Ansteckung". Das gab den Anstoss zu der vor
liegenden Bestimmung, da man dem Antrag Lang nicht im ganzen 

, Umfang stattgeben wollte. Die Vorlage der Redaktionskommission ist 
- kein Ausfluss übertriebener Prüderie. Wir wollen einen Ausgleich der 

in dieser Materie sich schroff gegenüberstehenden Meinungen ermög
lichen. Nicht alles, was der Arzt verschreibt, braucht in der Oeffent
lichkeit angekündet und ausgestellt zu werden. Die ernsthaften Beleh
rungen des Volkes über die Konzeption und die Geschlechtskrankheiten 
sollen nicht getroffen werden, sondern lediglich die gewissenlose, 
geschäftlicheAusbeutung vonAnsichten, die dann doch ernstere Behand
lung 'fordern . Streichen Sie diese Bestimmung, so wird es vorkommen, 
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dass da und dort. auf die hier gemeinten Dinge Art. 136 angewendet 
werden wird. was man eben verhindern wollte. 

Was den zweiten Tatbestand anbetrifft, so werden die Aerzte den 
betreffenden Geschäften kaum Schwierigkeiten machen wegen der 
Zusendung von Anpreisungen oder Muster. 

Vielleicht sollte man wenigstens die öffentliche Anpreisung durch 
das Bild in den ersten Tatbestand noch aufnehmen und Thormann in 
dieser Weise _entgegenkommen. 

Kronauer: In meiner Praxis ist mir eine Anzahl von Fällen vor
gekommen, die die Verhütung übertriebener Propaganda für solche 
Dinge sehr wünschbar erscheinen lassen. Anpreisungen oder Muster 
solcher Gegenstände kommen bei indiskreter Verbreitung eben auch 
in die Hände jugendlicher Personen. Ein Kind wird kaum gefährdet 
werden durch die Auslage solcher Gegenstände, aber wenn solche 
Anpreisungen die reifere Jugend besonders auf diese Gegenstände und 
auf die Zwecke, denen sie dienen, aufmerksam ma!chen, dann ist die 
Sache anders. Vielleicht könnte man den Ausdruck "an Personen, die 
das nicht verlangt haben" noch etwas einschränlf.en. Im übrigen aber 
halte ich die Bestimmung für durchaus gerechtfertigt. 

Wettstein: Auch ich habe Bedenken gegen die allgemeine Fassung 
des ersten Teils dieses Artikels. Jedes Desinfektionsmittel fiele ja nach 
der jetzigen Fassung darunter. Aber auch der zweite Teil geht zu weit; 
es wird damit z. B. auch die Versendung von Anpreisungen oder von 
Mustern an Aerzte betroffen. Bekämpfen will man doch nur das 
Aergernis, das mit solchen Ausstellungen oder Versendungen geschaffen 
wird. Dieses Moment könnte und sollte in die Bestimmung aufge
nommen werden. Der Richter erhielte dadurch, wenn auch keine abso
lut sichere, so doch eine brauchbare Handhabe für die richtige Anwen
dung der Bestimmung. 

Hafter: Art. 136 sieht für die Verbreitung unzüchtiger Veröffent
lichungen in Abs. 1 als Strafe Busse bis zu zehntausend Franken vor; in 
Abs. 2 tritt beim qualifizierten Fall zu .dieser Busse noch Gefängnis. Nun 
ist in Art. 263bis als Strafe in allen Fällen Haft oder Busse vorgesehen. 
obgleich es sich doch hier immer um mildere Fälle handeln wird, als in 
Art. 136, Abs. 1. Bei Art. 136 kann man über den deliktischen Charak
ter der Handlung keine Zweifel hegen, bei Art. 263bis wird es zweifel
hafte Fälle geben. Es schiene mir somit gerechtfertigt, hier nur Busse. 
anzudrohen. 

Art. 263bis enthält nun zwei Tatbestände, die doch sehr verschieden 
sind. Der erste Tatbestand soll Offizialdelikt sein. Der zweite würde. 
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m. E. besser als Antragsdelikt konstruiert. Damit würde der Denun
ziation vorgebeugt und nur dann gestraft, wenn die Person, der die 
Anpreisung zugesandt wurde, daran Aergernis genommen hat. Stimmt 
man meinem Gedankengang zu, so muss man die beiden Tatbestände 
trennen. Dann wird sich fragen, ob man auch in der Strafdrohung 
einen Unterschied machen will, und in der Tat ,schiene es mir richtig, 
für den ersten Tatbestand nur Busse, für den zweiten aber Haft oder 
Busse anzudrohen. Ich stelle also den Antrag, die beiden Tatbestände· 
zu trennen, den ersten als Offizialdelikt bestehen zu lassen und mit 
Busse zu bedrohen, den. zweiten zum Antragsdelikt zu machen unc[ 
dafür Haft oder Busse vorzusehen. 

Vorsitzender: Wir bereinigen den Artikel. Im ersten Tatbestand 
möchte Thormann auch das öffentliche Anpreisen erwähnen; Hafter 
will nur Busse vorsehen. Zum zweiten Tatbestand stellt Lang den 
Eventualantrag, nur die Versendung an unmündige Personen zu bestra
fen. Hafter will daraus ein Antragsdelikt machen. 

Wettstein möchte das öffentliche Aergernis in beiden Tatbeständen 
zur Strafbarkeitsbedingung machen. 

Endlich beantragt Lang Streichung des ganzen Artikels. 

Absti'l1'l/lnung: 

Erster Tatbestand: 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Wettstein sagen "wer 
.... in Aergernis erregender Weise öffentlich ausstellt"? 

Mehrheil (9 gegen 6 Stimmen) lehnt den Antrag W etfstein ab. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann hier die 
öffentliche Anpreisung aufnehm~n? 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für den Anfrag Thormann . 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Hafter hier nur Busse 
androhen? 

Mehrheit (9 gegen 8 Stimmen) für ~en Antrag Halter. 

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie den ersten Tatbestand. 
festhalten oder mit Lang streichen? 

Mehrheit (11 gegen 6 Stimmen) für Festhalten dieses Tatbestandes. 

Zweiter Tatbestand: 

. 5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie hier mit Wettstein sagen 
"m Aergernis erregender Weise"? -

Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) lehnt den Antrag Wettstein ab. 
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6. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, nach Vorlage, .. sa~~n 
"Personen, die das nicht verlangt haben", oder mit Lang "unmund1ge 

Personen"? 
Mehrheit (13 gegen 5 Stimmen) für die Fassung der Vorlage. 

) Ab · Woll-en Sie mit Hafter hier das 7. (Eventuelle stzmmung: 
Antra6serfordernis einführen? 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Halter. 

8. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Hafter hier Haft oder 

Busse oder nach Vorlage bloss Busse androhen? 
Mehrheit (12 Stimmen) für den Antrag Halter. 

9. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie den zweiten Tatbestand 

- festhalten oder streichen? 
Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) für Festhalten des zweiten Tat-

bestandes. 

Vorsitzender: Es _folgt der Antrag Reiche!, betreffend Aufnahme 

eines 
Art. 263ter. 

Wer mittels des Kinematographen, trotz polizeilichem Verbot, Tat
sachen oder Vorgänge zur öffentlichen Darstellung bringt, die auf den 
Zuschauer einen verrohenden Eindruck ausüben, wird mit Busse bis z.u 

fünftausend Franken oder mit Haft bestraft. 

Reiche! : Hie·r sollte m. E. doch der Kampf gegen den KineJilato
graphen aufgenommen werden. Er beeinträchtigt alle künstlerischen 
Veranstaltungen und appelliert an alle unedlen Instinkte des Menschen. 
Die niedrige Literatur tut dies nicht · so ausschliesslich und ist auch 
nicht so leicht zugänglich, wie der Kinematograph. Das Prinzip der 
Gewerbefreiheit wurde hier zum Hemmnis eines nützlichen Kampfes. 
Man sollte ~un aber versuch~n, mit dem Polizeistrafrecht dem Kino

schund beizukommen. 
Man schreit überall über die Verrohung der Sitten, aber dabei ist 

meist vom Kinematographen, dem grössten Schädling auf diesem Gebiet, 
nicht die Rede. Das hat mich bestimmt, hier eine Vorschrift zu seiner 
Bekämpfung zu beantragen. Ich bin mir bewusst, dass die Fassung 
meines Antrags nicht mangellos ist und werde gerne jede Verbesse

rung annehmen. 

Zürcher: Ich bin mit der Tendenz des Antrages Reiche! durchaus 
einverstanden, habe aber einige kleine Bedenken gegen die Aufnahme 
einer solchen Bestimmung ins Strafrecht. Vorausgesetzt wird im Antrag 
Reiche! ein polizeiliches Verbot; nun aber könnte doch wohl die Polizei 
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durch Entzug der Konzession wirksamer gegen die Nichtbeachtung 
ihres Verbotes einschreiten, als durch Stellung eines Strafantrages nach 
dem vorgeschlagenen Art. 263ter. Es scheint mir nicht gut, die Zu
widerhandlung gegen solche besonders und für den Einzelfall erlassene 
Polizeiverbote hier im allgemeinen Strafrecht zu erwähnen. 

Gautier: Reiche! vous propose une contravention consistant a 
punir les representations cinematographiques publiques de nature a 
·stimuler les instincts brutaux des spectateurs, quand ces representa
tions sont donnees au mepris d'une inte~diction faite par la police. 11 
's'agit donc d 'une contravention d'insoumission. 

Les elements en sont: 

1. une- interdiction prealable; 
2. l'insoumission a cette interdiction; 
3. la nature dangereuse des spectacles representes. 

Quand ces elements se trouvent reunis, M. Reiche! veut frapper le 
contrevenant des arrets ou d'une amende jusqu'a cinq mille francs . 
J'approuve fort l'augmentation du maximum de l'amende, car nous 
avons affaire en cette matiere a des industriels qu'inspire le seul desir 
du lucre. Mais deux questions se posent qu'il nous faut resoudre avant 
que de nous prononcer sur le sort de la proposition Reiche!. La dispo
sition de 1' art. ~81 ne suffit-elle pas? Quand la police interdit certains 
-films, elle donne un ordre, et l'entrepreneur de representations cine
matographiques qui passe outre est certainement punissable a teneur 
de l'art. 281. Cela ne fait aucun doute. Seulement l'art. 281 limite les 
arrets a huit j ours et 1' amende a cinq cent francs . Ensuite: voulons
nous faire au cinema l'honneur d'une disposition speciale? On peut 
invoquer pour !'affirmative un bon argument, le fait que les represen
tations cinematographiques donnent des pretendus faits et evimements 
une vue directe, qu'elles constituent une vraie le<;:on de choses, ce qui 
n'est pas le cas, ou n'est pas le cas au meme degre, pour . les produits 
de la presse et de l'imagerie. D'autre part, quels films considererons
nous comme etant "de nature a stimuler les instincts brutaux"? Cette 
expression n'est-elle pas bien vague, trop vague pour figurer dans un. 
t!lxte legislatif? M. Reiche!, il est vrai, declare qu'il ne s'attache pas a 
so·n texte et qu'il acceptera volontiers les ameliorations qu'on y pro
poserait. Mais je ne sais vraiment pas comment on pourrait preciser 
mieux qu'il ne l'a fait. Cette consideration m'engage a vous conseiller 
le rejet de l'article nouveau presente par M. Reiche!. Je reconnais 
cependant, et je tiens a le dire, qu'en statuant des mesures expresses 
contre les exces des cinematographes, nous donnerions satisfaction au 
vceu d'tme grande partie de la population. 

8 
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Silbernagel: Ich stehe dem Antrag Reiche! durchaus sympathisch 
gegenüber. Er ist aber doch wohl zu allgemein ge~alten. In Schaf~
hausen habe ich die gleiche Frage bei Art. 136 beruhrt und dort die 
verrohende Aufführung vor Schulkindern treffen wollen. Ich nehme 
nun jenen Antrag in folgender Form wieder auf: 

Wer mitte1st des Kinematographen, trotz polizeilichem, Verbot, 
Tats~chen oder Vorgänge vor jugendlichen Personen unter sechzehn 
Jahren zur öffentlichen Darstellung bringt, die auf sie einen verrohen
den Eindruck ausüben, wird mit Busse bis zu fünftausend Franken 

oder mit Haft bestraft." 
Ich möchte die Bestimmung aus Opportunitätsgründen einschrän

ken auf Vorführungen vor Personen unter sechzehn Jahren. Zur Be
gründung ist nicht viel beizufügen. Eine Enquete unter den Schülern 
der Basler V alksschulen hat uns in Basel die verschiedenen grossen 
Gefahren des gegenwärtigen Kinobetriebs für die heranwachsende 
Jugend, besonders im Alter von vierzehn bis sechzehn Jahren, zur 
Genüge gezeigt. Es ist auch bekannt, wie oft jugendliche Delinquenten 
durch Kinoaufführungen auf Abwege ger(l.ten sind. Es ist schwer, fest
zustellen, was für Erwachsene verrohend ist; dagegen lässt sich leichter 
bestimmen, was auf die Jugend verrohend wirkt. Besonders die Detek
tiv- und Kriminalgeschichten, die da vorgeführt werden, sind in der 
Regel für die Jugend gefährlich. 

Calame: J'estime que les motifs qui ont determine M. Reichel ä 
faire sa proposition, sont tres honorables; toutefois, je ne puis le suivre 
sur ce terrain. En effet, l'art. 263ter qu'il desire introduire dans Je 
projet, ne reprime que la representation de faits et d'evenements de 
nature ä. stimuler les instincts brutaux et ne fait aucune mention des. 
scenes criminelles, immorales ou contraires ä. l'ordre public. Or, si l'on 
veut reellerneut faire figurer dans Ia legislation federale des disposi
tions concernant les cinematographes, il conviendrait de resoudre la 
question dans son ensemble et de lui donner alors toute l'ampleur vou
lue. Dans cet ordre d'idees, il deviendrait necessaire d'etendre dans 
une large ~esure le texte qui nous est propose. Mais je crois que cela 
n'est pas judispensable, car il s'agit avant tout d'une reglementation de 
police appartenant aux cantons. La plupart de ceux-ci ont dejä. edicte 
des prescriptions speciales s.ur les cinematographes qui vont beaucoup 
plus loin que la proposition de M. Reichel et qui interdisent p . ex. 
J'affichage de scenes immorales ou contraires aux bonnes mreurs, la 
frequentation des representations par des enfants äges de moins de 
seize ans, etc. Bien plus, ces prescriptions prevoient dans certains cas 
Ja censure prealable et contiennent des sanctions assez severes, telles 
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que l'amende et la suspension des representations pendant un certain 
temps. L'annee derniere, les chefs des departements de police de la 
Suisse romande se sont reunis pour discuter la question et pour arreter 
un type de reglement pour les- representations cinematographiques. Ce 
reglement comprend toute une serie de_ dispositions destinees ä. empe
cher les entrepreneurs de cinematographes de speculer sur les instincts 
brutaux ou 'immoraux de la foule. Dans ces circonstances, j'envisage 
que les cantons sont suffisamment armes et qu'il n'est pas necessaire 
de completer l'arsenal legislatif federal par des prescriptions de police 
qui, pour la plupart, pourraient aussi bien etre elaborees par les auto
rites locales. En consequence, je ne voterai pas la proposition de 
M. Reiche!. · 

Wettstein: Die Beaufsichtigung der Kinematographen gehört zu 
den schwierigsten polizeilichen Problemen. In Zürich haben die Orts
behörden die Pflicht, die Aufführungen zu beaufsichtigen. So haben wir 
z. B. alle Films, die Neutralitätsverletzungen enthielten, verboten. 

Im Verhältnis zu Art. 280sexies würden wir nun dazu kommen, 
Aufführungen unsittlicher und die Neutralität verletzender Films mit 
Busse bis zu fünfhundert Franken zu bestrafen; ist der Film jedoch 
verrohend, so käme Busse bis fünftausend Franken nach Antrag Reiche! 
in Anwendung. 

. Entweder müssen wir die ganze Kinematographenfrage eidgenös
Sisch regeln oder uns mit Art. 280sexies begnügen. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Silbernagel stellt den Eventualantrag zum Antrag Reiche!, das Ver
bot zu beschränken auf Aufführungen vor Personen unter sechzehn 
Jahren. 

Absti'mllnung: 

. 1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den Antrag Reichel im 
Smne des Eventualantrages Silbernagel einschränken? 

Mehrheit (4 Stimmen) lehnt den Antrag Silbernagel ab. 

, 2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun den Antrag Reicher 
· annehmen oder ablehnen? · 

Mehrheit (9 gegen 7 Stimmen) für Annahme des Antrags Reichel. 

Vorsitzender: Ich setze voraus, dass trotz der grundsätzlichen 
A~~ahme des Antrags Reichel die . neue Vorschrift noch einer nähern 
Prufung durch die Redaktionskommission zu unterwerfen ist· dies um 
so mehr, als es sich m. E. um eine reine Polizeisache handel~. 

Art. 264 ist gestrichen. 
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Wir gehen über zu 

Art. 265. 

Zürcher: Der Tatbestand des Art. 264 steht jetzt in Art. 141, Ziff. 2, 
allerdings mit etwas verändertem Inhalt. 

Die gemeingefährlichen Uebertretungen, an deren Beratung wir 
nun herantreten, zeigen nur eine sehr entfernte Verwandtschaft mif den 
Tatbeständen des entsprechenden Verg.ehensabschnittes, bei welchem 
die Entfesselung der Naturkräfte in Frage steht, während hier die Nicht
erfüllung einer Bewachungspflicht in Betracht fällt, wodurch das Wal
ten unvernünftiger, menschlicher und tierischer Kräfte frei wird. 

Die Aufsicht über einen Geisteskranken (Art. 265) wird zunächst 
in dessen eigenem Interesse eingerichtet. Die Verletzung der Aufsichts
pflicht ist möglicherweise nach Art. 69 strafbar. 

Hier handelt es sich. aber nur um den Gesellschaftsschutz, und 
daher fällt nur der gefährliche Geisteskranke in Betracht. 

Ich verweise auf die Erläuterungen hinsichtlich der Aufsichts
pflicht und ihrer Quellen und hinsichtlich des Vorsatzes. Dagegen isi 
fest~ustellen, dass in der jetzigen Fassung von Art. 213 auch die 
Befreiung von Geisteskranken strafbar ist, die auf amtliche Anordnung 
in einer Anstalt verwahrt wurden. Die Zusammenrottung (Art. 214) 
fällt nicht in Betracht, wohl aber das Entweichenlassen (Art. 231). 
Ueberall ist aber die Unterscheidung zwischen gefährlichen und unge
fährlichen Geisteskranken zu machen. 

Gautier: Les motifs traitent cette contravention d'une maniere tres 
detaillee, de sorte que, sur bien des points, je peux me contenter d'y 
renvoyer. 

Il s'agit d'une contravention par omission .que, d'apres le nouveau 
projet, 1' on peut t:;ommettre par negligence aussi bien qu'intentionnelle
ment. Le projet de 1908 ne visait que la contravention intentionnelle, 
malgre la singularite de la locution employee par le texte fran<;:ais: 
"Celui qui aura neglige la surveillance" etc., locution qui avait l'air de 
creer une ·contravention intentionnelle commise par negligence. Ce que 
l'on vise ici, c'est non pas la negiigence au sens technique, mais le 
lais~er-aller, qui peut etre aussi bien intentionnel que du a la negligence, 
ce mot pris dans son acception technique. 

Toute personne a qui incombe l'obligation juridique de surveiller un 
aliene, peut etre le sujet de cette contravention, les parents de l'aliene 
ou les particuliers qui, par convention, en ont assume .la surveillance, 
aussi bien que le personnel de l'asile ou l'aliene est interne. La contra
vention suppose que l'aliene est dangereux et que la personne chargee 
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de .le surveiller connait non seulement son etat d' I'. . 
mats sait aussi que cet etat le rend d " a tenahon mentale, 

an5ereux. 
Dans ces conditions, la contravention est conso • . 

o~ission_ de s~rveiller. Aucun prejudice effectif n'es~:i~:~I ;.e:ttmple 
meme necessatre qu'il y -ait eu en . I't. · " pas 
cependant, les omissions qui n·~·uro ~ea 1 e, un danger.. En pratique 
rielle ne seront pas pour . . n eu aucune consequence mate-

sutvtes, parce qu'elles • . 
connaissance des autorites. n arnveront pas .i la 

, Le defaut de surveillance punissable ne co . . . 
a laisser vaguer l'alie . Il t . nstste pas necessatrement 

l'aliene, p . ex. dan~ r::~blis~:;e:: opu·rot'ldutrte. atussi. dans I'habitation de 
es m erne. 

Lang: Im VE 1908 hiess es, dass der ' . d . . 
vernachlässint" bestraft w d ll E Jemge, er "pfltchtwtdrig . ... 

5 - ' er en so rst d' R d k . 
hat "vorsätzlich oder aus F h I" .' k . " te e a honskommission 

a r asstg ett eing f"gt D A 
"vernachlässigen" schliesst b h . e u · er usdruck 
satz aus. a er nac memem Sprachgefühl den Vor-

Vorsitzender: Die Fahrlässi k . . 
den, weil nach den Bestimmung g e~t ts~~eson~ers her;orgehoben wor-
sätzliche Begehung bestraft wir~n es gememen T:tles nur die vor
anders bestimmt. ' wenn das Gesetz mcht ausdrücklich 

Lang: "Nachlässig" bedeutet aber d h 
Das ist doch Fahrlässigkeit. . oc "aus mangelnder Vorsicht". 

. Meine Bedenken beruhen aber bes d 
vielfach Irre in Familienpflene . h bonf' edrs ~uf ~er Erwägung, dass 
d. . I' 5 stc e m en Dte I .. t tsztp marisch oder auf G d A · rrenwar er sind· 

run von rt 231 t fb I 
auch die Familienpfle"er h M . s ra ar. st es nun nötig, 
f 5 ' auc utter oder Vat . I 
en? Mir scheint das zu ·w 't _ . h er emes rren zu stra-
b et zu ge en Gerne' " f"h I' h 

ü erhaupt in keine F '1' fl . m5e a r tc e Irre gehören 
amt tenp ege All d' f li . 

Privatanstalten nicht unter Art 23~ Her t~gs a en die Wärter in 
dem Art. 265 entsprechende .B t: at st~h aber der Mangel einer 
Ich beantrage Streichung des ~rt:;e~:mung Jemals fühlbar gemacht? 

Vorsitzender: Das 
Wort ist nicht weiter verlangt. 

Abstinununfl: _ 
Wollen Sie den. Artikel festhalten oder streich~n? 
Mehrheit (14 St ) 

tmmen für Festhalten der Bestimmung. 
Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Hier liegt vor _ 

d'er Antrag Lang: 
266, Abs. 2. Wer ein 

Art. 266. 

gefährliches Tier nicht gehörig verwahrt .- •. 
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Zürcher: In diesem Artikel handelt es sich um zwei Tatbestände: 
Zum ersten betone ich: Das "wilde" Tier ist der Gegensatz ~um Haus-

t
. d um gezähmten-Tier. Nur das gefährliche wilde T1er kommt 
1er o er z 1 · ht d-

. B t ht Halten" ist das Bewahren und Besorgen, a so mc 1e 
in e rac . " · d 
Pflege eines-Wildstandes; die Jagdgesetze sorgen dafür, dass re1ssen e 

Tiere ausgerottet werden. . . 
Wilde Tiere sollen nur mit Bewilligung der Pohze1 unter den v9-n 

ihr aufgestellten, sichernden Vorkehren gehalten werden. . 
-Der zweite Tatbestand beschäftigt sich mit der Verwahrung mcht 

nur der wilden Tiere, sondern auch bösartiger Haustiere. Die V erwah

run6spflicht ist schon zivilrechtlich gegeben. 
"'Die Tötung des T'eres erscheint als eine Art der Einziehung. 

Gautier. Cet article renferme deux incriminations distinctes. 

La pre~iere contravention vise la simpl~ dete~ti.on d'~n~maux 
sauvages et dangereux, quand 'cette detention n _a pas ~te_ autonsee pa~ 
la police. Il importe peu que le detenteur dehenne 1 ammal ~our s~1 
ou pour autrui, qu'il le fasse pour son plaisir ou pour son probt mate
riel ou encore en vue de recherches scientifi ues. T ous ces cas se 
voient, le premier et le dernier moins souvent que le second, mais no~s 
en avons pourtant plusieurs exemples en Suisse .. Qu~~t . au se~on~ cas, 
il est frequent. C'est celui des entrepreneurs d exh1b1hons d ammaux 
et des personnes qui, comme Hagenbeck, font le commerce des animaux 
sauvages. Il n 'y a pas contravention quand la police ~ do~ne _son ~uto
risation. Elle impose alors au detenteur les precaubons JUgees neces-

saires et en surveille 1' observation. 
La deuxieme contravention est celle du detenteur d'un animal sau-

vage ou d'un animal ·domestique mechant (chien, _ taureau) qui aura 
manque de tenir l'animal enferme, l'aura laisse vaguer ou n 'aura ~as 
pris les precautions indiquees par les circonstances. La contravenhon 

est independante de tout dommage cause par l'animal. 
La commission a faH ici deux modifications qui ne sont pas sans 

importance. Tandis que le projet de 1908 ne _visait qu~ 1~ contravention 
intentionnelle, elle punit aussi la contravenhon par negh~ence, attendu 
que la negligence est, en cette question, beaucoup plus frequemme~t e~ 
jeu que l'intention delictueuse. Et tandis que le proje: d~ 1908 obhgealt 
le juge a ordonner l'abattage de l'animal, la comm1sswn se. contente 
d 'autoriser le juge a cette mesure. Le juge pourra donc en fa1re usage 
ou non, selon les circonstances. I1 y a , en effet, de nombreux cas ou 

la securite du public ne 1' exig~ pas. 

Lang : Der Abs. 1 handelt von gefährlichen wilden T~eren, .. der 
Abs. 2 von wilden Tieren schlechthin, ohne Rücksicht auf d1e Gefahr-

119 -

lichkeit. Zu den wilden Tieren gehören alle, die nicht Haustiere sind, 
also auch Schildkröten, Affen, Papageien usw. Ein Interesse besteht 
aber doch bloss an der gehörigen Verwahrung solcher wilder Tiere, 
die für Leben oder Eigentum gefährlich sind. Deshalb mein Antrag, in 
Abs. 2 statt "wildes oder bösartiges Tier" zu sagen "ein gefährliches 
Tier". 

Delaquis: Mir ist ein Fall bekannt, der m. E. gegen den Antrag 
Lang spricht. In der Nähe von Luzern hielten Bekannte von mir einen 
jungen Bären ; zweifellos ein wildes, aber keinesfalls ein gefährliches 
Tier. Der Bär war mit einem Halsband an eine Kette gebunden. Da 
-dieses zu weit war, schlüpfte er von Zeit zu Zeit heraus und ging über 
Strasse und Felder. Die Fuhrleute und Umwohner waren darüber mit 
Recht erbost, und beim Besitzer spielte ganz zweifellos Fahrlässigkeit 
bei der ungenügenden Verwahrung mit. 

Ich hielte es für richtig, in diesem Falle strafen zu können, wäh
rend Lang dies nicht tun könnte. Ich gebe zu, dass der Bär mit zuneh
mendem Alter gefährlich werden kann, halte aber ein junges T ier für 
ungefährlich . 

Lang: Es ist m. E . ganz selbstverständlich, dass ein Bär ein gefähr
liches Tier ist. Abgesehen vom Verteidiger des Besitzers solcher Tiere, 
wird wohl niemand daran zweifeln. 

Müller: Mir wäre von Interesse, zu wis~en, ob gegen den Besitzer 
eines Bienenschwarmes auf Grund des Art. 266 vorgegangen werden 
könnte . -

Zürcher : Es kommt auf die Art der Verwahrung vor allem an. 
Die Bienen sind aber gehörig verwahrt, wenn sie in einem Bienenstock 
geh'alten werden. Es ist hier abgestellt auf die allgemeine Einsicht, 
den Gebrauch und die Sitt~. 

Vorsitzender : Es scheint mir eine verschiedene Auffassung bezüg-
1ich Abs. 2 zu bestehen, wie aus den Ausführungen Müllers und Langs 
bervorgeht. Ich habe bisher angenommen, Abs. 1 beziehe sich nur aut 
gefährliche wilde Tiere und verlange daher eine polizeiliche Geneh-

-' _migung. Ob nun ein junger Bär gefährlich ist oder nicht, ist m. E . 
quaestio facti. Damit stimmt wohl die Auffassung Delaquis überein. 
Zu beachten ist allerdings, dass schon der Geruch der Bären z. B. 
die Pferde scheu macht. 

Abs. 2 bezieht sich aber auf gefährliche Tiere überhaupt, auf ge
.zähmte und zahme wie auf wilde. So soll auch ein Pferd, das schlägt , 
gehörig verwahrt werden, insbesondere aber ein Hund, insofern er bös
artig ist. 
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D V h
"lt . -zu Art 267 Abs 3, ist wohl insofern klar; als dort 

as er a n1s · ' · 
das Abhalten des Hundes verlangt wird. 

- Das Wort wird nicht weiter verlangt. 

Absti11'wltln(J : 

Ab 2 nach Antrag Lang "wild oder bösartig'' 
Wollen Sie in s. 

ersetzen durch "gefährlich". b 
Mehrheit (13 gegen 5 Stimmen) lehnt den Antrag ~a~.g ~ .. " 
Wollen Sie die Worte "vorsätzlich oder durch Fahrlasslgkelt bei-

behalten oder streichen? 
Mehrheit (16 Stimmen) für Beibehaltu~g dieser Worte. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 267. 

Hier liegt vor 
der Antrag Lang: 

llig durch Rel' zen ode~ Scheumachen von Tieren, 
267. Wer böswi · , 

eine Gefahr .. . . 

Zürcher; Es sind hier drei Tatbestände gegeben: 
1 Reizen und Scheumachen von Tieren unter Gefahr für Menschen 

oder .Sachen. BeiSJp_iele habe ich in ,den Erläu~erungen genannt; 
2 Hetzen von Hunden auf Menschen oder T1ere; 
3: Nichtabhalten von Hunden von Angriffen auf Menschen und 

Tiere. V h g 
Es handelt sich nicht um die Uebertretung von erwa run svor-

h 
'ft Der Hund läuft 1· a gewöhnlich frei· herum. Aber der Hund 

sc n en. . f · t d 
11 b vom Angriff abgehalten und nicht zum Angnf. gere1z wer en. 

so e en "b g h d 
In diesem Falle i'St der Tierhalter strafbar, mag er voru er e en 

oder dauernd die Aufsicht über das Tier haben, in den_ Fällen 1 und 2 
dageg~n jedermann. Wenn ein Verletzungsvorsatz vorhegt, d. h., we~n 

d M h Usw durch den Hund verletzt werden soll, so treten d1e 
er ensc · · · A d 

Strafbestimmungen über V ergehen gegen Leib und Leben m nwen ung. 

Ich beap.trage Annahme dieses Artikels. 
Lang beantragt, "absichtlich" durch "b~swill~g" zu ersetzen. Ich 

sehe die Notwendigkeit dieser Aenderung mcht em. 

Gautier: Ici sont reunies, chacune formant un alinea, trois con

traventiohs, toutes intentiorinelles. Les deux pr~ieres s~nt. des con
traventions par commission, la troisieme concerne une om1sswn. 

1 er alinea. Il s' agit de la mise en dang er des personnes ou des pro- . 
prietes par le fait d'effrayer ou d'exciter un animal non dangereux de 
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sa nature, mais que la frayeur ou l'excitation rend dangereux. La con
sommation ne resulte pas du simple fait d'avoir effraye ou excite 
l'animal; il faut le resultat, c'est a dire . Ia creation d'un danger. Si 
l'animal excite ou effraye blesse des personnes ou entrave la circu
lation, il y aura concours avec les delits des art. 74 et suiv. ou avec le 
delit de l'art. 160, et les peines prevues pour ces delits primeront 
celles de l'art. 267. 

2me alinea. Cette contravention consiste a exciter un chien, 
mechant ou non, contre del' personnes ou des animaux. Aucun resu~tat 
n'est exige. 

A propos de cette disposition, j'ai re<;u, il y a trois ans deja, d'un 
correspondant anonyme habitant le canton de Vaud une lettre qui n'est . 
pas sans interet. Elle fait Ia critique de cette disposition en citant une 
serie de ca<S ou, de l'avis de l'ecrivain, le proprietaire d'un chien doit 
pouvoir exciter celui-ci contre des animaux (contre un renard p . ex. 
qui s'est int~oduit dans Ia basse-cour, ou contre un rat dans la cavej, 
e[ meme contre des personnes (p. ex. contre un vagabond qui röde 
autour d'une maison isolee et qui refuse de s'eloigner), sans encourir 
de peine. li s~ peut que notre texte ait une tournure un peu trop absolue. 
Mais j'estime cependant que nous pouvons nous dispenser d 'y rien 
changer, les dispositions concernant Ia legitime defense etant suffi
Eantes, en de tels cas, pour empecher l'application de l'art. 267, al. 2. 

Cette contravention peut etre · commise par une personne quel
conque. li n'est pas necessaire que celui qui ~xcite le chien soit son 
proprietaire ou son gardien. 

Quand le chien se sera jete sur une personne et l'aura blessee, il y 
aura concours entre cet article et les dispositions sur les lesions cor
porelles; ces dernieres primeront le plus souvent. 

3me alinea. Contravention d'omission consistant a ne pas empecher 
un chien de se jeter sur des personnes ou sur des animaux. Celui-lä. 
se;ul qui a Ia garde du chien, son maitre au sens !arge, peut etre le 
sujet de cette contravention. Mais qu'en sera-t-il, si le chien s'echappe 
et si, malgre tous les efforts du maitre, il ne se rend pas a l'appel de 
celui-ci? Le maitre sera-t-il en contravention? li pourra, suivant !es -
circonstances, etre punissable selon le deuxieme alinea de 1' art. 266, 

· mais ne le sera pas d'apres l'art. 267, al. 3. Car les trois contraventions 
de l'art. 267, Ia troisieme aussi bien que les deux premieres, sont inten
tionnelles. 

Le texte fran<;ais a rendu !es mots allemands: "wer einen Hund .. .. 
nicht abhält" par: "celui, qui n'aura pas empeche un chien" etc. Cette 
traduction est-elle bonne? Je ne sais trop. J'incline ä. croire que nous 
pourrions avec profit remplacer "empecher" par "retenir". 
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Lang: Ich nehme an, dass durch das Wort "absichtlich" in Abs. 1 
der Tatbestand eingeengt werden soll . Ich halte aber ~iese. Einengu~g 
nicht für genügend, denn zunächst glaube ich, dass WI~ hle.r nur die 
böswillige Handlung mit Strafe bedro~en können, und dies gilt sodann 
für sämtliche Tatbestände des Artikels, nicht nur für den Tatbestand 
des Abs. 1.. Ich will aber die Entscheidung dieser Frage der Redak
tionskommission überlassen, immerhin mit der Bitte, den dolus für alle 
drei Tatbestände gleich zu charakterisieren. 

Hafter : In den von Gautier erwähnten Fällen, wo der Hund auf 
.J Fuchs im Hühnerstall oder auf einen Landstreicher gehetzt wird, 
uen 11 · 
:kann schon auf Grund der einschlägigen Bestimmungen des a gemei-
nen Teils keine Bestrafung eintreten. Dagegen müsste der dritte der 
erwähnten Fälle, wo ich meinen Hund auf eine Katze oder eine Ratte · 
hetze, nach Abs. 2 bestraft werden. Man muss diesen Tatbestand also 
jedenfalls einschränken. Das könnte nun durch Einsetzen des Wortes 
"böswillig", nach Antrag Lang, oder durch Einsetzen der Worte "ohne 
Grund" geschehen, welche Wendung vielleicht noch besser wäre. 

In Abs. 1 würde ich das Wort "absichtlich" streichen. Der gewöhn
liche Vorsatz genügt m. E . zur Strafbarkeit dieser Handlungen voll
ständig. Aber auch in Abs. 3 ist eine nähere Charakterisierung des 
dolus nicht nötig. 

Ich würde also lediglich in Abs . .2 "böswillig" oder "ohne Grund" 
einsetzen. 

Müller: Nach dem Text der Vorlage bezieht sich die Absicht auf 
die Gefahrerregung ; nach den Erläuterungen aber sollte man glauben, 
die Absicht müsste auf das Reizen und Scheumachen gerichtet sein. 
Bleibt der jetzige Text bestehen, so wird der Artikel sehr selten zur 
Anwendung kommen; denn der Täter wird sich stets damit entschul
digen können, er habe keine Gefahr für Menschen oder Sachen herbei
führen wollen. Die von Hafter vorgeschlagene Lösung, nämlich - das 
Wort "absichtlich" zu streichen, scheint mir die richtige zu sein. 

Thormann: Ich möchte nur fragen, ob es richtig ist, die Abs. 2 und 3 
auf die Hunde einzuschränken, oder ob nicht auch andere Tiere auf 
Menschen oder Tiere gehetzt werden können? 

Kronauer : Das Wort "absichtlich" heisst m. E. nichts anderes als 
"vorsätzlich" und ist d~her überflüssig. 

Andere unserer Haustiere als Hunde können m. E . nicht gehetzt 
werden. Ich halte also für unsere Verhältnisse die Einschränkung auf 
die Hunde für richtig. 
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Vorsitzender: Wir wollen den Artikel bereinigen. 
Lang erklärt sich damit einverstanden, in Abs. 1 das Wort "absicht

lich" zu streichen und verzichtet dann darauf, statt dessen "böswillig" 
einzusetzen. In Abs. 2 möchte ich "ohne Grund" sagen. Hat man zum 
böswilligen Hetzen einen Grund, z. B. gegenüber dem Landstreicher, 
so soll man nicht bestraft werden. Ich möchte aber die Frage, ob "bös
willig" oder "ohne Grund" eingesetzt werden soll, von der Redaktions
kommission entscheiden lassen . Da sich kein Widerspruch erhebt, ist 
dies beschlossen und damit der Art. 267 vorläufig erledigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 268. 

Der Redaktionsausschuss schlägt in seiner Vorlage vom 17. März 
die Aufnahme folgender Bestimmung vor : 

Art. 267bis. 

Wer Waren, deren Genuss oder Gebrauch lebensgefährlich oder 
gesundheitsschädlich ist, einführt, ausführt oder lagert, wird mit Haft 
oder Busse bestraft. 

Daran schliesst sich Art. 268 an. Wir behandeln beide Artikel 
zusammen. 

Zürcher: Art. 267bis verhält sich zu den Art. 157 und 159 wie 
Art. 269 zu den Art. 163 und 164 ; Lang hat auf das Fehlen der vor
liegenden Bestimmung hingewiesen. und der Redaktionsausschuss hat 
nun die Lücke ausgefüllt. . 

Art. 268 bildet einen neuen mildern Tatbestand zu den Art. 157 
und 159. Dort wird die Anfertigung und das lnverkehrbringen der 
angefertigten gesundheitsschädlichen Waren bestraft, hier handelt es 
sich nicht um das lnverkehrbringen der in Masse zu diesem Zweck 
erzeugten Waren. Die Ware ist vielmehr durch Zufall verdorben, oder 
das Obst wird fahrlässig zu früh geeni.tet und zu Markt gebracht. Ver
dorbene Lebensmittel warnen meist selbst durch ihren schlechten Ge
schmack eindringlich vor ihrem Genuss, und so auch unreifes Obst. 
Die Gefahr für die Menschen ist also hier viel geringer, als bei den 
Waren der Art. 157 und 159. Aber wir sollten diese Bestimmungen, 
die auch ähnlich schon in der Lebensmittelgesetzgebung figurieren, doch 
hier aufnehmen. 

Gautier : Dans les propositions qui vous ont ete distribuees hier, le 
comite de redaction vous soumet le texte d'un nouvel article 267bis, 
qu'il estime necessaire pour combler une assez grave ~racune du projet. 
Ce texte a avec l'art. 157 du projet la meme relation que l'art. 269 avec 
I'art. 163. Est puni a teneur de l 'ar t. 163 celui qui, dans un but de 
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tromperie commerciale, falsifie des marchandises, sans les rendre nuiJ 
sibles' a la sante, et a teneur de l'art. 157 celui qui fabrique· des produits 
nuisibles a la sante. Ce delit est evidemment plus grave que celui de 
l'art. 163. Mais tandis qu'il y a au livre des contraventions, art. 269, 
une incrimination visant l'exportation, l'importation et la prise en 
depot des marchandises qui font l'objet de l'art. 163, le projet ne ren
fermait ·aucune incrimination visant l'importation, l'exportation et la 
prise en depöt des marchandises plus dangereuses qui font l'objet de 
l'art. 157. C'est cette lacune que nous vous proposons de combler en 
adoptant le texte que nous vous presentons comme art. 267bis. Je ne 
pense pas qu'il soit necessaire d 'insister sur ce point. 

', __ Je passe a l'art. 2~8. Cet article est en relation etroite avec 
l'art: 159, car il vise certains faits de meme nature que ceux punis 
comme deli ts a teneur du 2me alinea de 1' art. 159, mais il les puni t, a 
raison de leur danger moindre,_ de peines contraventionnelles seulement. 
C'est clone un cas privilegie du delit de l'art. 159, lequel suppose un 
commerce d'une certaine envergure et vise surtout celui qui liquide un 
stock de marchandises avariees, tandis qu'a l'art. 268 il s'agit du petit 
detaillant. Les deux faits incrimines consistent a mettre en circulation: 

des denrees alimentaires avariees, ou 
des fruits de table mal murs. 
On ne peut prohiber absolument la vente de fruits non encore 

murs, parce qu' on est oblige, pour certains usages, de prendre les fruits 
avant leur maturite. C'est pourquoi le texte allemand parle de "Ess
ob;t", mot que le projet de 1908 traduisait insuffisamment, puisqu'il 
ue parlait que de fruits, et que nous avons eherehe a rendre par "fruits 
de table". 

Les contraventions de l'art. 268 peuvent etre commises intention
nellement ou par negligence. Le texte de 1908 exprimait cela par les 
mots: "sciemment ou par negligence". La commission de redaction a, 
ici comme en beaucoup d'autres endroits, remplace "sciemment" par 
"intentionnellement". 

Vorsitzender: Zu Art. 267bis möchte ich bemerken, dass es gut 
wäre, sich in dessen Fassun~ an Art. 157 anzuschliessen. Man müsste 
sagen: "Wer fahrlässig Waren, deren Genuss oder Gebrauch die 
menschliche Gesundheit gefährdet, oder die lebensgefährlich sind, ein
führt, •... " 

Hafter : Die Art. 269, 267bis und 268 stehen in engem Zusammen
hang. Art. 268 ist der mildeste Fall. In Art. 268 wird nun sowohl die 
vorsätzliche als die fahrlässige Begehung, in den Art. 269 und Z67bis 
bloss die vorsätzliche Begehung mit Strafe bedroht. · Diese Inkongruenz 
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muss m. E . beseitigt und die fahrlässige Begehung in allen dr~i Fällen 
genannt werden. Sie ist übrigens bei den Tatbeständen der Art. 269 
und 267bis ebensowohl möglich, wie beim Tatbestand des Art. 268, z. B. 
beim Einführen und Ausführen der Waren. -

Lang : Hafters Bemerkung ist wohl richtig; wenn man es über
haupt für möglich erachtet, ein fahrlässiges Gefährdungsdelikt zu kon
$truieren. 

Es wäre aber nun doch noch zu untersuchen, ob das fahrlässige 
Lagern · gesundheitsschädlicher Waren an sich mit Strafe bedroht wer
den kann. Wenn ich solche ·Waren habe und sie nicht sofort vernich
ten will, so muss ich sie doch irgendwohin tun, d. h. ich muss sie 
"lagern"; ich bin doch aber gewiss nur dann strafbar, wenn ich die 
Waren in Verkehr bringen will. 

Zürcher . . Langs Bemerkung trifft auch den Art. 269. Wenn die 
Abstimmung im Sinne Langs ausfiele, so müsste sie wohl ohne weiteres 
als auch für Art. 269 gültig angesehen werden. 

Ich halte aber die Bemerkung Langs nicht für begründet. 

Vorsitzender : Ich habe immer Zweifel darüber gehegt, ob wir die 
Fahrlässigkeit bei diesen Uebertret_ungen strafen sollen. Wir bereinigen 
die Art. 267bis und 268. 

.Abstimniung: 
Zu Art. 267bis: 

1. Abstimmung: Wollen Sie das Wort "lagert" hier festhalten oder 
streichen? 

Mehrheit (9 gegen 8 Stimmen) für Streichung des Wortes "lagert". 
Das gilt auch für Art. 269. 

Zu. Art. 268: 

2. Abstimmung: Wollen Sie bloss die vorsätzliche oder auch die 
fahrlässige Begehung bestrafen? 

Mehrheit (15 gegen 2 Stimmen) für die Bestrafung de," Fahrlässig
keit. 

Das muss nun auch in Art. 267bis und 269 eingesetzt werden. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Hier liegt vor: 
der Antrag Lang: 

' Art. 268bis. 

Durch die Redaktion ist zum Ausdruck zu bringen, dass · nur die 
Störung des Betriebes der technischen Anlage bestraf wird. 

·' 
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/ Zürcher: Art. 161 VE 1908 bedrohte die vorsätzliche oder fahr
lässige Gefährdung von Menschenleben oder von Sachen im Eisen
bahnverkehr; eine Störung dieses Verkehrs war also nicht einmal vor

ausgesetzt. 
Art. 161 in der neuen Fassung bestraft die vorsätzliche oder fahr

lässige Hinderung und Störung des Eisenbahnverkehrs, wenn damit 
Gefahr für Menschen oder fremdes Eigentum verbunden ist. 

Sodann bedroht Art. 162, Ziff. 1, denjenigen mit Strafe, der den 
Betrieb einer öffentlichen Verkehrsanstalt, namentlich den Eisenbahn- , 
Post-, Telephon- oder Telegraphenbetrieb (ohne Gefährdung von Men
schen oder Eigentum) hindert oder stört. 

Ferner bed.roht Zif-1. _ 2 des Art. 162 die Hinderung oder Störung 
des Betriebs ,/einß:r• !i\i all.g.emeinen Versorgung mit Wasser, Licht, Kraft 
oder Wärm~.."di~nenden A;st~lt oder Anlage. 

' ~ ~ 

Dem ~ ,l'atbest~G!H, 1crer vo'Lsätzlichen Hinderung oder Störung des: 
Betriebe§:, ~ir~lf§Uf.tC . i\li!; :i~his die fahrlässige Hinderung oder 

Störung g:.ß:nüberf4mtflt l. ~::-;, 
Die F~#~ässigke!ts~atbest!Cle, wie sie in Art. 268bis vorliegen, sind 

s. Z. von der-~'ß~mlssw,n b~t Beratung der Art. 161 und 162 verlangt .. r· ·l·r'"' / worden. Lang ·'Wi ·I 'l~iL seinem Antrag im Grunde genommen wieder 
auf jene Bestimmungen zurückkommen, und der Zweck seines Antrages 
ist der, auf diesem Umweg zu erreichen, . dass der Streik nichf mehr 
unter die genannten Strafdrohungen fällt. Das ergibt sich schon aus der 
einfachen Ueberlegung, dass es gar keinen Sinn hat, die von Lang vor
geschlagene Einschränkung lediglich beim Fahrlässigkeitstatbestand ein
zuführen. Ich beantrage Ihnen Ablehnung des verkappten Wiedererwä
gungsantrags Lang. 

Gautier: L'art. 268bis a ete introduit au projet par la volonte de la 
commission et conformement aux decisions prises par elle. 11 vise deux 
contraventions de negligence qui ont pour correlatifs des delits inten
tionnels. 

La premiere de ces contraventions vise les entraves et les troubles 
apportes par negligence au service des entreprises de communications 
publiques. Le correlatif au Iivre des delits se trouve ä l'art. 162, eh. 1. 
Il y a Heu d' observer, en outre, que les entraves et les troubles graves 
qui mettent en danger des personnes ou des proprietes et qui sont 
app~rtes par negligence au service des ehernins de fer, ne sont pas· 
punis d'apres l'art. 268bis. Ils forment une categorie ä part, ä teneur de 
l'art. 161, eh. 2, et sont non des contraventions, mais, a raison du dan
ger qu'ils font courir, des delits . 
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La seconde contravention de l'art. 268bis consiste dans le fait 
d 'arnHer ou de troubler par negligence l'exploitation d'un etablissement 
servant ä distribuer au public l'eau, la lumiere, la force ou la chaleur _ 
Le correlatif aux delits se trouve au eh. 2 de l'art. 162. . 

~e titre marginal n'est pas bon, parce qu'il parle d'exploitations. 
pubhques. Or les services de distribution d'eau, de lumiere etc. ne sont 
pas toujours faits par ·des entreprises publiques. Le trait distinctif de 
toutes les exploitations, publiques ou privees, que nous visons ici c'est 
?'etre d'intenH general. Nous corrigerons clone la marge en disant: 
froubles apportes par negligence ä des exploitations d'interiH general.. 

.. lang: Ich habe nicht so weit gedacht, wie Zürcher annimmt. Wir 
~onnen ~· E. unterscheiden zwischen der ganzen Verkehrsanstalt und 
lh.re~ rem technischen Anlage. Zur Anstalt gehören alle technischen_ 
~mnchtungen, .aber auch alle Beamten und ihre vielgestaltigen Funk
tw.ne~. Ich meme nun, es könne sich · hier, wo lediglich die Fahrlässig
kert m Frage steht, nur darum handeln, die Störung de.r; technischen 
~nlage zu bestrafen, sonst müsste ja jeder bestraft werden, der zufällig
emen Beamten von seiner Tätigkeit für kurze Zeit abhält ' wenn d d h 

· St" d B , a urc 
cJne. or~ng e~ etriebs eintritt. Eine solche Störung hat doch aber 
gew1ss mcht dreselbe Tragweite, wie die Störung der technischen 
Anlage. Ich kann ~ir auch gar nicht vorstellen, wie der vorliegende 
Tatbesta~d .z. B. q,~r der Post verwirklicht werden soll. Wenn eine 
Magd~ mit emem Bnefträger schön tut und dieser deshalb z B · ht 

ht z · . · . mc zur 
re_~ ~n ert semen Dienstgang absolviert, so ist das doch nicht straf-
wurdJg. Ich mache ·doch darauf aufmerksam, dass weder der DVE. 
noch der DGE so weit geht, wie Art. 268bis. 

Vorsitzender: Wir bereinigen den Artikel. 

Abstim1numg: 
Wollen Sie, geg "b d An L enu er em trag ang, an der Vorlage fest-

halten? 

Mehrheil (12 gegen 4 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Schluss der Sitzung 11 Uhr 50 Minuten. 



Fünfte Sitzung 

Montag, den 22. Mär~J915, nachmittags 3 Uhr. 

Vorsitz: Bunde!'~ 

Abwesend: Bol1!, 
v. Planta, Rohr, Studer. 

I. 

Vorsitzender: Wir fahr~n fort bei 

Art. 270. 

Hier liegt vor 

Huber, Kaiser, · Lohner, 

der Antrag Lang: 
270. Abs. 1: Die Worte "oder abgenützt" sind zu streichen. Wird 

dieser Antrag abgelehnt, so muss in Abs. 2 neben dem verrufen-:en Geld 

auch das abgenützte Geld erwähnt werden. 
Abs. 2: Wer verrufenes Geld in grösseren Mengen in Umlauf 

bringt. 

Zürcher: Während der zehnte Abschnitt des ersten Buches die 

Fälschung von Geld ("Geld" im weitesten Sinne ~es Wortes ~-enom
men) behandelt, bezweckt der Art. 270, die Reinhell der Geldwahru~g 
zu sichern. Wie dort, fallen ;,J.uch hier in Betracht der Schutz des Em
zelnen gegen Schädigung, der Schutz des Vertrauens in die Verläs~lich
keit der Wertmesser und Tauschmittel, der Schutz der staatlichen 

Münzhoheit. 
Die Art. 270 bis 272 betreffen das Metallgeld, Art. 273 das Geld 

im weitesten Sinne des Wortes und die amtlichen Wertzeichen. 

Art. · 270. "Verrufenes Geld" bedeutet demonetisierte Geld
münzen, die nur noch den Metallwert besitzen; "abgenütztes Geld" 
bezeichnet, im Gegensatz zu dem im Werte verringerten Geld, das Geld, 
das ohne das Verschulden eines Einzelnen an Wert eingebüsst hat 
( vgl. Art. 170). Die Redaktionskommission beantragt, auch das "abge
nützte Geld" hier zu erwähnen, das im VE 1908 an dieser Stelle nicht 

genannt ist. 
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Verboten wird die Einfuhr, der Erwerb im Inlande, beides zum 
Zwecke des lnumlaufsetzens, und endlich das lnumlaufsetzen selbe1-. 

Ueberall W>rd vorausgesetzt, dass der Täter selber am Gelde keine 
Veränderungen vorgenommen habe. Die Beschränkung auf Metallgeld 
ist gegeben; es wäre aber vielleicht gut, das deutlic.h zum Ausdruck zu 
bringen. Das lnumlaufsetzen von Papiergeld oder Banknoten, die ent
wertet sind, wäre einfach Betrug, und die Einfuhr und der Erwerb Vor
bereitungshandlungen dazu. Zu berücksichtigen ist' auch, dass immer 
längere Verjährungsfristen festgesetzt werden, innert welcher die Bank
noten nach ihrem Rückzug noch eingelöst werden können. 

GautLer: L'art. 270 contient une contravention qui ne suppose 
aucune manipulation de la monnaie. S 'il y a manipulation, c'est-a-dire 
falsification ou depnkiation intentionnelle, nous aurons toujours 
affaire non pas a la contraventioh de cet article, mais a un des delits 
du chapitre dixieme. 

La contravention cause un triple prejudice. 11 y a prejudice pour 
celui qui re<;:oit la monnaie hors de cours, puis prejudice a la confiance 
generale due aux moyens de change, enfin prejudice pour l'administra
tion de la monnaie. 

La contravention se commet par trois procedes: par l'importation, 
par l'acquisition et par la mise en circulation. L'importation presente 
ce danger particulier qu'elle portera sur des monnaies etrangeres clont 
la population suisse, en general, ignorera la demonetisation. Ce danger 
peut exister sans doute egalement quand il s'agit· de l'acquisition de 
monnaies etrangeres circulant en Suisse, dans !es cantons-frontiere 
p. ex., m.ais le cas sera moins frequent , et d'habitude l'acquisition por
tera sur des monnaies nationales. Ces deux procedes ne se comprendront 
guere que pour des operations presentant une certaine envergure. Le 
troisieme procede, la mise en circulation, au contraire, ne suppose pas 
des quantites considerables. D'a,pres notre texte, on se rendrait dejä. 
punissable en mettant en circulation une seule piece isolee. Mais je ne 
crois pas qu'en realite on entende aller jusque la et que, pratiquement, 
il y ait poursuite en de pareils cas . Le texte depasse un peu en portee 
l'intention qui l'a dicte. 

L'objet de la contravention est double, au moins d 'apres le projet 
de la commission de redaction, c_ar ce projet ajoute aux pieces de 
monnaie demonetisees, qui figuraient seules au projet de 1908, !es pieces 
usees . 

La demonetisation est un fait precis, clont on peut n'avoir pas con
naissance, mais qui est toujours bien determine objectivement, car i! 

9 
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resulte d'une publication officielle qui fixe un delai fatal. L' on peut clone 
constater sans equivoque possible si une piece de monnaie est demone
tisee ou non. Il n 'en est pas de meme des pieces usees. Les pieces en 
circulation sont presque toutes plus ou moins usees. Comment recon
naitra-t-on le degre d 'usure qui justifiera l'application de l'art. 270? 
Il y a la une serieuse difficulte. Je crois cependant qu'en pratique on 
pourra s'en tirer en considerant comme usees les pieces clont l'effigie, 
et notamment l'annee d'emission est effacee. 

Zürcher propose de completer le texte en precisant qu'il s'agit de 
monnaies metalliques. Ce complement n'est guere necessaire pour le 
texte fran9ais, parce que, quand on parle en fran9ais de monnaies 
demonetisees ou usees, il va sans dire qu'il s'agit de pieces de metal, 
et non de billets de banque. 

Vorsitzender: Ich glaube auch, dass es gut wäre, im deutschen 
Text ausdrücklich von Metallgeld zu sprechen; im französischen Text 
ist eine Aenderung wohl nicht nötig. 

lang: Das Erwerben oder Einführen "abgenützten" Geldes könnt~> 
wohl straflos bleiben. Wenn man aber in Abs. 1 das abgenützte Geld 
stehen lässt, so muss es auch in Abs. 2 erwähnt werden; denn das 
Irrumlaufsetzen "abgenützten" Geldes ist m. E. ebenso strafwürdig, wie 
das Irrumlaufbringen "verrufenen" Geldes. 

Sodann s-ollte doch die Str-afbarkeit nur eintreten, wenn es sich 
um das lnuinlaufsetzen grösserer Mengen solchen Geldes handelt, wie 
übrigens auch die Erläuterungen andeuten. 

Reiche!: Im Marginale heisst es "Uebertretungen gegen den Geld
verkehr"; das ist doch offenbar nicht gut deutsch. Hier Hesse sich ja 
leicht abhelfen, indem man sagte "Uebertretungen im Geldverkehr". 
An andern Orten, wo im Marginale dieselbe Wendung gebraucht wird, 
ist die Verbesserung nicht so leicht. Es wäre aber doch wohl gut, wenn 
man in den Marginalien die Verbindungen des Worts "Uebertretungen" 
mit dem Wort "gegen" vermeiden könnte. 

Zürcher: Wir sollten in der Redaktionskommission wohl noch ein
mal über diesen Punkt sprechen. 

In Abs. 2 auch noch das "abgenützte" Geld zu erwähnen, wie Lang: 
wünscht, scheint mir sehr wohl möglich. 

Ob es sich aber empfiehlt, erst zu strafen, wenn es sich um das 
Irrumlaufsetzen grösserer Mengen dieses Geldes handelt, ist mir zwei
felhaft. Der Einzelfall sollte hier doch nicht ganz ausgeschlossen wer-
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den, s~nst riskiert man, dass der Einzelfall als Betrug behandelt · d 
~as Wir offenbar nicht wollen, da die Betrugsstrafe für solche Ei:~:~~ 
falle doch zu streng wäre . Ich würde also den Antrag Lang betr Ab 

2 ablehnen. · s. 

Vorsit~ender: Es ist leicht festzustellen, was "verrufenes" G Id . t 
Was aber Ist "abgenütztes" Geld? Es ist gewiss oft sehr sch . e. IS . 
sagen ob . . I S Wieng, zu 
. ' so em emze nes tück reif für den Rückzug aus d V k h 
1st d · ht E · em er e r 

1 o er mc . s Ist allerdings richtig, dass auch mit abgenütztem Geld 
un autere Machenschaften getriebe-n wer'den k.. D 
d h . 1 I onnen. as wird aber 

oc VIe se tener sein als beim verrufenen Geld. 

Thormann: Die Bemerkungen de p .. 'd t . . h . · s ras1 en en zeigen dass es 
~Ic hg wa_r, in Abs. _2 das "abgenützte" Geld nicht zu erwähnen. Hier 

ann _es Sich doch, Im Gegensatz zu Abs. 1, um ganz harmlose Fälle 
um die Ausgabe einzelner Stücke handeln. Der Art'k 1 . ' 

hl g · t - h . I e , Wie er vorge-
sc_ a en JS .: sc emt mir alles Nötige zu enthalten, und ich werde für 
seme unveranderte Annahme stimmen. 

Vorsitzender: Wir wollen den Artikel b . . 
. d ereimgen. Ich nehme an, 

es sei'.. a _kein Widerspruch erfolgt ist, beschlossen, im deutschen Text 
ausdrucklzch zu sagen "Metallgeld". 

Ab.<~tin1/nutng: 

1. Abstimmung: Wollen Sie mit der Vorlage in Abs 1 . G 
satz zum A~trag Lang, das "abgenützte" Geld erwähn~n ?• Im egen-

. Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Abs 2. Abstimmung.: ~?llen Sie, nach dem Eventualantrag Lang, in 
. 2 das "abgenutzte Geld auch erwähnen? 
Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) fu .. d ' Z r zesen usatz. 

3. Abstimmung: Wollen Sie in Abs . 2 beifügen . 
Mengen"? "m grössern 

. . Mehrheit (17 Stimmen) für diesen Zusatz. 

Die R · h z . _von elc e aufgeworfene Frage der •Abänderung der Ob 
;argkmalze~ ~es beso~dern Teils der U ebertretungen ist an die Red:;~ 
tons ommzsslQn gewiesen. 

Wir gehen über zu 

Art. 271. 

Vorsitzender: Bei Art. 272 beantragt die R 
Sfre· h z h edaktionskommission Ic ung. ürc er stellt dagegen den I 

hnen ausgeteilten Antrag, 
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einen Art. 272bis aufzunehmen, der .der Agiotage-Verordnung des Bun
desrates entspricht und die Ausfuhr von Metallgeld unter gewissen 
Umständen verbietet. Diese Bestimmungen stehen mit Art. 271 in einem 
gewissen Zusammenhang. Es ist aber m. E. doch wohl besser, jeden 
Artikel für sich zu behandeln. 

Zürcher: Die Art. 271 und 272 richten sich gegen die Ueberschwem
mung des Landes mit fremden Münzen. Durch Art. 271 wird verboten 
die Einfuhr und der Erwerb, sowie das Irrumlaufbringen von Silber
kurantmÜllzen (grobes Silber) und Scheidemünzen, die in der Schweiz 
keinen Kurs haben, wenn sich der Täter dadurch einen unrechtmässigen 
V orteil verschaffen will. 

Bei der Einfuhr von Goldmünzen fremder Währung (Art. 272) 
wird abgestellt auf die Absicht der Verwertung zu einem höhern Wert 
als dem der gesetzlichen Parität. 

Was Ari. 271 ifn einzelnen betrifft, so ist zu bemerken, dass man 
in den Grenzgebieten grosse Mühe hat, die Reinheit unserer Währung 
aufrecht zu erhalten gegenüber der Ueberschwemmung mit fremden 
Scheidemünzen. Die Leute können sich dagegen kaum wehren, und 
~tchliesslich bleiben diese Münzen an jemandem hängen, der dann zu 
Schaden kommt. Ganz werden wir ja der Sache auch mit Art. 271 nicht 
Herr werden. Wenn aber jemand aus der Einfuhr ein Geschäft machen 
will, sie gewerbsmässig belreibt, oder solche Münzen in grössern Men
gen in l)mlauf bringt, dann soll er bestraft werden. Es ist ein Schutz 
der kleinen Leute, der hier beabsichtigt wird. Ohne solche Schutz
bestimmung besteht auch immer die Gefahr, dass die Fabrikanten ver
leitet werden, die Löhne in solchen Münzen auszubezahlen, um dabei 
ein Geschäft zu machen. Die Bestimmung beruht auf einer Anregung 
des eidgenössischen Finanzdepartements. 

Gautier: 11 ne .s'agit plus ici de monnaies ayant perdu leur valeur 
primitive, mais de monnaies qui, bien que dans le pays d'emission elles 
jouissent du · caractere de moyen de paiement regulier, n' ont pas cours 
legal en Suisse. 

, L'article parle de monnaies courantes d'argent et de monnaies 
divisioniraires. Cette distinction n'est pas tres nette. On aurait peut
etre pu se dispen~er de nommer a cöte des monnaies divisionnaires les 
monnaies courantes, a moins qu' on ne veuille designer par cette expres
sion les monnaies d'argent d'un systeme etranger, par Opposition aux 
monnaies divisionnaires de l'Union latine. 

Pour ces dernieres, nous devrons distinguer. Les pieces division
naires d 'argent fran<;aises et belges, en vertu des conventions, ont cours 
legal en Suisse; ces memes pieces divisionnaires emises dans les autres 
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pays de l'Union latine n' ont pas cours chez nous. Celles-ci, de meme 
que toutes les pieces de billon ou de cuivre des pays de l'Union et toutes 
les monnaies d'argent, de billon ou de cuivre d'autres systemes mone
taires tomberont clone sous le coup de cette disposition. 

On devrait des Iors' strictement refuser ces pieces
1 

mais en pratiqu~, 
n~tamment ~ans les regions frontiere, on ne _2eut tres souvent pas Ie 
fatre. Cela n a, au surplus, dans Ies menues relations journalieres pas 
beaucoup d'importance. En revanche, il faut absolument reagir contre 
les manceuvres de ceux qui importent ou acquierent de telles pieces de 
monnaie pour en faire chez nous un usage leur procurant un avantage 
illicite. 

Les procedes sont l'importation et I'acquisition, deja mentio~nees 
~ I'occas'ion de I'art. 270, et de plus Ia mise en circulation, qui figure a 
l art. 270 comme but de la contravention, tandis qu'ici Ie but du . con
trevenant est indique par la formule "dans le but de se proeurer un 
avantage illic'te". Le projet de 1908 traitait la mise en circulation, exac
·[ement de meme q~'a l 'art. 270, non comme moyen, mais comme but. 
La commission de redaction a pense qu'il n'y a de danger serieux a 
craindre que lorsqu'un avantage illicite est recherche, a moins cepen
dant que la mise en circulation ne porte sur des quantites considerables. 
Dans ce cas, l'ordre public exige une .repression, abstraction falte du 
but poursuivi. 

Lang: Es erhebt sich hier die Frage, ob die Worte "um sich einen 
unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen" nötig sind. Der Geldwechsler 
der di:se ~ünzen solchen Personen gibt, die in das Ursprungsland rei~ 
sen, Wird mcht darunter falle:o., ebensowenig aber der Fremde, der mit 
fremd~~ Geld zu uns kommt. Sollte man nicht in Abs. 1 die "grosse 

· M~ng~ verlangen? Tun wir das, so kann es uns dann aber gleichgültig 
. sem, m. welcher Absicht die Handlung geschieht. Die ratio legis ist ja 
doch emfach zu verhüten, dass fremdes Geld, das bei uns nicht Kurs 
hat, in Umlauf gebracht wird. 

Hafter: Ich bin zwar für Aufrechterhaltung des Abs. 2, jedoch 
erscheint er mir missverständlich. Kommt jemand von einer Italien
r:ise zurück ins Tessin mit einigen Lire-Stücken, und gibt er sie im 
1 essin aus, so hätte er etwas Strafbares getan, wenn er etwa 30 Lire
Stücke ausgegeben hat. Deshalb möchte ich auch · in Abs. 2 die Worte 
~eif~gen, "um sich einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen". Nur 
u~ emem solchen Falle scheint mir Strafe gerechtfertigt. Folgen Sie 
diesem Antrage, dann könnte als Ingress vorangestellt werden: "Wer, 
um sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern . .. .. " . 
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Wenn Lang gerade diese Charakterisierung beanstandet, so spreche 
ich mich gegen seine Auffassung aus . Im Fabrikgesetz ist allerdings 
ein absolutes Verbot der Lohnauszahlung in fremder Währung gegeben; 
a:ber jede Zahlung in fremder Währung unter ·strafe zu stellen, scheint 

mir nicht angemessen. 

Deschenaux : Les exposes de MM. !es rapporteurs m'apprennent 
que dans les monnaies divisionnaires mentionnees ä. l'art. 271 ils font 
rentrer le billon et le cuivre. I1 me semble que cela ne cadre pas tres 
bien avec le texte de l'article, tout au moins avec le texte franc;:ais, car 
dans !es pays de l'Union monetaire latine on entend par monnaies 
divisionnaires !es pieces de deux francs, d'un franc et de einquarrte cen
times, mais non le billon. Si l'on veut comprendre les pie.ces de billon 
dans l'incrimination, i1 me parait necessaire d'en faire mention expresse 
dans Je texte. Jene sais pas, il est vrai, si c'est aussi necessaire en alle
mand qu'en franc;:ais. Je considere mon observation comme etant d'un 
caractere plutöt redactionnel et prie la commission de redaction d'y 
preter son attention. Mais je ne peux pas lui conseiller de s'inspirer 
de l'interjection que vient de faire M. Lachenal. Monnaie d'appoint, le 
terme preconise par M. Lachenal, ne dit, ä. mon sens, pas autre chose 

que monnaie divisionnaire. 

lachenal: Alors disons : monnaie divisionnaire d'argent ou d'autre 

metal. 

Vorsitzender: Die Münzkonventio'n regelt die Frage der Silber
kurantmünzen und hat auch einige Bedeutung für die Scheidemünzen. 
"Scheidemünze" umfasst aber im Deutschen .sowohl die silberne, wie 

die kupferne Münze. 

Zürcher : Man unterscheidet einmal die grobe Münze, deren Prä
gung dem Wert entspricht. Das war ursprünglich beim Fünffranken
stücke der Fall, heute nicht mehr . Wir halten aber immer noch Fünf
irankentaler für grobe Münze. Die Ein- und Zweifrankenstücke und die 
50 Centimes hat man zunächst in gleicher Weise geprägt. Erst später 
wurden alle diese zu einem niedrigem Gehalte geprägt. Damit treten 
sie zu den Scheidemünzen, bei denen das Gepräge nicht dem Gehalt 
entspricht, sondern deren Wert c4Irch den staatlichen Stempel angege

ben wird. 

Favey: Dans Ia convention monetaire signee ä. Paris le 6 novembre 
1885 on parle tantöt de "monnaies d'appoint en argent" (art . 7) et 
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tantöt de "pieces divisionnaires d'argent" (art. 9), et ces locutions sont 
employees exactement dans Je meme sens. M. Deschenaux me· parait 
clone avoir raison sur ce point. Mais, d'autre part, l'adjonction des mots 
" en argent'' apres "monnaies d 'appoint" et "d'argent" apres "pieces 
divisionnaires" semble indiquer que, sans ces adjonctions, !es expres
sions de "monnaies d'appoint" et de ,1pieces divi.sionnaires" pourraient 
s'entendre du billon aussi. 

Vorsitzender: Ich schlage vor, diese Frage durch die Redaktions
kommission noch gerrauer prüfen zu lassen. Die einfache Streichung der 
Worte "monnaie divisionnaire" ist nicht möglich. Mit Rücksicht auf den 
Grenzverkehr halte ich es, abweichend von der Ansicht Langs, nicht 
für möglich, die besondere Charakterisierung der verbrecherischen 
Absicht zu streichen. 

Dubuis: La discussion de cette disposition me suggere la reflexion 
que voici: cet article ne concerne que l'importation et Ia mise en circu
lation de monnaies n'ayant pas cours legal; je me demande ce qui en 
est des billets de banque etrangers et importes qui n' ont pas ou plus 
cours legal. 

En examinant !es delits contre Ia securite des echanges, j 'observe 
que l'art. 166 punit celui qui aura fabrique de faux billets de banque 
ou de fausses valeurs d'emission dans Je but de les mettre en circula
tion comme authentiques; l'art. 168, celui qui, dans le meme but, aura 
altere des billets de banque ou des valeurs d'emission; l'art. 171, celui 
qui aura mis en circulation comme authentiques ou intäcts des billets 
de banque ou des valeurs d'emission faux ou alteres; l'art. 172, celui 
qui, dans le but de les mettre en circulation, aura importe, acquis Oll 
pris en depöt des billets de banqlle ou valellrs d'emission fallx oll 
alter es. 

A teneur de l'art. 180, ces dispositions sont applicables allx billets 
de banque, valellrs d 'emission et titres etrangers. 

Je ne vois nulle part prevu le cas de mise en circulation de billets 
de banque n'ayant plus cours legal. 

Le cas s'est .presente ä. plusieurs reprises, ces dernieres annees, .dans 
. Je canton de Vaud, au Tessin et dans la Suisse centrale, ou des billets 
americains non retires apres la guerre de secession ou qui n'ont plus 
de valeur, ont ete presentes au change et acceptes dans diverses banques. 

Dans le canton de V aud, !es dispositions generales sur 1' escroque
rie ont ete appliquees, ä. defaut d'autres . 

Comme le cas pourra se representer, non seulem.ent pour ces billets 
americains, mais encore pour d'autres, suivant les traites qui inter
viendraut apres Ia conclusion de Ia paix, je me demande si une dispo-
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sition .speciale n'aurait pas un interet reel, non au chapitre des contra
ventions, mais au chapitre dixieme des delits. 

Lang : Den Artikel habe ich anders ausgelegt als Hafter. Was 
heisst "in Menge"? Der Betrag, den wir im täglichen Verkehr ein
nehmen, kann m. E. nicht den Begriff "in Menge" erfüllen. Somit würde 
ich d.en Fall, den Hafter nannte, nicht dem Tatbestand subsumieren. 

ZUreher: Der Bemerkung Dubuis' habe ich bei Besprechung von 
Art. 270 Rechnung getragen. Denn bei dem von Dubuis berührten Fall 
der ausser Kurs gesetzten amerikanischen Noten handelt es sich einfach 
um Betrug, falls der Weitergebende dies mit dem Bewusstsein tut, dass 

· die Note nicht mehr Kurs hat. 

Dubuis: Ensuite des explications de M. Zürcher, je renonce a faire 
nne proposition. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Lang beanstandet 
die Hervorhe.bung der Bereicherungsabsicht, die anderseits Hafter auf 
Abs. 2 ausdehnen möchte. 

Hinsichtlich der Worte "in Menge" wird die Redaktionskommission 
sich noch über den Ausdruck schlüssig machen. 

.A bst-imm/ttng: 
· Wollen Sie nun mit Haft er auch in Abs. 2 die Bereicherungsabsicht 

verlangen? 

Mehrheit (11 gegen 4 Stimmen) für den Antrag Hafter. 

Vorsitzender: Die technische Ausdrucksweise wird von der Redak
tionskommission noch näher untersucht werden. 

Wir gehen über zu 

Art. 272. 

Zürcher: Die Kommission beantragt Streichung des Artikels. Eine 
Gefahr durch Einführung von Goldmünzen erscheint ihr kaum möglich. 
Das Finanzdepartement hat aber ein Gutachten in dieser Frage ausge
arbeitet, worin es zu dem Schlusse gelangt, dass der Tatbestand in der 
Fassung des VE gerechtfertigt sei. Die entscheidenden Ausführungen 
dieses Gutachtens lauten: 

"Besteht für das Publikum eine Gefahr darin, dass Goldmünzen, 
die von Staaten ausgegeben worden sind, die nicht zu der lateinischen 
Münzunion gehören, in die Schweiz eingeführt werden, und dass deren 
Inumlaufsetzung durch das Gesetz nicht ausdrücklich untersagt wird? 

Wir glauben es nicht, sofern das Gesetz deren lnumlaufsetzung zu 
einem höhern Kurs als der gesetzlichen Parität verbietet. Der wirkliche 
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Metallwert der Goldstücke weicht nur sehr wenig von der gesetzlichen 
Parität ab. Da das Gewicht und der Feingehalt der Goldmünzen_ 
bestimmt sind, so ist der Verlust bei dem Verkauf derselben auf den 
Verlust beschränkt, den der Kurs auf das Ursprungsland bedingt. Ist 
dieser Verlust zu gross, so verbleibt noch die Möglichkeit, die Stücke
nach ihrem Gewicht zu verkaufen. 

Man könnte es deshalb vielleicht unterlassen, von dim fremden 
Goldmünzen im StGB etwas zu sagen, da ja niemand gehalten ist, sie· 
anzunehmen, und das Gold stets seinen Wert behält. Es ist aber doch 
angezeigt, das Publikum gegen, die Praktiken derjenigen Geschäftsleute 
zu schützen, die jenseits der Grenze grosse Beträge schweizerischer 
Noten gegen Zwanzigmarkstücke zum Tageskurs umwechseln, um sie
hierauf in den Grenzkantonen zum Kurse von 125 in Umlauf zu setzen, 
während die gesetzliche Parität nur 123,457 beträgt. Dieser Handel 
wird beispielsweise in den Kantonen Thurgau und St. Gallen schwung
haft betrieben. Man kann dagegen einwenden, dass dem Publikum das· 
gesetzliche Wertverhältnis zwischen Mark und Franken ja bekannt sei 
und es die Annahme von Zwanzigmarkstücken zum Kurse von Fr. 25.
nur abzulehnen brauche, wenn es keinen Verlust riskieren wolle; aber 
man darf eben nicht vergessen, dass die kleinen Leute sehr oft von 
solchen Geschäftsagenten abhängig, und dass diese nur zu sehr geneigt 
sind, ihre Ueberlegenheit zu missbrauchen. Da es sich hier um 
bestimmte, genau bekannte Tatsachen handelt, so ist es am Platze. 
Abhilfe zu schaffen. Wenn das Gesetz den erwähnten Missbrauch 
bestraft, so wird sich der Umlauf der Zwanzigmarkstücke auf den 
Grenzverkehr und wahrscheinlich auch auf die in Markwährung abge
schlossenen Geschäfte beschränken; denn für die Geschäftsleute würde
kein anderer Gewinn mehr abfallen, als der Kursgewinn, und das: 
Publikum würde schon der Bequemlichkeit halber bald aufhören, Gold
stücke anzunehmen, deren Wert nicht mehr der runden Summe von 
Fr. 25.- entspricht und deren Kurs häufigen Schwankungen unter
worfen ist. 

Dies trifft auch für die übrigen fremden Goldstücke zu, da sie nur 
für Zahlungen an der Landesgrenze verwendet werden können. 

Es könnte aber unser Land namentlich etwa bei kriegerischen Ver-· 
Wicklungen oder heftigen ökonomischen Krisen in den Fall kommen 
fremde Goldstücke zu tarifieren. Aber auch sonst ist es vom national~ 
ökonomischen Standpunkt aus sehr wichtig, dass die Schweiz eine11 
gewissen Betrag fremsJ.en Goldes besitze, schon um Zahlungen im Aus
land in fremdem Golde leisten und so unsere Währung schützen zu 
können. Aus diesem Grunde soll die Einfuhr von ausländischem Gold 
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nicht gehindert und nur dessen lnumlaufsetzung zu einem gegenüber 
dem wirklichen Werte zu hohen Kurse untersagt werden. 

Wir schlagen deshalb noch · einen weitem neuen Art. 248bis vor, 
mit folgender Fassung: 

"Wer Goldmünzen fremder Währung in Menge einführt oder 
erwirbt, um sie zu einem höhern Wert als ihre gesetzliche Parität 
in Umlauf zu setzen, und wer solche Goldmünzen wissentlich über 
diesem Preise in Umlauf setzt, wird mit Busse bis zu fünftausend 
Franken oder mit Haft bestraft." 

Auf diese Weise würden u. E. die Interessen unserer Hotelindustrie 
nicht verletzt und zugleich unsere Einwohnerschaft vor grössern Ver
lusten aus der Einfuhr fremder Geldsorten bewahrt;" 

Auf der einen Seite sind also Uebelstände zuzugeben, denen der 
Artikel abhelfen würde, auf der andern Seite aber erscheint es nötrg, 
dass_ Münzen von Gold bei uns eingeführt werden. 

Daher gel-angte die Redaktionskommission zu der Auffassung, dass 
der Artikel überflüssig sei, um so mehr, als die Zahlung von Löhnen 
usw. nicht in Gold zu geschehen pflegt. 

Gautier: J' ai des doutes sur l'utilite de cet article. 11 vise l'impor
iation, l'acquisition et la mise en circulation de monnaies d'or. Les pro
cedes de commission sont clone les memes qu'aux articles precedents, 
·et ici comme la il ne s'agit que d'operations presentant de l'importance 
_par Ia: quantite des pil~ces importees, acquises ou mises en circulation 
("en grand nombre"). Cela exclut de l'incrimination l'importation, 
l'acquisition et la mise en circulation plutöt aceidenteile de quelques 
pieces. 11 faut qu'il y ait une sorte de trafic. Cette contravention sup
pose le dessein de mettre les pieces clont il s'agit en circulation pour 
1.me valeur superieute a la parite legale. Ainsi s'exprime le projet de 
1908 aussi bien que celui de la commission de redaction. 11 decoule de 
1a que l'incrimination ne peut s 'appliquer qu'a l'importation, l'acqlli
:sition ou la mise en circulation de pieces d'un systeme monetaire etran
ger. Car les pieces d'or des pays de ! 'Union monetaire latin~ ne sont 
pas susceptibles de parite legale en Suisse, puisque elles y ont cours 
legal. C'est pour cette raison que la commission de redaction a precise 
qu'il s'agit de monnaies d'or d 'un systeme monetaire etranger, alors 
que le texte de 1908 disait inexactement "monnaies d 'or etrangeres". 

J'estinie en somme que l'art. 272 ne repond pas a un besoin reel 
·et suis d'avis, avec la commission de redaction, qu'il serait sage de le 
.rayer. 
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Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt. 

Abstirmnung: 

Wollen Sie nach Antrag der Redaktionskommission den Art. 272 

streichen? 
Grosse Mehrheit für den Antrag der Redaktionskommission. 

Wir gehen über zu dem 

Antrag Zürcher, 
einen Art. 272bis folgenden Wortlauts aufzunehmen : 
272bis. Wer ohne besondere Bewilligung des schweizerischen 

Finanzdepartements Goldmünzen und Silberkurantmünzen (silberne 
Fünffranken-Stücke) der lateinischen Münzunion und von der Schweiz, 
Belgien oder Frankreich ausgegebene und gemäss den internationalen 
Münzverträg~n umlaufende Silberscheidemünzen (Zweifranken-, Ein
franken und Halbfranken-Stücke) zu einem ihren Nennwert überstei
genden Preise erwirbt, veräussert, oder .solche Geschäfte über diese 
Münzen vermittelt, oder dazu auffordert, oder sich dazu erbietet, 

wird mit Haft, womit Busse bis zu fünftausend Franken verbunden 
werden kann, bestraft. 

Zürcher: Neben d~m Tatbestand der Ueberschwemmung unseres 
Landes mit fremden Münzen, haben wir den Uebelstand ins Auge ' zu 
fassen, dass zeitweise unser eigenes Geld unserm Verkehr entzogen 
wird, um minderwertige Zahlungsmittel einzuführen. Auf S. 477 der 
Erläuterungen habe ich diese Frage berührt. Die Silber·drainage, der 
Aufkauf von Banknoten, die im Auslande einen geringem Kurs haben, 
um sie im Inlande vollwertig einlösen zu lassen, hat ziemlich aufgehört, 
früher aber vielfach unserm Geldmarkt sehr geschadet. Im jetzigen 
Moment haben wir nicht darunter zu leiden, weil die Verpflichtung, 

· Banknoten etc. in Hartgeld einzulösen, suspendiert ist. Vor dem Krieg 
sprach man davon, ob man der Silberdrainage im StGB entgegentreten 
sollte. Die Bundesbehörden waren der Ansicht, dass die Errichtung 
der Nationalbank diesem Handel eine Ende bereiten werde. Eine ähn
liche Erscheinung berührt nun die Verordnung des Bundesrates vom 
13. März 1915. Sie enthält ein Verbot mit Strafandrohung, das ich 
in meinem Antrag aufgenommen habe. Das ist ein Tatbestand, der 
nicht nur im Kriegsfall vorkommen kann, · sondern auch in sonstigen 
Zeiten der Kursschwankungen zwischen ausländischer und inländischer 
Valuta. Wenn er auch nicht zu allen Zeiten von Bedeutung sein wird, 
so ist es gut, wenn wir für den Bedürfnisfall Vorsorge treffen. Wenn 
wir die Silberdrainage auch in der alten Form treffen könnten so hätte 
ich dagegen nichts einzuwenden. ' 
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Gautier: Je n'ai rien a dire sur cette proposition. 

Deschenaux : Je ne 'suis pas d'accord · avec l'art. 272bis, propose 
par M. Zürcher. Cet article est la reproduction de l' ordonnance 
du Conseil federal du 13 mars 1915 ' sur le commerce de l'or et de 
l'argent; mais autant cette ordonnance ·se justifie a titre temporaire et 
pour la periode de guerre que nous traversons, autant une prescription 
de ce genre a titre durable entraverait le libre exercice du commerce 
de l'argent. Toutes les ba~'ques font couramment l'operation contre 
laquelle vous voulez sevir; les en erripecher apporterait a leurs affaires 
une serieuse perturbation. Tous ceux qui voyagent se mumssent d'or, 
attendu que cette monnaie est acceptee partout. On se presente chez le 
banquier, et on lui achete pour cinq cent ou mille francs d' or sans 
aucune espece de difficulte. Lui-meme, si sa provision est epuisee, s'en 
proeure pour dix ou vingt mille francs chez son correspondant. C' est 
la un commerce constant et indispensable. 

Je comprends qu'actuellement, pour empecher notre reserve metal
lique de s'evader a l'etranger, on interdise ce commerce, mais apres la 
guerre, quand to_ut sera rentre dans l' ordre, l' ordonnance federale 
n'aura plus d'objet. N'introduisons clone pas dans notre Code une dis
position qui ne -doit avoir qu'une valeur temporaire. Je propose le rejet 
d e l' art. 272bis. 

Vorsitzender: Der Bundesrat ist zu dem Verbot gelangt, weil an 
verschiedenen Orten Gold für das Ausland aufgekauft wurde. Die aus
ländischen Staatsbanken suchten ihren Goldbestand zu vermehren, 
zwecks Erhöhung dei: Notenemission. Die gleiche Tende~z gilt nun für 
uns, um so mehr, als die Nationalbank Noten im Verhältnis von 100: 40 
ausgeben kann. Für. den Kriegszustand ist das V erbot unbedingt nötig. 
Die Frage ist aber die, ob eine solche Norm auch für normale Zeiten 
Bedeutung haben kann. 

Hafter : Namentlich aus den Ausführungen des Präsidenten ergibt 
sich, dass der Beschluss vom 13. März 1915 den Goldexport nach dem 
Auslande verhindern wilL Das kommt aber weder in der Verordnung 
noch im Antrag Zürcher zum Ausdruck. Beide Texte enthalten ein 
absolutes Verbot. 

Dass dieses im jetzigen Zeitpunkt gerechtfertigt ist, erscheint klar. 
Wenn wir diesen Artikel aber als eine dauernde Bestimmung annehmen, 
dann müsste im Text die deliktische Absicht, "Gold- und Silbermünzen 
ins Ausland auszuführen" , ausdrücklich genannt werden. Die jetzige 
Fassung geht viel zu weit. 

Die Verordnung ist ausdrücklich als vorübergehend in ihrem Texte 
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bezeichnet. Zumindest müsste etwas Aehnliches auch im Text des 
Artikels des VE gesagt sein, · indem man seine Geltung auf Kriegszeiten 
oder Zeiten kriegsähnlicher Wirren beschränkt. 

Kronauer: Letzte Woche erhielt ich den Entwurf des Finanz
departements zu einem Verbot, Gold- und Silbermünzen bei uns zu 
sammeln, um sie auszuführen. Meinerseits machte ich den Gegenvor
schlag,· ausdrücklich zu sagen, dass es verboten sei, in Kriegszeiten zur 
Gewinnung des Agio solche Münzen auszuführen, in der Meinung, dass 
der Kaufmann auch in Kriegszeiten nicht gehindert werden solle, mit 
Goldmünzen im Auslande zu z~hlen, wenn er nur nicht auf Agio spe
kuliert. Es handelt sich also um ein Ausfuhrverbot in erster Linie, 
dann um ein Verbot des Sammelns, in der Absicht auszuführen. 

_ Was Zürcher zusammengestellt hat, entspricht den Bestimmungen 
des Bundesrates für die jetzige Zeit. Die Ausführungen Hafters dazu _ 
leuchten aber ein. Auch in dem vorgeschlagenen Artikel sollte also 
das Verbot beschränkt werden auf Zeiten besonderer Gefahr. 

Wettstein: Ueber die Tragweite des Antrages Zürcher sind wir u~s 
nicht ganz klar. Ich hätte daher grosse Bedenken gegen die Annahme 
des Antrage_s. Der Beschfuss des Bundesrates ist auf die Kriegszeit 
beschränkt. Die Gold- und Silberdrainage kommt aber auch zu ander~ 
Zeiten vor. Wie weit jedoch eine allgemeine Strafbestimmung ange-

. bracht ist, können wir nicht beurteilen. Wir sollten daher vor einem 
Beschluss die Generaldirektion der Nationalbank um ein Gutachten 
angehen; 

Vorsitzender: Ich stimme den Ausführungen Wettsteins zu. Die An
gelegenheit muss m. E. ganz einlässlich an Hand sachverständiger Be
gutachtung geprüft werden. Ich bin über die Entstehung der Bundes
ratsverordnung ·jetzt nicht genau genug informiert, um ohne weiteres 
zur Aufnahmeeinerähnlichen Bestimmung in den VE stimmen zu können. 
Ich schlage dem Ordnungsantrag Wettsteins entsprechend vor, den Ar
tikel vorläufig zurückzulegen und uns später darüber schlüssig zu 
machen. 

Hildebrand: Man könnte vielleicht den Art. 280sexies in einer 
Weise erweitern, dass auch die hier in Frage stehenden Handlungen 
davon umfasst würden. Es können ja auch andere Ausfuhrverbote in 
Betracht kommen. Eine allgemeine Bestimmung betr. die Zuwiderhand
lung gegen 2mtliche Verfügungen würde alle möglichen Fälle treffen. 

Deschenaux: Je suis d'accord avec Je renvoi et je reconnais que 
nous pourrons avoir de bonncs raisons d'inserer an projet des dispo-
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sitions concernant des actes dont les circonstances actuelles nous auront 
montre le danger. Mais en ce qui concerne le drainage des ecus et des 
pieces divisionnaires en argent, dont on a dit avec raison qu'il s'est 
produil a plusieurs reprises l:iien avant la guerre et qu'il a cause parfois 
d'assez graves difficultes, je crois que nous ne nous sommes pas encore 
rendu campte des effets heureux qu'aura a cet. egard l'existence de la 
Banque nationale suisse. Ce drainage s'est fait souvent par la presen
tation aux banques d'emission de quantites considerables de billets 
emis par elles, et comme la loi ne leur accordait pour le payement de 
leurs billets qu'un delai tr€s bref, elles ont pu se trauver prises a court. 
Mais dans l'etat actuel de nos lois, je ne crois pas que ces mancevres-la 

soient encore praticables. 
Ceci a titre de simple explication. Mais, encore une fois, je suis 

tout a fait d'accord avec la motion •d'ordre de M. Wettstein. 

Vorsitzender : Da kein Einspruch erfolgt, so is_t der Ordnungsantrag 
Wettstein angenommen. 

Wir gehen über zu 
Art. 273. 

Zürcher : Der Tatbestand fand sich schon in frühern VE und ging 
dann in das Nationalbankgesetz über, dort mit Ausdehnung auf die Gold
und Silberzertifikate und auf den Täter, der die hier mit Strafe be
drohte Handlung im Ausland begeht. Bestraft wird hier, wer diese 
Handlung begeht ohne die Absicht zu fälschen. Die Fassung in den 
frühern VE deckte nicht alle Fälle, weshalb die Redaktionskommission 
eine erweiterte Fassung vorschlägt. 

Die Aufzählung der Deliktsobjekte musste so ausführlich gestaltet 
werden, wie es auch in Art. 166 geschah, wegen des FehJens einer 
Definition des Begriffes .,Geld". Die Wertzeichen sind mit einbezogen. 
Da es sich um amtlich ausgegebene Objekte handelt, so sind die aus
ländischen Gegenstände dieser Art nicht ohne weiteres geschützt, wenri 
man sie nicht besonders erwähnt. Es wäre vielleicht angezeigt, die 
Bestimmung auszudehnen auf das Geld und die Geldsurrogate der 
Länder der lateinischen Münzunion und auf die amtlichen Wertzeichen 
der Länder des Weltpostvereins. 

Hier, wie in den Art . 166 ff, sind die Gold- und Silberzertifikate 
nicht erwähnt. Es sind im Grunde Bescheinigungen der Bank darüber , 
dass von einem Privaten Gold- oder Silberbarren hinterlegt wurden. 
Diese Bescheinigungen gelten aber auch als Zahlungsmittel. Bis heute 
hat die Nationalbank davon keinen Gebrauch gemacht , sondern sie hat 
durch einen gewissen Gold- und Silbervorrat gedeckte Kassenscheine 
ausgegeben. Gegenwärtig besteht also noch kein Bedürfnis, die Gold-
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und Silberzertifikate hier zu erwähnen. Doch wäre es für die Zukunft 
vielleicht gut, es zu tun, und ich beantrage, die Gold- und Silberzertifi
kate hier zu nennen; wenn Sie dem Antrag beim vorliegenden A rtikel 
zustimmen, so sind natürlich die Art. 166 ff. in gleicher Weise z zr 
ergänzen. 

Gautier: Cette disposition s' occupe non de celui qui falsifie dans. 
le sens precis du mot, mais de celui qui imite sans dessein particulier, 
qui n'a donc pa~ pour but de tromper. 

L'article comprend deux contraventions. 

La premiere est celle de contrefaire ou d 'imiter des monnaies, du 
papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de valeur. 
Le dessein de l'imitateur n'a, en lui-meme, rien de reprehensible. I1 
veut, en genchal, ou se divertir ou faire de la reclame. Dans tous !es 
cas, il n'a pas le dessein de tromper, de s'enrichir illicitement ou de por
ter atteinte aux droits_ d'autrui. C'est dans l'intention de bien faire 
ressortir cette difference d'avec le delit de faux que Ia commission de· 
redaction a remanie le texte de 1908 et a introduit dans Ia definition 
de l'infraction les mots .,sans le dessein de commettre un faux". 

Contrairement a Ia disposition analogue de Ia loi sur la Banque 
nationale, notre texte ne punit pas taute imitation. ll restreint l'incri
mination, aux cas ou l'imitation est teile qu'elle rend possible Ia con
fusion avec les monnaies, le papier-monnaie, !es billets de banque ou 
!es timbres veritables. En revanche, notre texte a elargi le cadre des 
cbjets proteges. La loi sur Ia Banque nationale ne nommait que les. 
billets de banque. Le projet de 1908 a ajoute les monnaies et !es timbres 
oHiciels de valeur, et Ia commission de redaction a complete l'enumera
tion en y comprenant aussi le papier-monnaie. 

La seconde contravention de l'art. 273 consiste a mettre en vente 
ou en circulation !es objets proteges. Ici se pose une question de quel
que importance. Que la mise en circulation de ces objets dans un but 
licite en soi, p . ex. en vue de Ia reclame, soit punie comme contraventior. 
seulement, c'est nature!. Mais que celui-la n 'encoure qu'une peine con
traventionnelle qui !es met en circulation pour une valeur qu'ils n 'ont 
pas, qui abuse p . ex. de l'inexperience d'une personne pour lui passer 
un billet-reclame a la place d'un billet de banque, cela me parait tout 
a fait anormaL P eut-etre pense-t-on que Je fait pourra etre poursuivi 
soit comme usage de faux, soit comme acte d'escroquerie. Je crains alors 
qu 'on ne se trampe, parce que, d'une part, l'usage .de fau x suppose un 
faux, c'est-a-dire un tit re forge dans Je but de porter a lteinte ä Ia for
tune d'autrui, de sorte que ces billets-reclame ne sont pas des faux, et 
parce que, d'autre part, l'escroquerie suppose des affirmations trom-
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peuses ou la dissimulation de faits vrais, alors que l'auteur. de l'infrac
tion mentionnee plus haut n'affirme rien et ne dissimule rien. C'est 
sans clonte ce raisonnement qui a decide le 1egislateur a menacer, a 
l'art. 70 de la loi sur la Banque nationale, la mise en circulation 
de ces billets-reclame de la peine de l'emprisonnement. Quant a moi, 
cette question me laisse assez perplexe. 

Au point de vue purement redactionnel, je propose de remplacer 
.,,par plaisanterie Oll pour faire de la reclame" par 11 a titre de plaisan
terie Oll de reclame". Ce sera une amelioration en meme temps qu'une 
simplification. 

Kronauer: Ich möchte in Abs. 2 einen Zusatz machen betreffend 
die Einfuhr solcher Gegenstände. Diese Scherzkarten etc. werden meist 
im Ausland angefertigt, und deshalb sollte man ihre Einfuhr mit Strafe 
bedrohen. 

Was nun die Gleichstellung der ausländischen Münzen mit . den 
unsrigen anbelangt, so schiene mir diese Erweiterung erwünscht. Allein 
-weiter brauchen wir wohl nicht zu gehen; es ist kaum nötig, die aus- . 
ländischen Banknoten mit einzubeziehen. 

Wettstein: Die Berechtigung dieses Artikels an dieser Stelle ist mir 
·nicht klar. Die Bestimmung gehört nicht ins Strafgesetz. Wir haben 
das Nötige im Nationalbankgesetz, soweit es die Banknoten betrifft. 
Schaffen Sie einen solchen Uebertretungsbestand, so werden sich die 

.Fälscher hinter diese Bestimmung verschanzen und jedesmal erklären, 
es habe sich nur um einen Scherz gehandelt. 

Getroffen werden sollen Scherzartikel verschiedener Art. Nun 
·soll auf Grund dieser Bestimmung die Polizei wenn möglich · bei den 
Spielwarenhändlern herumschnüffeln, ob sie solche Artikel feilhalten. 
Das geht zu weit. Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass eine wirkliche 
Täuschung beabsichtigt war, dann kommen ja die Fälschungsbestim
mungen zur Anweudung. Die Gefahr solcher Scherzartikel ist m. E . 
doch sehr gering, und es lohnt sich nicht, hiegegen eine Schutzbestim
mung ins StGB aufzunehmen. 

Calame: Je suis d 'avis de supprimer de cette incrimination ce qui 
·vise le simple fait d'imiter, a titre de plaisanterie ou de reclame, tles 
monnaies, billets de banque et autres valeurs. 11 faut . atteindre celui 
qui eherehe a payer avec ces billets-reclame et, a mon avis, n'atteindre 

·que lui. Or, celui-la justement nous ne le frappons pas suffisamment 
par l'art. 273. 

Si, conformement a la -proposition de M. Wettstein, nous suppri
mons l'art. 273, j'estime qu'il conviendrait de le remplacer par une 

. disposition portant a peu pres ceci: 

145 

.. Celui qui, dans un but illicite, remet en paiement des monnaies, 
du papier-monnaie, des billets de banque ou des timbres officiels de 
valeur confectionnes par plaisanterie ou en vue de faire de la reclame, 
sera puni de . ... " 

... Je fais naturellement toutes reserves quant a la redaction. Mon 
projet n'a rien de definitif. J'ai voulu simplement donner un. corps ä 
ma pensee . 

Vorsitzender: Wenn es sich um falsches Geld oder um falsche 
Banknoten handelt, dann haben wir Bestimmungen genug, um den
jenigen, der sie in Umlauf setzt, zu bestrafen. Hier handelt es sich 
aber um blosse Nachahmungen, und Gautier hatte die in betrügerischer 
Absicht erfolgte Ausgabe solcher im Auge. 

Wettstein: Ich erinnere daran, dass wir nach dem allgemeinen 
Teil den Versuch mit untauglichen Mitteln bestrafen. Die von Gautier 
gewünschte Ausdehnung des vorliegenden Artikels ist also nicht nötig. 

Zürcher: Wir wollen in den Spezialgeset?:en belassen, was nicht die 
Allgemeinheit angeht, also z. B. die im Postgesetz verbotene Nach
ahmung der Briefkasten. Hier aber handelt es sich zweifellos um de11 
Schutz der Allgemeinheit, und deshalb gehört die Bestimmung ins 
StGB. 

In der Regel wird es sich ja allerdings bei den hier gemeinten Din
gen um blosse Scherze handeln; aber es gibt doch solche Nachahmungen, 
die nicht sofort zu erkennen sind und für unerfahrene Leute eine Gefahr 
bedeuten. Ausserdem aber bilden solche Nachahmungen stets eine Ver
suchung zum widerrechtlichen Gebrauch. Für diese Handlung würde 
ja allerdings der Täter nach andern Bestimmungen bestraft, aber besser 
ist es doch, er werde nicht in Versuchung geführt, und deshalb woller1 

wi~ solche Nachahmungen unterdrücken. Wir schaffen ja übrigens 
kemen Vergehens-, sondern nur einen Uebertretungstatbestand, um die
sen Gefahren vorzubeugen. 

Vorsitzender: Sowohl die Münz-, als die Finanzverwaltung betonten 
die Notwendigkeit einer solchen Bestimmung und wollten sogar weiter 
gehen, als der hier vorliegende Artikel. . 

Lang: Aus meiner Erfahrung weiss ich, dass man wirklich mit einer 
solchen Bestimmung schwache Charaktere vor Vergehen bewahren kann 
und aus diesem Grunde bin ich gegen die Streichung. ' 

Nun kann man sich aber fragen, welcher Grad der Aufmerksamkeit 
geschützt _werden soll. In dieser Hinsicht geht die vorliegende Fassung 
etwas we1t, wenn sie sagt, .. so nachmacht oder nachahmt, dass eine . 

l u 
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Verwechslung .... möglich ist". Man könnte, um in dieser Beziehung 
etwas einz~schränken, vielleicht sagen, "so nachmacht oder nachahmt, 
dass die Gefahr einer VeFwechslung : . .. herbeigeführt wird.". Ich 
möchte dies aber der Redaktionskommission zur Erwägung anheim-

' geben. 

Kronauer: Diese Nachahmungen sollen unterdrückt werden, wenn 
die Gefahr einer Verwechslung gegeben ist. Strafwürdige Fälle dieser 
Art kommen vor, und es ist gut, wenn man mit der vorliegenden Be
stimmung dieser Gefahr entgegentreten kann. (Redner zitiert einige
Fälle aus der Praxis.) Es muss aber genügen, dass die Gefahr der 
Verwechslung auch für einigermassen vernünftige Leute besteht. 

Vorsitzender: Wir wollen den Artikel bereinigen. Kronauer bean
tragt soeben, in Abs. 1 zu sagen "die in der Schweiz gesetzlichen Kurs 
haben". Zweck dieser Beifügung ist es, die Bestimmung auf die Mün
zen etc. der lateinischen Münzunion auszudehnen. 

Abstirnuum fJ : 

Zunächst Abs. 1. 

1. Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten oder mit 
Kronauer die Worte "die in der Schweiz gesetzlichen Kurs haben" bei
fügen? 

Mehrheit (15 Stimmen) für diesen Zusatz. 

2. Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten oder nach 
Antrag Lang sagen: "dass die Gefahr einer Verwechslung herbeige-
führt wird"? . 

Mehrheit (10 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Lang. 

3. Abstimmung: Wollen Sie mit Zürcher die Gold- und Silber-
Zertifikate hier anführen? 

Mehrheit (9 gegen 8 Stimmen) für diesen Zusatz. 

Das gilt auch für die Art. 166 ff. 

Es folgt Abs. 2. 

4. Abstimmung: Wollen Sie mit Kronauer hier auch die Einfuhr 
erwähnen? 

Mehrheit lehnt den Antrag Kronauer ab. 

5. Abstimmung: Wollen Sie mit Gautier und Calame unter die 
Bestimmungen über die Vergehen eine Bestimmung aufnehmen gegen 
den, der die hier genannten Gegenstände in betrügerischer Absicht in 
Verkehr setzt? 

Mehrheil (Stichentscheid) l~hnt dies ab. 

147 

6. Abstimmung: Wollen Sie den Artikel nunmehr festhalten oder 
mit Wettstein streichen? 

Mehrheit (16 Stimmen) für Festhalten des Artikels. 

Vorsitzenc'er: Wir geh~n über zu den 

Art. 274 und 275. 

Hier liegt eine Vorlage der Redaktionskommission vor. Sie lautet : 

"In der Vorlage der Redaktionskommission (September· 1914) ist 
auf Seite 42 die Anmerkung zu den Art. 274 und 275 durch folgende 
F ussnote zu ersetzen: 

a) Die Redaktionskommission beantragt, den Art. 274 zu streichen 
und dem Art. 176 folgende Ziff. 3 anzufügen: 

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

b) Die Redaktionskommission beantragt, den Art. 177 zu streichen 
und ihn durch Art. 275 in folgender Fassung zu ersetzen: 

177. Fälschung von Ausweisen. 1. Wer, um sich oder einem 
c:.ndern das Fortkommen zu erleichtern, 

Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder ver
fälscht, 

eine von einem Dritten hergestellte Urkunde dieser Art zur Täu-
schung gebraucht, 

echte Schriften dieser Art zur Täuschung missbraucht, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Wer solche Schriften gewerbsmässig fälscht oder verfälscht, oder 
mit solchen Schriften Handel treibt, wird mit Gefängnis nicht unter 
einem Monat bestraft. 

Vorsitzender: Ich werde die Art. 274 und 275 getrennt in Diskus
sion setzen. Aber ich ersuche die Referenten, zunächst über beide 
Artikel und die Vorlage der Redaktionskommission zu orientieren. 

Zürcher : Art. 176 VE 1908 behandelt die Urkundenfälschung in 
Schädigungs- und Berei"cherungsabsicht, Art. 177 den erschwerten Fall 
der Fälschung einer öffentlichen Urkunde, Art. 274 die geringfügigen 
Fälle, Art. 275 die Urkundenfälschung ohne schädigende Absicht (Fäl
schung von Ausweispapieren). Bei der Behandlung der Urkunden-· 
fälschung im Schosse der grossen Kommission wurde die Materie ange
ordnet wie folgt: 

176, Ziff. 1. Urkundenfälschung mit Schädigungs- bezw. Bereiche-
rungsabsicht. 

176, Ziff. 2. Qualifizierter F .all: Fälschung 
177. Fälschung von Ausweispapieren. 

öffentlicher Urkunden. 
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275. Geringfügige Urkundenfälschung ohne Schädigungs- bezw. 

Bereicherungsabsicht 
So aber kann die Sache nicht stehen bleiben. Art. 177 ist seiner 

Fassung nach jedenfalls zu verselbständigen, ausserdem gehen ja 
Art. 176 und 177 hinsichtlich der subjektiven Seite auseinander. Daher 
haben wir einen neuen Artikel redigiert, und wir beantragen Ihnen, 
diesen in Verbindung mit Art. 275 bei den Vergehen (als Art. 177) ein
zureihen. Weiterhin soll die geringfügige Urkundenfälschung als pri
vilegierter Tatbestand zu Art. 176 gestellt werden. 

Wird Art. 274 als Ziff. 3 des Art. 176 eingestellt, so bezieht sich 
die neue Ziffer auf die beiden vorangehenden Ziffern des Art. 176. Die 
Situation ist dann ganz klar. Die geringfügige Fälschung ist dann aller
dings Vergehenstatbestand; damit wird aber zugleich die Möglichkeit 
eines Kompetenzkonfliktes behoben und die Lage in gerichtsorganisa
torischer Beziehung klargestellt. 

In Art. 176 sind sodann die Ausweise für die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsanstalten einbegriffen, die daher . in Art. 177 nicht mehr aus
drücklich genannt sind. Dass sie nicht besonders genannt sind, beruht 
darauf, dass hier leichtere und sch~erere Fälle vorliegen können. 

Vorsitzen~er: In der gedruckten Vorlage der Redaktionskommis
sion vom September 1914 haben Sie auf Seite 42 eine Anmerkung der 
Kommission, in der ein Druckfehler enthalten ist, da es heissen sollte 
"dem Art. 176 .... als Ziff. 3 anzufügen" . 

In der letzten Sitzung .der Redaktionskommission lag ein neuer 
Antrag Zürcher vor, der den Art. 177 in ·der Fassung Ihrer Beschlüsse 
mit Art. 275 verband. Aus dem Antrag Zürcher ging dann nach Be
ratung der Redaktionskommission der jetzige Antrag hervor, wobei 
die Fälschung von Ausweisen zur Benutzung von öffentlichen Verkehrs
anstalten aus dem neuen Art. 177 ausgeschieden und somit Art. 176 
unterstellt wurde, da hier leichtere u.nd schwerere Fälle vorkommen. 
Tm Verfolge dieses Gedankens fanden wir es dann einfacher, die leich
teren Fälle des Art. 274 als Ziff. 3 des Art. 176 aufzunehmen, von den 
Ausweisen öffentlicher Verkehrsanstalten aber nichts zu sagen. Somit 
fallen diese unter Art. 176, unterstehen aber in besonders leichten 
Fällen der Bestimmung der Ziff. 3 und werden nur mit Busse . bestraft. 

In Art. 177 steckten nun auch die militärischen und polizeilichen 
Ausweisschriften. Die Verwandtschaft dieser Bestimmung mit Art. 275 
war augenfällig . Wir verbanden daher diese beiden Fälle, da ihnen 
beiden charakteristisch ist, dass hier die Fälschung geschieht zur Er
leichterung des F ortkommens. Sie sollen nun entscheiden, ob unser Vor-
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schlag, diese Bestimmung unter die Vergehen zu stellen, gutzuheissen 
ist, oder ob wir alles wieder unter die Uebertretungen stellen sollen. 

In Frage s lebt nun zunächst der neue Art. 176, Ziff. 3, Art. 274 
und der eine Teil des alten Art. 177 (Ausweise zur Benutzung öff~nt
licher Verkehrsanstalten). 

lang: Es handelt sich also darum, ob wir für die Urkundenfäl
schung u. A. auch Geldbusse zulassen wollen. 

Dann : Ob wir die Urkundenfälschung des Art. 275 besonders 
behandeln wollen. 

In der ersten Frage stimme ich der Redaktionskommission bei, 
würde aber zu diesem Zweck Art. 274 als Ziff. 3 dem Art. 176 anreihen. 

In der Frage der Herübernahme des Art. 275 zu den ergehen 
stimme ich aber dem Vorschlag der Redaktionskommission nicht bei. 
Art. 275 möchte ich bei den U ebertretungen belassen. Wirklich gering
fügigen Urkundenfälschungen gewähren wir dadurch eine viel kürzere 
Verjährungsfrist, als wenn sie bei den Vergehen stehen. 

Thormann: Ich bin damit einverstanden, Art. 274 zu streichen und 
nach Vorschlag der Redaktionskommission vorzugehen, um so mehr, als 
die Fassung des Art. 274 unglücklich ist. Der Begriff der Geringfügi6-
keit ist hier völlig unklar. "' 

Zu Art. 275 möchte ich erst später das Wort ergreifen. 

Vorsitzender : Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

. Lang möchte in Ziff. 3 des Art. 176 sagen " .... kann auf Haft oder 
Busse erkannt werden". 

AbstinMnunfJ: 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nur Busse, oder Haft 
oder Busse androhen, falls Sie eine Ziff. 3 in Art. 176 aufnehmen? 

Grosse Mehrheit (15 Stimmen) für Androhung von Haft oder Busse. 

. 2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun die so bereinigte Be
sbmmung dem Art. 176 als Ziff. 3 beifügen und Art. 274 streichen? 

Mehrheit (17 Stimmen) für Aufnahme der Bestimmung als Ziff. 3 
des Art. 176. . 

Vorsitzender: Wir ·gehen nun über zarBeratungvon Art. 275 (177) 
ir; neuer Fassung. · 

. D.:m Antrag der Redaktionskommission steht der Antrag Lang 
gegenuber, den Artikel bei den Uebertretungen zu belassen. 

Zürcher: Es ist hier lediglich notwendig, darauf hinzuweisen dass 
der Artikel gegenüber dem frühem Art. 177 in der F as~ung klar~r ist. 
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Ausweisschriften, Zeugnisse und Bescheinigungen können sowohl 
öffentliche wie Privaturkunden sein. Ausweisschriften werden wohl 
stets öffentliche U~kunden sein, Zeugnisse und Bescheinigungen vielfach 

nicht. 
Dabei kommt e~ nicht darauf an, ob der Inhalt richtig oder unrich-

tig ist. 
Dass eine von einem Dritten hergestellte Urkunde zur Täuschung 

gebraucht wird, stellt einen weitem Tatbestand dar. 
Insbesondere ist sodann die gewerbsmässige Täuschung oder Ver

fälschung hervorgehoben. 
Wir beantragen Ihnen, die neue Fassung anzunehmen. 

Gautier : Permettez-moi, pour elucider la confusion qui parait s'etre 
produite, de vous faire brievement l'historique de ces divers articles. 

Le projet de 1908 renfermait au Iivre des delits deux articles con
cernant les faux, l'art. 176, qui visait Je faux dans les titres (prives). et 
l'art. 177, qui traitait du faux dans les titres authentiques. Comme 
contre-partie, il y avait au livre des contraventions egalement deux 
articles, traitant l'un (art. ·274) des faux (en ecritures privees) sans gra
vite, et l'autre (art. 275). sous le titre de ,,faux sans dessein de nuire' ', 
d'une serie de faux presentant peu de danger, mais portant en partie 
sur des titres authentiques (papiers de legitimation). 

Dans la session de Hilterfingen, vous avez decide la reunion en un 
seul article des delits de faux dans les titres (prives) et de faux dans 
les titres authentiques. L'art. 177 du projet de 1908 a ainsi disparu. 
Vous l'avez remplace par un nouvel art. 177 ou, sous le titre de faux 
dans les papiers de legitimation, vous p_revoyez une peine mitigee pour 
certains faux dans les titres authentiques et dans les titres prives 
(papiers de legitimation, certificats, billets de chemin de fer, etc.) . Vous 
avez ainsi transfere au Iivre des delits la matiere traitee par le projet 
de 1908 a 1' art. 275. Cet article disparaitra du livre des contraventions. 
Mais un des articles concernant le faux, l'art. 274, resterait encore au 
livre des contraventions. Cet article, dans le projet de 1908, prevoit, 
sous le titre de faux sans gravite, une peine contraventionnelle pour les 
petits faux en ecritures privees. Nous sommes d'avis de transferer 
aussi cette disposition au livre des delits, en en faisant le eh. 3 de 
l'art. 176 ( c'est par une faute d'impression que le projet de la commis
sion de redaction, au lieu de 1' art. 176, eh. 3, indique 1' art. 178, eh. 2), 
et cela en autorisant le juge a ne punir ces petits delits que de l'amende. 
C'est ce que nous vous proposons. f>e la s.ode, nous aurons elimine 
des contraventions tous les faux. L'art. 176 traitera au eh. 1 du cas 
normal de faux dans les titres prives, au eh. 2 du cas normal de faux 
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dans les titres authentiques, au eh. 3 du .faux sans gravite dans les titres 
prives comme dans les titres authentiques, et 1' art. 177 nouveau du faux 
dans les papiers de legitimation, les certificats, etc. Quant aux fau x 
dans les titres conferant le ·droit d'utiliser un service -de communica
tions publiques, les textes qui vous sont proposes n'en font plus une 
mention speciale. Ils rentreront dans les categories generales de l'art. 
176 et seront, en pratique, presque toujours frappes -des peines mitigees 
prevues au eh. 3 de cet article, attendu qu'ils sont en general de tres 
peu de gravite. 

Il me reste a vous parler brievement de la disposition concernant 
les faux dans les papiers de legitimation, etc. La commission de redac
tion s 'en est occupee a l'occasion de l'examen ·de la partie du projet 
qui traite des contraventions. Elle est, bien entendu, d'avis de laisser 
la matiere au livre des delits, mais en la remaniant. Elle vous soumet 
a cet effet un nouveau texte ameliore et qui vous a ete distribue. Ce 
texte comprend aus•si un eh. 2 analogue au eh. 2 de l'art. 275 et visant 
les professionnels qui font metier de fabriquer des papiers de Iegiti
mation et des certificats d'indigence, ou qui en font le trafic. I1 est 
juste de frapper ces individus d'une peine plus grave que les deli'n
quants qui commettent acci-dentellement le delit en question. 

Materiellement, le nouveau texte que nous vous presentons comme 
eh. 1 de l'art. 177 ne renferme aucune innovation. Il s'agit des trois con
traventions distindes visees deja par le projet de 1908 au eh. 1er de 
l'art. 275. Ce sont: la fabrication ou falsification de papiers de Iegiti
mation, etc.; l'usage conscient de telles pieces fabriquees ou falsifiees ; 
l'emploi abusif de papiers de Iegitimation etc. veritables. • 

T ous nos codes suisses privilegient ces cas. Il y a clone a cet egard 
une opinion commune a toute la Suisse. La seule difficulte grave que 
Cl'tte disposition presenJe a mes yeux, c'est }a traduction du passage 
du texte allemand .. um sein Fortkommen zu erleichtern" . .. Dans le but 
d 'ameliorer sa situation", comme le texte fran<yais dit actuellement, 
n'exprime pas du tout la pensee legislative. I1 est tres difficile de la 
rendre en fran<yais . 

Th ormann : . Wenn ich den neuen Art. 177 recht verstehe, der an 
Stelle von Art. 275 treten soll, so hätten wir einen privilegierten Fall 
der Urkundenfälschung. Um das Verhältnis· zu Art. 176 klarzustellen, 
empfiehlt es sich, ihn an Art. 176 anzuschliessen. 

Der Unterschied zur Urkundenfälschung des Art. 176 würde im 
Zweck der Handlung liegen und im verschiedenen Bewusstsein des 
~äters. In dieser Beziehung würde ich also dem Antrag der Redak
tionskommission zustimmen. 
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Nicht ganz klar ist der Begriff der Ausweisschriften. Gehören die 
Heimatscheine dazu? Die Fäl"schung derselben würde also je nach der 
Absicht, die bei der Fälschung vorliegt, unter Art. 177 . oder Art. 176 
fallen. Die Referenten stimmen bei. Dann halte ich es aber erneut für 
wichtig, das Verhältnis. durch die nahe Stellung der Artikel zueinander 
zum Ausdruck zu bringen. Endlich erscheint mir dann aber auch die 
Strafandrohung des neuen Art. 177 gerechtfertigt. 

Die Wendung, "um sich oder einem andern das Fortkommen zu 
erleichtern", befriedigt mich nicht ganz. Ich finde aber keinen bessern 
A usdruck. 

Schwer war es für uns, die Tragweite der Anträge zu ermessen, 
weil wir eine definitive Fassung der frühem Beschlüsse noch nicht in 
Händen haben. Den Anträgen der Redaktionskommission stimme ich nach 
der jetzigen Klarstellung bei. 

Vorsitzender: Die Frage der Ausweisschriften haben wir früher 
2rörtert. Ich habe die Frage noch näher geprüft. Die Heimatscheine 
werden schon jetzt dabei meist einbegriffen. Nachdem wir die Verschie
denheit des Vorsatzes in den Vordergrund stellten, haben wir die 
Begriffe allgemeiner gefasst. Wir zählen aber die Heimatscheine zu den 
Ausweisschriften. 

Die Wendung "um sich oder einem andern das Fortkommen zu 
erleichtern" scheint mir nicht schlecht. 

Drohen wir nach Antrag Lang Haft oder Gefängnis an, so bleibt 
der qualifizierte Tatbestand, in dem Haft nicht unter einem Monat 
anzudrohen wäre, zu beachten. Dabei ist der Rahmen zu eng und die 
Strafdrohung wenig gebräuchlich. Würde der Tatbestand unter die 
Uebertretungen gestellt, so müsste auch die Möglichkeit der Einweisung 
in die Arbeitserziehungsanstalt wieder angeführt werden. 

Müller: Der Redaktionskommission gebe ich zu erwägen, ob das 
Marginale den Tatbestand ..deckt. Der Gebrauch echter Pässe, die auf 
einen andern lauten, zur Täuschung, der Fall der Ziff. 1, Abs. 4, i~t 

nicht genügend hervorgehoben. 

lang : Massgebend ist für das Vorgehen in erster Linie die Straf
würdigkeit der Handlung, nicht die Rücksicht auf die Systematik. 
M. E. ·handelt es sich in Art. 177 (275) um blosse Uebertretungen, und 
wir müssten dem Täter alle mit diesem Charakter der Handlung in 
Zusammenhang stehenden Vergünstigungen zukommen lassen. Immer
hin könnte ich mich für die Fälle der Ziff . 2 einer andern Auffassung 
anschliessen. Eventuell Hesse sich also über Ziff. 1 und 2 getrennt 
abstimmen. Wie der Tatbestand der Ziff. 1 abgegrenzt werden soll , 
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gegenüber Fällen, die den Vergehen nahe liegen, ist schwer zu sagen. 
Sollten nicht Fälle, da die Fälschung aus Eitelkeit geschieht, besonders 
hervorgehoben werden? · 

Und wie ist es mit der Fälschung der Doktordiplome usw.? Der F all 
kann doch nicht gleichgestellt werden der Fälschung einer Jahreszahl 
auf dem Zeugnis eines Arbeiters. Der Ausdruck "Fortkommen" bezieht 
sich m. E. nicht auf die Fälle der erstem Art. 

Um Zweifel zu verhindern, würde ich hinter "echte" einfügen "nicht 
für ihn bestimmte Ausweisschriftim". 

Vorsitzender : Ich glaube, der letzte Einwand Langs sollte mit dem 
Wort "missbraucht" ausgeschlossen werden. 

Zum ersten Tatbestand macht Lang die Anregung, in Abs. 4 nach 
"echte" die Worte "nicht für ihn bestimmte" einzufügen ; das ist redak
tionell und geht also an die RedaktionskommissiQn. 

Zum Tatbestand · ist sonst kein Antrag gestellt, sondern nur zur 
Strafdrohung. Wenn Sie Gefängnis zum ersten Tatbestand beschliessen, 
so muss auch im qualifizierten Tatbestand die Strafdrohung bleiben, wie 
sie jetzt ist. · 

.Ab.~tinununrJ: 

1. Abstimmung: Wollen Sie, an beiden Orten, ·als Freihei tsstrafe 
Haft oder mit der Vorlage Gefängnis vorsehen? 

Mehrheit (11 gegen 8 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage (Ge
fängnis). 

Vorsitzender : Das hat zur Folge, dass der Artikel als Art . 177 
unter die Vergehen zu setzen ist. 

Art. 275 ist gestrichen, wie. cÜe Redaktionskommission vorgeschla
gen hat. 

Wir gehen über zu 

Art. 276. 

Hier liegt vor 

der Antrag Thormann: 

276. Statt "Nachtruhe" sei wieder einzusetzen : "die öffentliche 
Ruhe" (siehe VE 1908). 

Eventuell. 

276bis . Wer durch Lärm oder Geschrei in skandalöser Weise die 
Ruhe einer Ortschaft zur Tageszeit stört, wird mit Haft oder mit Busse 
bestraft. 
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Zürcher: Die nächsten Artikel behandeln Tatbestände des-Polizei-
5trafrechts, die wegen ihrer Wichtigkeit und ihrer Bedeutung für die 
Allgemeinheit hier aufgenommen wurden. 

Ein Schutz soll gewährt werden gegen die Störung der Nachtruhe 
(Art. 276), gegen die Störung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung 
,{Art. . 277), gegen die Betrunkenen (Art. 278), gegen Landstreicher und 

Bettler (Art. 279). 
Die Redaktionskommission möchte den Art. 276 auf den Schutz 

·der Nachtruhe einschränken. Nach dem VE 1908 war auch die Sonn
tagsruhe einbezogen, aber zu deren Schutz ist wohl das kantonale 
Polizeistrafrecht geeigneter, das den lokalen Bedürfnissen Rechnung 
tragen kann. Thormann möchte in erster Linie die Fassung des VE 1908 
wieder herstellen; in zweiter Linie beantragt er einen Zusatz, der die 
Ruhe auch am Tage in gewissem Masse schützen soll. 

Gautier: Ce texte differe de celui de 1908 en ce que le bien pro
tege n'est plus exactement le meme. Le projet de 1908 protegeait la 
tranquillite publique; notre projet actuel protege le repos nocturne. 
N ous ne punissons clone pas le tapage diurne. 

F aut-il faire cette distinction de temps? La commission de redac
tion le pense. Outre qu'elle trouve cette expression: "troubler la tran
quillite publique" bien pompeuse pour designer le bien qu'on entend 
sauve&oarder, alors qu'il s'agit en somme de reprimer le vulgaire tapage, 
nous avons es time que 1' objet a proteger est en realite le sommeil. 
Mettre le publiG a l'abri du tapage qui l'empecherait de dormir, voila 
selon nous le but de cet article. C'est pourquoi nou·s avons restreint 
l'incrimination a l'atteinte faite au repos nocturne. 

Cette atteinte resulte d'un bruit quelconque. Peu importe l'instru
ment. Des cris sont tres suffisants pour troubler le repos nocturne. 

M. Thormann propose de revenir au texte de 1908 en ce qui con
cerne le bien a proteger. J'attends ses explications. Pour le moment, 
je vous propose d'accepter le texte de la commission de redaction. 

Thormann: Der Text des VE 1908 unterschied nicht zwischen der 
Tages- und der Nachtruhe, da es sicherlich Störungen der Tages-ruhe 
6ibt die wohl strafwürdig sind. Das hatte auch den V ortei\., dass 
~1a~ sich bei der allgemeinen Fassung der Bestimmung nicht den Kopf 
darüber zu zerbrechen brauchte, wann die Nachtruhe beginnt, was 
sowohl nach der Jahreszeit als nach den Lebensgewohnheiten (Stadt 
und Land) verschieden s·ein kann. Auch wenn die allgemeine Fassung 
gewählt wird, so wird natürlich in der Praxis die Nachtruhe weit inten
siver geschützt werden als die Tagesruhe. Ich kann es aus diesem 
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Grunde sehr gut verstehen, dass ni.an einen· Unterschied machen will. 
Das veranlasst mich, meinen Eventualantrag zum Hauptantrag zu 
machen und nur eventuell v'orzuschiagen, zur Fassung des VE 1908 
zurückzukehren. 

Die Nachtruh.e muss zweifellos intensiver geschützt werden als die 
Tagesruhe. Deshalb verlange ich in meinem Eventualantrag, dass es 
sich bei der Tagesruhe um die Ruhe von Ortschaften handeln muss, 
die nur durch Lärm in ihrem engsten Umkreis gestört werden kann, 
während die Nachtruhe auch durch Lärm in grösserer Entfernung gestört 
werden kann. Als zweite Einschränkung verlange ich die Lärmerregung 
in skandalöser Weise. Ob sie vorliegt, muss der Richter entscheiden. 
Das bernische StGB, 256, Ziff. 6, stellt beide Fälle nebeneinander und · 
nennt den Nachtlärm und den öffentlichen Skandal. Wenn -man durch 
Art. 276 nur die Nachtruhe schützen will, so muss es wohl lokalen Vor
schriften überlassen bleiben, besondere Bestimmungen über .die Störung 
der Tagesruhe aufzustellen. 

Ich empfehle in erster Linie meinen Eventualantrag zur Annahme; 
beliebt dies nicht, so möchte ich mit meinem Hauptantrag zum VE 1908 
zurückkehren. 

Ich habe mich auch noch gefragt, ob hier nicht die blosse Androhung 
von Busse genügen könnte, weil wir ja nach der Rückfallsbestimmung 
zu den Uebertretungen bei wiederhoHem Rückfall auf Haft erkennen 
können. Ich stelle aber keinen Antrag in dieser Beziehung. 

Reichel: Bei der jetzigen Fassung fällt jede Lärmerregung unter 
diese Bestimmung. Das geht m. E . zu weit. Auch der Pfiff des Nacht
zuges, das frühe Tagwachtsignal in der Kaserne würden ja eventuell 
getroffen. Das ist natürlich nicht zulässig. Man sollte:. ,daher sagen: 
wer "unbefugt" die Nachtruhe stört. Ich möchte dies der Redaktions
kommission zur Erwägung geben. 

Calame: Selon moi, ce qu'il s'agit de proteger, c'est la tranquillite 
publique, de jour comme de nuit. Je ne comprends pas qu'on veuille 
restreindre la protection au repos nocturne. On ne punirait clone plus 
les charretiers qui s'insultent dans la rue et mettent en emoi tout le 
voisinage. C'est pourt~nt le cas classique du tapage meritant d'etre 
puni. 1 

D'autre part, a quelle heure commencera le repos nocturne? Sera
ce a partir d'une heure fixe, ou suivant les coutumes de l'endroit? Le 
repos nocturne durera-t-il en ete aussi longtemps qu'en ~~:ver? On po~r~ 
rait multiplier ces questions. Je vous les pose uniquement pour vous 
montr.er qu'en limitant la protection au repos nocturne on ouvrira la 
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porte a une foule de questions sujettes a controverse. On ne sortira pas 
des difficultes d'application. 

Je trouve enfin que ce que M. Reiche! vient de dire merite aussi 
d'etre pris en grande consideration. De nuit comme de jour il y a bruits 
et bruits. Les uns sont ce que n·ous appelons du tapage, et il faut les 
reprimer. Les autres peuvent gener quelques voisins, mais ne sauraient 
aucunement constituer une contravention. C'est pourquoi je serais d'avis 
de reprendre l'expression bien connue des codes romands et de pun.ir 
le "tapage injurieux", sans distinction de jour et de nuit. 

Müller: Ich hätte fast Lust, die Streichung des Artikels zu bean
tragen und den Schutz d~~~d.en Kantonen zu überlassen. 
Immerhin will ich nicht so ~$-·N~b.~'~.H4J:~. llte aber im Protokoll fest
gestellt werden, dass die~~tone Ausfüh~ '§bestimmungen zu diesem 
Artikel erlassen dürfeiJ./~hne~ ·~te.;.~1]\ an nicht aus, wenn man 

11 ff '11 I_.." ff .. ,.".-.,
4 

•' ~ a es tre en WI , was zYre en ~rtg· ·Ist. -
\~ .. ,,\~· "~~:~\ i(. 

Haft er : Die von T~~ann ~ seine~ entualantrag vorgeschla

~ene Fassung biet~t zw~~~wierirk~~~~ . er Begriff .. der Ortschaft: 
den er verwendet, Ist ausse~~~.Jiieshmmt . Genugen dazu zwei 
Häuser, oder muss schon eine grossere Häusergruppe vorhanden sein? 

"In skandalöser Weise" heisst ·soaann m. E. nichts anderes als in 
"ärgerniserregender Weise". Diese Wendung haben wir fast überall 
vermieden, und wenn wir hier nun etwas Derartiges aufnehmen wollten, 
so müssten wir eigentlich ein Antragsdelikt. aus diesem Tatbestand 
machen. Denn diese Wendung setzt doch voraus, dass jemand Aerger
nis nimmt und dem durch Strafantrag Ausdruck gibt. 

Dass die Kantone weiter gehen können ·als die vorliegende Bestim
mung, ergibt sich aus Art. 8 des EG wohl ohne weiteres. 

Was nun die von Reiche! angeführten Fälle befugten Lärms anbe
langt, so sind sie m. E. durch Art. 25 gedeckt. Es kann daher von 
Strafe keine Rede sein. Ich würde ·daher die Beifügung des Wortes 
.,unbefugt" ablehnen. 

Vorsitzender: Es ist nicht vom Guten, sich hier allzusehr auf 
Einzelheiten einzulassen. Immerhin hat Thormann wohl recht, wenn er 
aych gewisse Fälle der Störung der Tagesruhe einbegreifen möchte. 

Thormann: Gegenüber Hafter bemerke ich, dass wir im geltenden 
Recht eine ganze Anzahl von Aergernisdelikten ohne das Antragserfor
dernis haben. Dieses Erfordernis ist auch gar nicht begründet, sobald 
<~s sich um öffentliches Aergernis handelt. 

• 
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Vorsitzender: Es wird allerdings nicht ganz leicht ·sein, in dieser 
Materie die Grenze zwi~chen dem eidgenössischen Recht und dem zu 
ziehen, was den Kantonen überlassen bleibt. Wir wollen den Artikel 
bereinigen. 

AbstünJJHtn{J: 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie die Vorlage durch den 
Eventualantrag Thormann ergänzen? 

Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) für den Zusatzantrag Thormann . 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie das festhalteil oder der 
Vorlage, wie sie ist, den Vorzug geben? 

Mehrheit (14 Stimmen) für F~sthalten des Beschlossenen. 

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten gegenüber 
dem Antrag Calame? 

Mehrheit (10 gegen 6 Stimmen) · fiir Festhalten des Beschlossenen, 

Schluss ger Sitzung: 7 Uhr 45 Minuten. 

-~ 
: ;. _,c ._" , •. .;.1· ~! "_ , 



Sechste Sitzung 

Dienstag, den 23. März 1915,. vormittags 8 Uhr. 

. Dazu liegt vor 

der Antrag Lang: 
269. Wer wissentlich durch falschen Notruf, namentlich durch 

falschen Feuerruf oder durch Missbrauch eines Notsignals, eine grössere 
Zahl von Personen in Schrecken versetzt, wird . . . bestraft 

Der Versuch ist strafbar. 

Ziircher: Während die Fälle des Art. 276 eigentlich erst durch 
Wiederho"Iung schädigen können, haben wir es hier mit plötzlichen 
Wirkungen zu tun, mit der Panik, die u. U. die Bevölkerung ergreift .. 
Art. 277 umfasst zwei Tatbestände: 

1. Die Erregung der Panik, in die die Bevölkerung, d. h. eine 
grössere Menschenmenge, versetzt wird durch Verbreitung einer fal
schen Nachricht, sei es durch die Presse oder ·durch andere Mittel. Die
Verbreitung der Wahrheit wird also nicht bestraft. Das Delikt kann_ 
vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden. 

Lang will diesen Tatbestand streichen und sich auf den zweiten~ 

beschränken, den ich alsbald besprechen werde. So geht das italienische 
StGB vor. Da geschah nun folgendes: Ein italienischer Postbote brachte· 
in sein Heimatdorf die falsche Nachricht, in Tripolis sei das aus dem 
betreffenden Dorf sich rekrutierende Bataillon aufgerieben worden. 
Wegen des Mangels einer dem Abs. 1 unseres Art. 277 entsprechenden 
Norm wurde er freigesprochen. Halten Sie das für gerechtfertigt? 

2. Die Erregung der Panik, die in eine Menschenmenge, eine un
organisierte grössere Zahl von Menschen, geworfen wird. Auch diese 

~ · 
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Panik hat oft bedenkliche Folgen. In unserm Text ist beispielsweise der 
fal~che Feuerruf genannt. Dass auch ·die Verbreitung der Wahrheit zur 
Panik führen kann, ist unbestreitbar. Man kann aber nicht verlangen, 
dass jedermann auch in grosser Gefalu: ·die..zweckentsprechenden Mass
nahmen treffe und daher u. U. auch die Wahrheit für sich behalte. 

Die · beiden Tatbestände sind jetzt deutlicher als im VE 190&. 
getrennt. 

Ich bi :te, den Antrag Lang, der den ersten Tatbestand b eiseite lässt ,. 
abzulehnen. 

Die Redaktionskommission schlägt auch die Bestrafung der Fahr
lässigkeit vor. Schlechte Scherze sollen auf diesem Gebiete verhindert 
werden. 

Gautier: Si vous voulez bien relire l'art. 277 du projet de 1908 et 
le comparer avec le nouveau projet, vous constaterez qu'il etait confus. 
et que, bien qu'il comprit les memes contraventions que I'art. 277 nou
veau, contraventions absolument di&tinctes l'une de l'autre, ii !es enche
vetrait singulietement. 

Dans Je texte nouveau que vous presente Ia commission de redac-· 
tion, ces deux contraventions sont nettement separees, meme pour l'ceil, 
puisqu'elles sont traitees chacune dans un alinea. 

La premiere est de jeter dans Ia population une grave inquietude err. 
repandant de fausses nouvelles. On peut ainsi mettre un village, unf:' 
ville, toute une region dans Ia plus grande agitation et causer un grave
dommage. La contravention suppose que le contrevenant connaisse la 
faussete des nouvelles qu'il repand. Le dessein qui le guide est sans: 
importance. 

La contravention de l'art. 277 . se distingue du delit de l'art. 183 en 
ce que dans celui-ci le moyen que le delinquant emploie est Ia menace
d'un grave danger, notamment Ia menace de commettre un delit, tandis 
que dans Ia contravention ii s'agit simplement de fausses nouvelles, 
non d'une menace. 

La deuxieme contravention a une physionomie tout autre. II s'agit: 
de l'alarme jetee sans motif dans une foule. On peut provoquer ainsi 
des paniques degenerant en de vraies catastrophes. Le cas typique est 
le cri de "au feu" jete dans une enceinte ou un lieu ferme ou se trouvent. 
reunies un grand nombre de personnes, dans un theätre p . ex. 

Ces deux contraventions de l'art. 277 sont intentionnelles dans le
projet de 1908. Mais Ia commission de redaction a ajoute un alinea 
punissant aussi Ia negligence. 

A mon avis, la commission de redaction a fort ameliore le text~ 
de cet article. Je vous en propose I'adoption. 
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lang: Der Artikel umfasst zwei verschiedene Tatbestände : die 
Beunruhigung der Bevölkerung durch eine falsche Nachricht und das 
Erschrecken der Bevölkerung durch die Behauptung einer drohenden 
Gefahr. Den wesentlichen Unterschied erblicke ich darin, dass im 
ersten Fall der Täter nur eine psychische Reaktion hervorruft, die auf 
das V erhalten der Bevölkerung ohne Enfluss ist, während im .zweiten 
Falle die Bevölkerung durch die falsche Nachricht veranlasst wird, 
etwas zu unternehmen, um sich vor der vorgetäuschten Gefahr zu 
schützen, z. B. die Feuerwehr mobil zu machen. M. E. liegt kein genü
gender Grund vor, schon die Beunruhigung der Bevölkerung zu bestra
fen . Man mag ja dem braven Bürger seine behagliche Ruhe g·önnen 
und es verurteilen, wenn jemand in frivoler Weise mit den Gefühlen 
der andern sein Spiel treibt. Aber eine Abwehr mit den Mitteln des 
Strafrechts ist doch wohl nicht nötig. Die Strafandrohung erscheint 
aber auch gefährlich, wenn man sich daran erinnert, dass auch die fahr
lässige Verübung bestraft we!'den soll. Das kann für den vielbeschäftig
ten Redaktor, der seinen Lesern die neueste Nachricht nicht vorenthalten 
will, aber in der Hast des modernen Zeitungsbetriebes keine Zeit findet, 
um die Nachricht auf ihre Richtigkeit zu prüfen, sehr verhängnisvoll 
werden. Dass die Vorschrift in den politischen Kämpfen Bedeutung 
gewinnen kann, ist nicht zu verkennen. Dagegen rechtfertigt es sich, 
das böswillige Erschrecken der Bevölkerung mit einer erdichteten 
Gefahr zu bestrafen. Ich schlage vor, den falschen Notruf als Ober
begriff zu verwenden und ihn durch die Anführung der beiden wichtig
sten Fälle: den falschen Feuerruf und den Missbrauch eines Notsignals, 
zu veranschaulichen. Sodann dürfte es sich empfehlen, das Delikt als 
Verletzungsdelikt und nicht als Gefährdungsdelikt auszugestalten, was 

. zur Folge hätte, dass auch der Versuch als strafbar erklärt _werden 
müsste. 

Wettstein : Für die Presse hat der Artikel eine grosse Bedeutung. 
Ich bitte Sie, sich nicht allzusehr von den gegenwärtigen Zeitumständen 
beeinflussen zu lassen. Man muss den Pressebetrieb kennen, um nicht 
zu falschen Ansichten und infolgedessen auch zu ungeeigneten Vor
schlägen zu gelangen. Aus Amtsstuben, von Nachrichtenagenturen, aus 
den Hauptquartieren kommen falsche Nachrichten. Sie können die 
schweizerische Presse nicht verantwortlich machen für die falschen 
Berichte von Havas, W olff, Reuter etc. 

Man kann mir einwenden, dass der Vorsatz das Wissen um die 
Falschheit der Nachriebt umfasst. Der Richter wird aber ex post oft 
geneigt sein, die . Möglichkeit der Feststellung der Falschheit oder 
Richtigkeit in Widerspruch mit der Wirklichkeit anzunehmen. Denken 

Sie an den August 1914. Es war unmöglich, damals die Nachrichten 
auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen. 

Sie machen a~llerdings hier einen Artikel, der auch für normale Zei
ten Geltung beansprucht. Aber selbst in diesen ist der Abs. 1 nicht 
haltbar. 

Vielfach wird sodann grössere Beunruhigung dadurch erzeugt, dass 
eine Nachriebt nicht gebracht wird, als durch deren Veröffentlichung. 

Sowohl der Begriff der falschen Nachricht, wie der der Beunruhi
gung scheinen mir zu unbestimmt. Die Bestrafung der Fahrlässigkeit 
halte ich vollends für unmöglich. 

Langs Interpretation des Abs. 1 halte ich nicht für richtig. Die 
Redaktionskommission hat wohl auch hier an Nachrichten gedacht, 
welche geeignet sind, die Bevölkerung zu einem bestimmten Verhalten 
zu veranlassen. Dann handelt \'!S sich aber hier um ein Pressdelik t Ich 
schlage deshalb vor, den Art. 277 des VE 1908 in folgender Fassung . 
anzunehmen: 

"Wer vorsätzlich die Bevölkerung oder eine Menschenmenge ohne 
Grund, namentlich durch falschen Feuerruf, erschreckt . . . . " 

Dann können wir eventuell einen leichtfertigen ·Redakteur bestra
fen, aber zugleich die Lahmlegung des Informationsdienstes der Presse 
vermeiden. 

Calame: Je desire signaler ä. l'attention de la comm1sswn un cas 
5pecial que ncus avons eu ä. Neuchätel. Un individu qu'on n 'a pas pu 
decouvrir a publie l'avis mortuaire d'une personne connue. Il s'etait 
entoure de tous les renseignements necessaires pour que la nouvelle ne 
parfit pas suspecte, et il a reussi ä. tromper les nombreux parents et 
amis de celui qu'il disait mort et ä. leur causer ainsi un gros chagrin . 
Nous nous sommes convaincus ä. cette occasion que nos lois neuchäte
loises ne frappent pas ce cas. Et je crains qu'il n'en. soit de meme 
d'apres le texte qu'on nous propose. Sans doute ne veut-on pas traiter 
comme · contraventions les fausses nouvelles qui ne provoquent guere 
que de la .surprise, et l'on a raison. Mais il me semble que les nouvelles 
du genre de celles clont j'ai cite un exemple devraient etre punies, et 
j'attire l'attention de la commission sur ce point. 

Zürcher : Die Kritik des ersten Tatbestandes wäre gerechtfertigt, 
insoweit die Störung des seelischen Gleichgewichtes Schutzobjekt wäre. 
E s handelt sich aber um mehr. Die Nachricht vom· Ausbruch der Pest 
usw. beunruhigt, ist aber nicht erschreckend, ernstlich beunruhigend. 
Dagegen gibt es aber doch Nachrichten, die verwüstend wirken , z. R 
die Nachricht, dass ein Schiff untergegangen sei usw. Die Piesse der 
Kriegführenden verbreitet ja ernstlich beunruhigende Nachr ichten nur 

11 



162 

über den Gegner. Vielleicht wäre es aber besser, statt "ernstlich beun
ruhigt" den Ausdruck des VE 1908 "ängstigt" zu gebrauchen. 

Die Presse würde auch bei scharfer Anwendung des Artikels nicht 
untergehen; die Bestrafung des leichtfertigen oder .gar böswilligen 
Reporters mit Busse hätte aber erzieherische Wirkung. 

Kronauet': Man sollte sowohl den Ausdruck "durch falsche Nach
richten" als die Bestrafung ·der fahrlässigen Begehung festhalten, 
vorausg~setzt, dass es sich um eine ernstliche. Beunruhigung der Bevö·l ·
kerung handelt. Ich erinnere daran, dass wir letztes Jah~ in Bern m 
vollem Frieden und ohne jeglichen Grund den Sturm auf die Spar- und 
Leihkasse infolge Verbreitung falscher Nachrichten erlebt haben. 

Bestrafen wir die fahrlässige Verbreitung, so muss jedem einzelnen 
Täter der Mangel an Vorsicht nachgewiesen werden. Es handelt sich 
hier um einen strafbaren Grad der culpa. 

Die Trennung der Tatbestände nach Vorschlag der Redaktions
kommission scheint mir gerechtfertigt. 

Dem Antrag auf Bestrafung des Versuchs möchte ich nicht Folge 
leisten. 

Auf den von Calame erwähnten Fall, Verbreitung der falschen 
Nachricht eines Todesfalles, ist Art. 277 sicherlich nicht anwendbar, 
da es an einer Beunruhigung der Bevölkerung fehlt. Vielleicht wird er 
durch andere Bestimmungen (Beleidigung) gedeckt. 

Geel : Die Klage der Presse darf die Bestrafung der vorsätzlichen 
B-egehung des in Frage stehenden Deliktes nicht verhindern. Der Jo.ur
nalist, der mit dem Bewusstsein dessen, was er tut, die falsche Nach
richt verbreitet, verdient eine gehörige Strafe. 

Dagegen lässt sich gegen die Bestrafung der fahrlässigen Verbrei
tung falscher Nachrichten einiges sagen. Der Richter ist wenig geei~
net, die besondern Verhältnisse, die hier in Frage kommen, zu beurtei
len. Ich glaube, dass oft bei bestem Willen die Wahrheit einer Nach
richt nicht in kurzer Zeit feststellbar ist. Dem berechtigten Kern der 
Ausführungen zugunsten der Presse könnten wir entgegenkommen, 
indem wir nur die grobe Fahrlässigkeit bestnifen. 

Hafter: Die zahlreichen Beispiele, die für und wider den Abs. 1 
angeführt wurden, beziehen sich auf Kriegszeiten, passen aber hier 
nicht, da für solche Zeiten Art. 196ter massgebend ist. Dieser Artikel 
entspricht im wesentlichen der Bundesratsverordnung vom 6. August 
1914, Art. 3 (Verräterei). Zürcher hat das Beispiel des italienischen 
Postboten und der Verbreitung der falschen Nachricht über Tripolis 
angeführt. Gerade dies Beispiel würde unter Art. 196ter fallen. 
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Haben wir aus Art. 196ter ein Vergehen gemacht, so erscheint es 
richtig, aus Art. 277, der sich auf Friedenszeiten bezieht, eine Ueber
tretung zu machen. 

Statt "ernstlich beunruhigt", würde ich sagen "in Angst und 
Schrecken" versetzen. 

Vorsitzender: Art. 196ter betrifft einen ganz andern Tatbestand, da 
er die Störung der Unternehmungen des schweizerischen Heeres ver
langt; hier 'handelt es sich aber um den Schutz der Bevölkerung. 

Reinlich zu scheiden sind aber verschiedene Fälle: Bubenstreiche, 
wie sie Calame nannte, würden dem Artikel nicht unterstellt. Hier 
gibt es nur Verachtung als Repression. 

Anders ist es bei der Verbreitung unwahrer Nachrichten, wie sie 
auch angeführt wurden, z. B. vom Ausbruch einer ansteckenden Krank
heit an einem Kurort, von der Unsicherheit einer Bank usw. Da handelt 
es sich um schwere Fälle, und deshalb muss Strafe eintreten. Auch 
Lang wollte solche Fälle seinem Artikel subsumieren.; m. E. handelt 
es sich dabei aber doch nicht um einen Notruf. 

Wir wollen der Presse keine Schwierigkeiten bereiten, anderseits 
muss aber Ausschreitungen auch ein Riegel vorgeschoben werden 
können. 

Wettstein: Ich lege Wert darauf, zu erklären, dass die Presse selbst 
wünscht, dass die vorsätzliche Verbreitung ·wissentlich falscher · 
Nachrichten bestraft werde. Man muss aber ·die Grenze zwischen dem 
Erlaubten und dem Unerlaubten mö.glichst .scharf ziehen,· wenn man 
die Presse nicht in der Erfüllung ihrer Aufgabe behindern will. . 

Man darf vor allem nicht einfach darauf abstellen, dass die Nach
richt falsch war. Ausserdem aber scheint mir auch die Einführung des 
Wortes "grobfahrlässig'~ noch keine genügende Einschränkung zu geben, 
Ich würde vorziehen, auf die Fassung des VE 1908 zurückzugreifen 
und neben dem falschen Feuerruf a.ls weiteres Beispiel die Verbreitung 
einer falschen Nachricht anzuführen. Die Bestimm11ng würde dann 
laufen: "Wer vorsätzlich die Bevölkerung ..... ohne Grund ängstigt 
oder erschreckt, so namentlich durch falschen Feuerruf oder durch 
Verbreitung einer falschen Nachricht, wird .... " 

Jedenfalls aber bitte ich Sie, die Strafbarkeit der Fahrlässigkeit 
hier zu streichen. Wir müssen den Artikel beschränken auf die Fälle 
der eigentlichen Böswilligkeit. Eine alarmierende Nachricht kann die 
Bevölkerung doch auch oft vor grossem Schaden bewahren. Erweist 
sie sich hinterher als falsch, so sollte doch nur gestraft werden, wenn 
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der Verbreiter der Nachricht böswillig eine Nachricht verbreitet hat, 

von der er wusste, dass sie falsch war. 

Lang: Mein Antrag, den Versuch zu bestrafen, bezieht sich natür

lich nur auf meine . knappe Fassung der Bestimmung. 

Vorsitzender : Wir wollen den Artikel bereinigen. 

Abst'im1nwng : 

• 1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie in Abs. 1 und 2 die 
Worte "ernstlich beunruhigt" und "erschreckt" ersetzen durch "in 

Angst und Schrecke1;1 versetzt"? 
Mehrheil (17 Stimmen) für die Fassung "in Angst und Schrecken 

versetzt". 
2. (Eventuelle Abstimmung): Wollen Sie in Abs. 4 "fahrlässig" 

oder mit Geel "grobfahrlässig" sagen? 
Mehrheil für "grobfahrlässig". 

3. (Eventuelle J Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten oder di~ 
Bestrafung der Fahrlässigkeit nach Antrag Wettstein überhaupt 

streichen? 
Mehrheit (14 gegen 4 Stimmen) für Festhalten der Strafbarkeit 

grobfahrlässiger H ändlungen. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, bei Annahme des 
Antrages Wettstein, auf die Fassung des VE 1908 zurückzugehen, als 
weiteres Beispiel die Verbreitung einer falschen Nachriebt erwähnen? 

Mehrheit für Erwähnung dieses Beispiels. 

5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie der amendierten Vorlage 
oder der so abgeänderten Fassung des VE 1908 den Vorzug geben? 

Mehrheit für Festhalten an der amendierten Vorlage. 

6. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie für den Fall der Annahme 
~es Antrages Lang den Versuch strafen? 

Mehrheil {11 gegen 7 Stimmen) lehnt dies ab. 

7. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie die bereinigte Vorlage 

festhalten oder dem Antrag Lang ·folgen? 
Mehrheit (17 Stimmen) für Festhalten an der bereinigten -Vorlage . 

Wir gehen über zu 
Art. 278. 

Hier liegt vor 

der Antrag Thormann: 
278. Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit öffentlich Aergernis 

erregt, namentlich durch Betrunkenheit, wird mit Haft oder Busse 

bestraft . 
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Im Rückfall kann der Richter einen Gewolmheitstrinker neben der 
Strafe in eine Trinkerheilanstalt einweisen. 

der Antrag Lang: _ 

278. Streichen. 

278bis. Es ist folgender neuer Artikel aufzunehmen: 

"Wer im Zustande selbstverschuldeter Trunkenheit ein Vergehen 
verübt hat und wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit freigesprochen 
worden ist, wird, wenn ihm bekannt war, dass er in der Trunkenheit 
zu Vergehen dieser Art neigt, mit Busse oder Haft bestraft. 

Ist der Täter als Gewohnheitstrinker in eine Heilanstalt eingewie
sen worden (Art. 33, Ziff. 3), so wird von der Bestrafung Umgang 
genommen." 

Vorsitzender: Wir müssen m. E. den von Lang vorgeschlagenen 
Art. 278bis im Zusammenhang mit Art. 278 der Vorlage behandeln. 

Zürcher: Wir stellen hier nicht die Trunkenheit an sich unter 
Strafe, sondern die eigentliche Belästigung durch . Betrunkene, aber 
allerdings auch die blosse ärgerniserregende Aufführung der Betrun
kenen. Dionysos und seine Bachantinnen würden unter den Artikel 
fallen. 

Art. 278 bildet einen Teil des Kampfes gegen den Alkoholismu~; 
er sieht deshalb sichernde bezw. erzieherische Massnahmen vor. Das 
Wirtshausverbot wurde leider aus dem VE gestriche'n. Nach der Vor
lage soll auch die Fahrlässigkeit bestraft werden; es wird also nicht 
<mterschieden zwischen dem verschuldeten und dem nichtverschuldeten 
Rausch. 

Der Antrag Thormann scheint mir etwas uferlos zu sein, indem er 
die Erregung öffentlichen Aergernisses überhaupt strafen will und die 
Betrunkenheit nur als eines der Mittel oder als einen Grund zur 
Erregung öffentlichen Aergernisses anführt. 

Der Antrag Lang befolgt ebenfalls ein anderes System als die Vor
lage. Ich kann mich ihm nicht anschliessen. Was er will, hätte an 
anderm Ort vorgebracht werden sollen. Er sagt, was in der Trunken
heit verübt wurde, dafür ist der Täter nicht verantwortlich, wir müssen 
ihn aber dafür strafen, dass er sich in den Zustand der Trunkenheit 
versetzt hat. Das streift an die actio libera in causa. Wir haben nun 
in Art. 33, Ziff. 3, eine viel bessere Bestimmung, wonach der wegen 
Unzurechnungsfähigkeit Freigesprochene, wenn er ein Gewohnheits
trinker ist, in eine Trinkerheilanstalt eingewiesen werden kann. War 
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der Täter zur Zeit der Tat vermindert zurechnungsfähig, so kann der 
Richter nach Entlassung des Täters aus der Heilanstalt immer noch 
darüber entscheiden, ob er die Strafe vollziehen will oder nicht. (VergL 

Art. 18.) 

Gautier: L'art. 278 du projet de 1908 ne prevoyait qu'une contra
vention intentionnelle. Un ivrogne n'aurait donc encouru la peine prevue 
par ce texte que si, en causant du scandale, il avait d'une part con-

. naissance de son etat d'ebriete, et d'autre part . la volonte de 
causer du scandale. Ces conditions ne se trouvent certaine
ment reunies que dans de tres rares cas, et l'art. 278, dans cette res
triction, eut ete ä. peu pres inapplicable, puisqu'il n'eii.t pas frappe · les 
cas frequents ou l'ivrogne cause du scandale parce qu'il est ivre, mais 
sans se rendre compte de son etat d'ebriete et sans avoir la volonte 
consciente de faire du scandale. La commission de redaction a remedie 

. a cela en ajoutant ä. la contravention intentionnelle la contraventioil 
par negligence, et j'estime que c'est lä. une adjonction heureuse et 

necessaire. 
Le tex\e de l'art. 278 incrimine non l'ivresse en elle-meme, mais 

l'ivresse bruyante, quelle qu'en soit la cause. La . contravention est, 
selon les termes employes par le projet de la commission de redaction, 
d'avoir "cause du scandale en public". Cette locution est evidemment . 
preferable ä. celle du projet de 1908 qui disait: Celui qui, par son etat 
d'ebriete, sera "un objet de scandale public". Ce que l'on entendait dire 
par lä. restait bien imprecis. Le texte nouveau corrige sensiblement 
ce.tte imprecision, mais ne l'elimine cependant pas tout ä. fait, car elle 
s'attache ä. l'expression de scandale, que le nouveau texte a conserve: 
Si l'ivrogne jette des cris bruyants, aura-t-il cause du scandale? Non, 
si 1' on interprete ce terme tres strictement, et alors on sera reduit ä. 
l'art. 276, qui aura pour ce cas l'incönvenient de ne viser que la contra
vention intentionnelle. Mais je pense, quant ä. moi, qu'il ne faut pas 
interpreter le mot "scandale" aussi etroitement, et, dans le cas suppose, 

je punirais d'apres l'art. 278. 
Le projet de 1908 admettait au nombre des peines accessoires 

l'interdiction des debits de boisson et en faisait usage ä. 1' art. 278 dans 
les cas de recidive. I1 est evident qu'ä. l'egard de cette contravention, 
l'interdiction des :debits de· boisson etait tout ä. fait ä. sa _place. Mais 
comme elle a disparu de l'arsenal des peines, nous sommes obliges d'y 

renoncer. 
Selon notre texte, la peine principale est l'amende seule. C'est lä., 

a mon sentiment, une peine b~n peu appropriee pour un ivrogne, mais 
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nous aurons recours d' abord au nouveau eh 2 de 1' art 55 · · . , qm nous per-
mettra de prononcer les arrets des la secende recidive De 1 1· · p us, nous 
app Iquer~ns le 2me alinea de l'art. 278 le plus souvent possible et 
nous profrterons de ce que, d'apres ce texte, le renvoi dans un asile 
po~r b~v~urs p~ut etre prononce des la premiere contraven.tion, pourvu 
qu 11 s ag1sse dun buveur d'habitude. Or on peut fort bien etre u 
huveur d'habitude sans avoir encouru une condamna·t1'on pou · n 

bl
. r 1vresse 

pu 1que. 

S~r ce point: .le projet de la commission est certainement prefe
rable a l_a .p~oposlh.on.,Thormann, car celle-ci ne permet le renvoi qu'en 
cas de rec1d1ve. Ma1s J estime en outre que le texte de M Th · · f · · . ormann est 
m eneur au · projet d 'une maniere oenerale Il est mo1' · · ·• • , s · ns prec1s, u 
manque meme tout-a-fait de precision, parce que ce qu'il punit, ·ce n'esi: 
plus le ~candale cause par l'ivresse, c'est tout scandale quelconque. Or 
co~me Je l'ai dejä. dit, le sens de ce terme n'est pas tres net mais 1~ 
pro1et obvie ä. <;et inconvenient en indiquant comme cause l'etat ~i'ebriete, 
dont M. Thormann ne fait plus mention qu'ä. titre d'exemple. 

M. Lang presente comme art. 278bis un texte auquel je ne puis pas 
me ranger non plus. Il veut punir le fait meme -de s'etre enivre mais 
sous un certain nombre de conditions, qui seraient: 1. que le c

1

ontre
;en~nt se soit mis lui-meme en etat d'ebriete; 2. qu'etant dans cet etai: 
Il alt commis un delit; 3. qu'ayant passe en justice ä. raison de ce delit 
il ait ete ~cquitte pour cause d'irresponsabilite; et enÜn 4. que no~ 
seu.lement 11 soit enclin ä. commettre de tels delits quand il est ivre, 
~a1s ~nc~re qu'il.ait, eu connaissance de ce penchant. Je crois que cette 
enumer.a~wn sufht a montrer le point eminemment contestable de la 
~ropo~1hon Lang. L'article qu'il nous presente serait pour ainsi dire 
ma~~l~cable e~ pratique, notarnment ä. raison de la condition d'appli
cahiht.e menhonnee sous n° 4. De plus, il aurait l'inconvenient de 
re-stremdre l'applic~tion .de l'art. 33, et merne, par ses complications, 
de rendre ce renvo1 prahquement impossible. Quant au 2me alinea de 
M. L~ng, jene le comprends pas du tout. Quel but poursuit-il? C'est un 
mystere que M. Lang m'expliquera sans doute . Neanmoins, je ne 
crois pas qu'il me convertisse 'ä. son texte et ~e vous prie de voter le 
projet de la commission de redaction. 

:hormann: Was mir an der Vorlage nicht gefällt, ist, dass sie ein 
Spezialgesetz gegen die Trunksüchtigen bildet. Ich möchte lieber eine 
all~_emein~ Vorschrift · gegen jeden aufstellen, der sich so aufführt, dass 
er offenthches Aergernis erregt. Schlimmer als der Trunkene ist doch 
der Nüchterne der dies tut B · d h .. . • , z. ., wenn Jeman , o ne trunken zu sein, 
auf offenthchem Platz ein Bedürfnis in schamloser Weise befriedigt, 
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oder am offenen Fenster seinen Geschlechtsteil therapeutisch behan
delt. Gewisse Handlungen dieser Art fallen ja unter Art. 135, aber 
Voraussetzung· ist dort der V arsatz und dass die Handlung auf die 
Erregung oder Befriedigung der Sinnenlust gerichtet sei. Das ist bei 
den von mir eben genannten Handlungen nicht der Fall. Die vorsätz
liche öffentliche Verletzung der Schamhaftigkeit, die in allen Kantonen 
mit Ausnahme von Aargau und Schwyz strafbar ist (Stooss, Grund
züge II , 250) , wird durch Art. 135 nicht gedeckt, und daher möchte ich 
hier eine allgemeine Bestimmung einsetzen. 

Nun hat Hafter den Ausdruck "Erregung öffentlichen Aergernisses" 
mit einigem Recht angefochten; ich möchte daher lieber an Stelle dieses 
Ausdruckes eine andere Wendung einsetzen: "Wer . . . . öffentlich 
Sitte und Anstand in grober Weise verletzt" . 

Diese Wendung ist wohl präziser als der Ausdruck "öffentliches 
Aergernis erregen". Man weiss, was Sitte und Anstand ist, und es wird 
uur grobe Verletzung bestraft. Doch betrachte ich dies als redaktionell . 

Ich habe Haft oder Busse vorgesehen, wie es z. B. in Art. 276 
geschieht für Straftaten, die nicht schwerer sind, als die in Frage 
stehende. Ich lege aber kein besonderes Gewicht auf die Haftstrafe. 

Ich möchte die Einweisung in die Trinkerheilanstalt sodann nur 
vorsehen für den Rückfall, und nur neben der Strafe, nicht anstatt 
der Strafe. Das entspricht der jetzigen Fassung des Art. 33, der so 
geändert ~urde, um .die Trinker nicht zu privilegieren. Ausserdem 
scheint mir die Einweisung nicht schon bei der ersten Uebertretung nötig. 
Es ist auch oft bei einem ersten Vergehen schwer festzustellen, ob man 
es mit einem Gewohnheitstrinker zu tun hat. Wenn der Täter aber 
rückfällig wird, dann soll man zur Einweisung schreiten können. Wir 
wollen doch auch den Staat nicht verpflichten, jeden auf seine Kosten 
in eine Trinkerheilanstalt zu verbringen, der im Begriff ist, zum 
Gewohnheitstrink~r zu werden und nun findet, die Kur auf Staatskosten 
se1 leicht durch Begehung dieser Uebertretung zu erreichen. 

Lang: Ich habe Bedenken gegen den Antrag Thormann, be
schränke mich aber auf eine Bemerkung, die sich gegen ihn und 
gegen die Vorlage richtet. Hier wie dort erhebt sich die Frage, ob 
schon das Aergernis genügt, das der Betrunkene erregt, indem er sich 
in der Oeffentlichkeit zeigt, oder ob der Tatbestand darüber hinaus 
erfordert, dass der Betrunkene durch sein Benehmen in der Oeffent
lichkeit, etwa durch Grölen und Singen, Aergernis erregt. Darüber 
sollte Klarheit geschaffen werden. Mag man sich für das eine oder 
das andere entscheiden, so wird die Bestimmung sich gegen den Vorwurf 
zu verteidigen haben, dass man es hier mit einem Klassengesetz zu tun 

169 

hat, ich meine mit einer Vorschrift, die sich zwar nicht nach ihrem· 
Wortlaut, wohl aber praktisch vor allem gegen eine Klasse der Bevöl
kerung richtet. Für den Angehörigen der sog. guten Gesellschaft wird, 
wenn er betrunken ist, schon irgendwie gesorgt, dass er nach Hause 
gebr~cht .wird und i.n der Oeffentlichkeit keinen Anstoss erregt. Der 
Arbeiter 1st nach semen Lebensverhältnissen unverschuldeterweise viel 
mehr der Gefahr ausgesetzt, in der Oeffentlichkeit gesehen zu werden. 
Ich .beantrage deshalb die Streichung des Artikels, mit dem auch der 
Antialkoholbewegung nicht gedient wäre. . 

Meinen weitem Antrag (Art. 278bis) möchte ich gerne besonders 
behandeln. 

Reiche!: Auch mir ist aufgefallen, dass nicht durch die Betrunken
heit selbst d.as hier gemeinte öffentliche Aergernis erregt wird, sondern 
~rst du:ch em gewisses Verhalten in der Trunkenheit. So muss m. E. 
cter Arhkel aufgefasst werden; aber das müsste deutlicher zum Ausdruck 
gebracht werden. Die Redaktionskommission sollte sich das noch ein
mal überlegen. 

Vorsitzender: Wir wollen den Art. 278 bereinigen. In Abs. 1 bean
t~agt Thorman~ , ausser Busse auch Haft anzudrohen. Er möchte sodann 
d~e Trunkenheit nur als Beispiel bei der Erregung öffentlichen Aerger
msses anführen. 

Statt "öffentliches Aergernis erregt", hat Thormann redaktionell 
bea~tragt, zu ~~gen: "wer .... öffentlich Sitte und Anstand in grober 
We1se verletzt · Dieser Antrag streift aber sehr nahe ans Materielle_ 
T n der Vorlage wird das subjektive, in der von Thormann vorgeschla
~en~n Wend~ng mehr das objektive Moment betont. Ich möchte daher 
oaruber abshmmen lassen, sowohl zur Vorlage als zum Antrag Thor
mann. 

Im 2. Abs. möchte Thormann die Einweisung nur im Rückfall vor
sehen, und zwar nur neben der Strafe, nicht anstaU der Strafe. 

Endlich ist noch über den Streichungsantrag Lang zu entscheiden .. 

AbstinnnunrJ: 

Absatz 1. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie sagen ,·,öffentliches Aer
gernis erregt", oder mit Thormann "öffentlich Sitte und Anstand ver
letzt"? 

Mehrheit (12 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Thonvann. 

Das gilt sowohl für die Vorlage als für den Antrag Thormann . 
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2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie am Tatbestand nach der 
V orlage festhalten, oder ihn nach Antrag Thormann als allgemeine 

Bestimmung formulieren? 
Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie bloss Busse vorsehen 

<J der Haft oder Busse? 
Mehrheit (11 gegen 7 Stimmen) für Busse allein. 

Absatz 2: 
4. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie die. Verweisung in die 

Trinkerheilanstalt mit Thormann nur für den Rückfall vorsehen? 

Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) lehnt dies ab. 

5. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie die Einweisung mit der 
Vorlage anstatt der Strafe, oder mit Thormann neben der Strafe vor-

sehen? 
Mehrheit (13 gegen 5 Sti"mmen) für Festh~lten an der Vorlage . 

6. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie nun das bisher Beschlos-

sene festhalten oder den Artikel nach Antrag Lang streichen? 
Mehrheit (17 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen. 

Wir gehen über zu dem 
Antrag Lang auf Einfügung des (oben S. 165 wiedergegebenen) 

Art. 278bis. 

Die Referenten haben sich schon dazu geäussert. 

Lang: Unser VE steht auf dem Standpunkt, dass die Unzurech
nungsfähigkeit stets, also auch dann, wenn sie auf Trunkenheit zurück
zuführen ist, als Schuld- und Strafausschliessungsgrund wirkt. Der 
DVE und der Oe VE teilen diese Auffassung. Sie bestrafen aber unter 
Umständen die Trunkenheit, nämlich dann, wenn sie zu einer Gefähr
.dung wichtiger Interessen führt. Beispiel : Ein Lokomotivführer betrinkt 
sich auf der Lokomotive. Unser VE hat gewiss mit Recht davon abge
sehen, ein solches Gefährdungsdelikt zu formulieren . Aber eine andere 
.Frage kann sich erheben; ob derjenige, der in sinnloser Trunkenheit 
-ein Vergehen verübt hat und wegen Unzurechnungsfähigkeit freigespro
chen worden ist, nicht dann eine strafrechtliche Verantwortung trägt, 
wenn er. aus fruherer Erfahrung wusste, dass er in der Trunkenheit zu 
Vergehen solcher Art neigt. Demjenigen, der es an sich erfahren hat, 
.dass er, wenn er sich betrinkt, alle Hemmungen ausschaltet, die ihn in 
nüchternem Zustande davon abfallen, sich an Kindern zu vergehen, darf 
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wohl die Abstinenz zugemutet werden. Ich verkenne aber die Bedenken 
nicht, die sich gegen meinen Antrag erheben. Zu seinen Gunsten lässt 
sich namentlich folgendes anführen : Es kommt jetzt nicht selten vor 
dass ein Angeklagter verurteilt wird, obgleich kein Zweifel besteht: 
dass er das Vergehen in einer die Zurechnungsfähigkeit ausschliessenden 
Trunkenheit verübt hat, sei es, dass es dem Richter widerstrebt, den 
Frevel ungesühnt zu lassen, sei es, dass er sich vor dem Publikum 
fürchtet, das in seinem etwas rohen Talionsbedürfnis die Bestrafun6 
verlangt. Der von mir vorgeschlagene Artikel würde dem Richter eine~ 
Ausweg eröffnen und gewiss in manchen Fällen eine an sich durchaus 
ungerechte Verurteilung eines Unzurechnungsfähigen verhüten. _ 

Zürcher : Es hat für mich etwas Stossendes, dass der wegen eines 
Totschlages oder eines ähnlichen Deliktes Angeklagte, der als unzu
rechnungsfähig freigesprochen wurde, nachträglich mit einer Busse 
belegt werden soll, weil er das Vergehen in der Trunkenheit ·begangen 
hat. 

Lang : Ich habe nichts dagegen, die Bestimmung unter die Ver
gehen aufzunehmen. 

Zürcher: Wenn wir . neben Art. 33, Ziff. 3, noch die Norm des 
A~t. ~78bis nach Lang aufnehmen, so entsteht m. E. die Gefahr, dass 
rr:rt emer kleinen Strafe das Bessere, nämlich die sichernde Massnahme, 
hmtangehalten wird. · 

Reiche~: .. Ich möchte an eine Gesetzgebung erinnern, welche die 
:runke_n~:lt uberhaupt nicht als Strafausschliessungsgrund anerkennt: 
aas M1htarstrafrecht. Wie mir bekannt kam em· mal 1" 1· h · V . • an ass 1c emer 

.eru~tellung wegen schwerer, in der Trunkenheit begangener Insubor
dmat_wn ~as Gesamtgericht dazu, -ein Begnadigungsgesuch einzureichen, 
da ~1e be1den Täter sonst tadellos gelebt hatten und, man kann 
abstment waren. sagen, 

. Jedenfalls steckt in dem Antrag Lang der richtige Gedanke den 
Rlchte~ nicht in die Zwangslage zu versetzen, ein ungerechtes Urteil 
auszufallen oder de~ Täter gänzlich freizusprechen. Die Bestimmung 
sollte .aber u~ter d1e Vergehen eingereiht werden. Im übrigen soll 
m. E. Jeder sem Mass kennen und nicht darüber hinausgehen. 

Vorsitzender: Lang ist mit der Androhung von Busse oder Gefän6-
nis und mit der Stellung seines Artikels unter die Vergehen einve~
standen . 
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Absti mm/tt/l'l{f: 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Für den Fall, dass Sie eine solch~ 
Bestimmung aufnehmen, wollen Sie Haft oder Busse, oder Gefängnis 

oder Busse androhen? 
Mehrheit (gegen 3 Stimmen) für Gefängnis oder Busse . 

2. (Definitive J Abstimmung: Wollen Sie einen solchen Artikel auf

nehmen oder ablehnen? 
Mehrheit (10 'gegen 9 Stimmen) für Aufnahme einer Bestimmung 

nach Antrag Lang. 

Vorsitzender: Die Frage der systematischen Einreihung geht an die 

Redaktionskommission. 

Wir gehen über zu 

Es liegen vor 

Art. 279 . 
l 

der Antrag Thormann: 
279 . Landstreicherei. Wer aus Arbeitsscheu mittellos im Lande 

herumzieht, oder fortgesetzt sich an einem Orte ohne festes Unterkom
men herumtreibt, wird mit Haft bestraft. Ist der Täter ein Ausländer, 

so kann er des Landes verwiesen werden. 
Der Täter kann im Rückfall in eine Arbeitserziehungsanstalt ein-

gewiesen werden. 
279bis. Schwerer Bettel. 1. Wer gewohnheitsmässig, oder unter 

Drohun"en ooer unter falschen Angaben über seine Verhältnisse oder 
5 ' ' d diejenigen einer andern Person bettelt, wird mit Haft bestraft. I·st er 

Täter ein Ausländer, so kann er des Landes verwiesen werden. 
Der Täter kann im Rückfall in eine Arbeitserziehungsanstalt ein

gewiesen werden. 
2. Die Gesetzgebung der Kantone über den einfachen Bettel bleibt 

vorbehalten. . . 

der A~trag Lang: 
279, Ziff. 1, Abs. 1: Streichen. 
Abs. 2: Wer dem Bettel obliegt, obgleich Arbeitsgelegenheit vor

handen ist, wer aus Gewinnsucht bettelt etc. 
Abs. 4: Der Täter kann• des Landes verwiesen werden (Also Strei-

chung des ersten Satzes.) 
Ziff. 2: Ist der Täter wiederholt rückfällig, so .. . . 

Zürcher : Landstreicherei und Bettel bilden an sich keine straf
baren Tatbe~tände . Es handelt sich nicht um abgegrenzte Handlungen 

173 -

oder Unterlassungen, sondern es ist im Grunde genommen ein gesell
schaftsfeindlicher Zustand der unter Strafe gestellt wird. 

Einmal handelt es sich um die Bestrafung des mittellosen Umher
ziehens des Arbeitsscheuen. Lang drückt dasselbe aus durch die Worte 
" obgleich er Arbeitsgelegenheit hätte". In gewissem Sinne handelt es 
sich hier um eine Vorschrift, die bestimmfe Klassen trifft. Die Bestim
mung wird aber notwendig sein. Die Landstreicherei ist ein antisoziales 
Verhalten. 

Die Motive suchen den Begriff abzugrenzen, der Antrag Thormann 
vervollständigt den Begriff durch das Sichumhertreiben ohne festes 
Unterkommen. Die Leute, die mit einem Karren im Lande umher
ziehen und Arbeit suchen, fallen nicht darunter. 

Der Bettel ist Gegenstand von Abs. 2. Der Antrag Lang bringt 
hier nur redaktionelle Aenderungen. W eUergehende Vorschriften müs
sen der kantonalen Polizeigesetzgebung vorbehalten bleiben. 

Ueber die Landesverweisung und den Entzug der elterlichen oder 
vormundschaftlichen Gewalt ist nichts zu bemerken. 

Die Massnahmen der Einweisung in die Arbeitserziehungsanstalt 
oder in die Trinkerheilanstalt sind hier besonders gerechtfertigt. 

Zum Antrag Thormann betreffend Art. 279 habe ich schon ge
sprochen. 

In Art. 279bis will Thormann nur die schwere Bettelei unter Strate 
stellen und die Vorschriften über den einfachen Bettel den Kantonen 
vorbehalten. Der gleiche V arbehalt liegt der Redaktionsvorlage zu
grunde. Er ist selbstverständlich. 

Die Tatbestände aber b~isammen zu behalten, erscheint mir durch
aus gerechtfertigt. . Der Landstreicher ist ~otwendigerweise auch ein 
Bettler, der, Bettler ist in vielen Fällen, wenn auch nicht immer, ein 
Landstreicher. Die Strafandrohungen stimmen überein. Ich beantrage 
also, auf 9-rundlage der Vorlage der Redaktionskommission vorzugehen . 

Gautier: Il faut. ccnvenir que les deux contraventions rEmnies dans 
cet article ont entre elles un lien un peu lache, et au point de vue de Ia 
methode la proposition de M. Thormann, qui les separe et les traite 
en ~eux articles independants l'un de l'autre, presente des avantages . 
Mars pour lache qu'il soit, le lien existe pourtant. I1 y a des traits com
m~ns. Les deux incrimiuations .visent un mode de vivre antisocial plutöt 
qu un acte. Le vagabond et le mendiant meprisent ou craignent egale
rneut le travail. Ils se confondent et s'entremelent souvent. Enfin ,. les 
mesures que la loi doit prevoir a leur egard sont identiques. Je crois 
clone, en definitive, qu'il est naiurel de conserver la reunion des deux 
contraventions en un seul articl e. 
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M. Lang supprime l'incrimination du vagabondage. Je m'oppose a 
cette suppression. Le vagabondage est Ia pepiniere classique de certains 
delits. Le vagabond lui,meme est en general un homme dangereux, par, 
fois meme un homme redoutable. Il est vrai qu'il faut distinguer entre 
!es protessionnel-s du vagabondage et ceux qui s'y laissent aller acci, 
dentellement, car il y a aussi des vagabonds par accident. Mais je 
trouve que Je projet fait tres netterneut cette distinction puisqu'il dit: 
.,Celui qui, par hineantise, se trainera .... etc." Ceux qui s'adonnent 
au vagabondage par faineantise sont les professionnels du vagabon, 
dage. 

La premiere contravention visee par l'art. 279 ' est clone le vaga, 
bondage. Le pi·ojet considere comme vagabondage le fait de se trainer 
sans ressources de lieu en lieu. La definition du vagabondage est diffi,. 
eile et donne lieu a bien des eontroverses. En droit fran<;ais n'est qua, 
lifie vagabond que celui qui est a la fois sans domicile, sans ressourees 
et sans profession. Cette definition est trop serree. Le projet que vous 
presente la eommission de redaction est tres simple. 11 exige deux cri, 
teres . N'est vagabond, d'apres lui, que l'ind~vidu nomade (se trainera de 
lieu en lieu) et, de plus, sans ressources. C'est la definition donnee 
deja par le projet de 1908, avec la seule differenee qu'on a supprime les 
eas speeiaux enumeres (vagabonder dans les bois, les premenades, les 
plaees ou voies publiques), qui sont, en somme, tous eompris deja dans 
la definition generale (se trainer de lieu en lieu). Notre definition a 
l'avantage d'etre simple mais n'est-elle pas encore trop etroite? Le 
premier critere, l'etat de nomade, est-il juste? J'ai des doutes sur ee 
point et j'incline a admettre, avee M. Thormann, qu'on doit aussi eon
siderer eomme vagabond et punir eelui . qui, sans avoir de domieile fixe, 
.se traine non de lieu en lieu, mais vagabonde dans une loealite, sur Ja 
voie publique, dans les promenades des villes, ete. En eela, Ia propo
sition Thormann me plait. 

La mendicite forme l'objet de Ia seconde inerimination inserite a 
l'art. 279. La mendieite simple exereee par de vrais pauvres n'offre 
pas, en general, pour les personnes qu'elle importune un danger bieFI 
sensible. Il en est autrement quand elle se eomplique de vagabondage 
et aussi quand eile eonstitue une exploitation de la eharite. C'est Ia 
ce qui oblige a Ia punir. 

Aueune legislation n'a, que je saehe, donne une definition de la 
mendicite. Aussi la jurisprudenee a-t-elle du resoudre une foule de 
questions, clont plusieurs assez ardues, avant d'avoir fixe ä. peu pres 
la notion de Ia mendieite. II a ete juge, nofamment, qu'il n'y a pas 
mendieite quand le neeessiteux ( ou celui qui se donne !'apparenee d'un 
tel) ne demande pas, mais se eontente d'aeeepter. I1 ne suffit pas non 
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plus d'avoir sonne a une porte; on peut avoir toutes sortes de raisons 
pour eela. Mais on mendie quand on tend Ia main, paree que ee. geste 
est un geste de sollicitation. Peu importe a~ors le resultat. Celui qui a 
tendu la 1pain a mendie, meme quand il n'a rien re<;u. I1 n'y a naturelle
rneut mendieite qu'a condition que eelui qui sollicite n'ait pas fourni 
ou n'ait pas a fournir Ia contre-valeur de ce qu'il demande. Car ce 
n'est que dans ee eas qu'il sollicite une aumöne. Mais qu'en est-il s 'il 
a fourni une contre-valeur que le sollieite peut-etre ne desirait meme 
pas, p. ex. quand le lazzarone se precipite pour ouvrir Ia portiere d 'une 
voiture et tend Ia main ensuite? La jurisprudence admet avee raison 
qu'en de tels cas il y a mendicite, aussi bien que lorsque le mendiant 
n'offre pas meme le semblaut d'une contre-valeur. D'autre part, celui-lä. 
ne fait pas acte de mendieite qui demande non pas pour soi-meme, 
mais pour d 'autres et par esprit de eharite. Ainsi les personnes qui font 
des eollectes pour des oeuvres pies ou d'utilite publique. Mais on peut 
cependant aussi mendier, au sens juridique du mot, en faveur d'un 
autre, et e'est meme la une des formes les plus repugnantes de la men
dieite. Le mendiant, en pareil eas, au lieu d'operer lui-meme, envoie 
mendier des enfants ou des personnes qui sont plaeees sous · son auto
rite. Notre texte prevoit expresserneut ee. eas. La personne qui dans 
ees cireonstanees sollicite l'aumöne, fait acte de mendicite, et de meme 
celui qui se sert d'elle eomme instrument. I1 est l'auteur mediat de la 
contravention. 

Ce que Ia loi ~eut atteindre n'est pas, en somme, l'acte du neees
siteux qui demande un moreeau de pain pour apaiser sa faim ou un 
vetement pour se couvrir, mais l'acte de eelui qui eherehe a vivre 
d'aumönes et parfois meme a . aeeumuler par ee moyen une petite for
tune. Notre projet exprime eela en ne mena<;ant de peine que la per
sonne qui mendie par faineantise ou par eupidite. En revanehe, ~otre 
projet fait abstraction de toutes eonditions de lieu et de publicite. Avec 
raison, car beaueoup de professionnels de Ia mendicite exereent Ieur 
in~ustrie de preferenee en se rendarrt a domicile. Ceux-la ne sont pas a. 
menager. 

Le eh. 2 de l'article traite de Ia recidive en matiere de vagabon
dage et ~e mendieite et autorise alors le juge ä. remplaeer Ia peine par 
le renvo1 dap.s une maison d'edueation au travail ou dans un asile pour 
buveurs. La premiere de ees mesures surtout s'impose ä. l'egard de ees 
eontrevenants. Il faut leur apprendre a travailler; il n'y a pas d'autre 
moyen de se garantir d'eux effieaeement. L'apprentissage sera pour 
eux, sans doute, diffieile et penible. Mais il leur est aussi paf tieuliere
ment necessaire. 

La commission de redaction a fait au texte de 1908 plusieurs 
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t J ' · de · a mentionne celui concernant 1a definition du 
·changemen s.- al J 1 · t 't 

- b. d Eil de plus deplace Ia disposition re ahve au re ra1 
vaga on age. e a, ' . d ' 
de 1a puissance paterneUe et de Ia tutelle. En transferant cette ls?o-
't ' h 1er de l'article elle a vou1u eviter une erreur poss1ble s1 wn au c . , . • • , 

d ' · 1 texte de 1908 a savpir que ce retralt ne put etre prononce apres e , . . , 
. d recidive Enfin Ia commission de redacholl a auSSl prevu, 

qu en cas e · 't ( t 44) 
·comme peine accessoire app1icable aux contrevenants e -rangers ar · • 

1' expu1sion. 

Thormann : Der Trennung der Tatbestände in meinen Anträgen 
·1 · · h keine allzugrosse Bedeutung bei, da diese beiden Uebertre-

ege 1c d R' hf 6 
tungen sehr oft in naher Beziehung zueinander steh~n w_er en. 1c 1., 

:1st, dass der Landstreicher regelmässig ein Bettler sem w1rd, der Bettler 
jedoch ist nicht regelmässig auch Landstreicher Zur Trennung .gelangte 
ich aber vor allem deshalb, weil ich nur den schweren Bettel 1m StGB 
regeln, den einfachen Bettel aber der Polizeigesetzgebung der Kantone 

vorbehalten wollte. 
Im übrigen sehe ich auch die gleichen Strafen in meinen beiden 

.Artikeln vor. 
Der erste Tatbestand, den ich in Art. 279 aufgenommen habe, ent-

spricht demjenigen des VE. Das strafrechtliche Einschreit~n gegen 
-Landstreicher erscheint mir durchaus nötig, insbesondere auch m unsern 

Landkantonen. 
Dann habe ich einen zweiten Tatbestand im gleichen Artikel auf-

_genommen, den die Referenten akzeptiert ~aben. Die vo~geschl~gene 
Fassung hat sich in der bernischen Prax1s als notwendig erwiesen, 

_nachdem es sich herausstellte, dass der erste Tatbestand nicht genügte, 
da man sehr oft das Herumziehen nicht hat beweisen können. Sodann 
gibt es auch ein sogenanntes Stadt- oder Lokalvagantentum, das inner
halb der gleichen Gemeinde existiert. Das ist eine Abart der Land
streicherei, die, sozial genommen, die gleiche Rolle spielt, wie das 

eigentliche Vagantentum. 
Diese Gründe veranlassten den bernischen Gesetzgeber, im neuen 

Armenpolizeigesetz von 1912 den Begriff der Landstreicherei in der 

von mir hier übernommenen Weise zu ergänzen. 
Der VE stellt sodann unter Strafe das Betteln aus Arbeitsscheu 

·oder Gewinnsucht; dass es noch einen andern Bettel geben soll, ist mir 
nicht recht einleuchtend. Man bettelt doch des Gewinnes wegen: Somit 
fällt m. E. jeder Bettel unter diesen Tatbestand. Mir scheint aber das 
Einschreiten des Strafrichters in den ganz einfachen Fällen nicht nötig . 
Diese müssen den Kantonen und ihrer Armenpolizeigesetzgebung über-

Jassen werden. 
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Bern besitzt ein Armenpolizeigesetz von 93 Artikeln, das als Ergän
zung zum Armengesetz erscheint und das Massregeln verschiedener 
Natur vorsieht, solche mehr disziplinären Charakters, eigentliche Stra
fen und administrative Massnahmen. Die Ietztern würden m. E.· durch 
den Erlass des StGB nicht berührt. Anders liegt die Sache bei Tat
beständen, die das eidgenössische StGB restlos regelt, vgl. z. B. die 
Art. 141 und 279. Ohne weiteres werden die entsprechenden kanto
nalen Bestimmungen mit Erlass des eidgen. StGB dahinfallen. Bei ein
fachem Bettel sieht aber das bernische Gesetz Disziplinarbestimmungen 
vor, welche viel geeigneter sind, Abhilfe zu schaffen, als die Strafe; 
Arreststrafen, Bussen, Rücktransport in die Heimatgemeinde stehen zur 
Auswahl bei Feststellung des Bettels als eines der Symptome des Ver
mögensverfalles. 

Von Bundes wegen die Möglichkeit solcher Regelung auszu
schliessen, halte ich nicht für gerechtfertigt. Es genügt also, dem Straf
richter die Fälle des schweren Bettels vorzubehalten. Ob die Sachlage 
in den andern Kantonen dieselbe ist, wie in Bern, ist mir nicht bekannt. 

Die Kasuistik bei der Fixierung des Bettels könnte natürlich anders 
gefasst werden. Der Hauptfall ist aber der gewohnheitsmässige Bettel, 
wobei unter Umständen kurze Haft abschrecken kann, später allerdings 
muss der Versuch mit der Arbeitserziehungsanstalt gemacht werden. 
Der zweite Fall ist der Bettel unter Drohungen. Hier braucht man die 
Gewohnheitsmässigkeit nicht abzuwarten, da es sich um gefährliche 
Leute handelt. 

Endlich normiert mein Antrag den betrüglichen Bettel. Sobald 
solche betrügliche Mittel angewendet werden, kann man auf sittlichen 
Tiefstand schliessen, so dass der Strafrichter einschreiten muss. 

Die Fälle könnten ergänzt werden. So nennt das bernische Gesetz 
noch verschiedene andere Arten von Bettel. Ich halte es aber nicht 
für nötig, diese alle zu erwähnen. In den von mir nicht genannten Fäl
len soll eben die Armenbehörde einschreiten. 

Richtig ist es, als Straf~ nicht Busse anzudrohen. In beiden 
Fällen ist es gerechtfertigt, beim Rückfall die Möglichkeit der Ein-
weisung in die Arbeitserziehungsanstalt vorzusehen. -

Im Gegensatz zum VE habe ich die Vorschrift der Entziehung der 
elterlichen Gewalt weggelassen. Ich halte dies namentlich nach meinem 
System nicht für nötig. Die Gemeindebehörden werden diese Mass
nahme, falls die Umstände dies gebieten, auf Grund des Zivilgesetz
buches anordnen. Diese Unwürdigkeit aber stets, auch bei einfachem 
Bettel, auszusprechen, geht zu weit. 

Was die Vaganten betrifft, so werden diese die elterliche oder vor-
12 
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. h h b b wenn sie als Vaganten mundschaftliehe Gewalt längst mc t me r a en, 

bestraft werden. VE dadurch 
Mein Vorschlag unterscheidet sich ferhner hv~m Mit dem Be~ 

. . . k h '1 stalt nicht vorgese en a e. 
dass ich dte Tnn er et an V hl . 279 stellen wir uns in Gegen-

A t 278 und dem orsc ag zu . 
schlusse zu r . A 33 I h öchte daher schon aus dtesem 
satz zu unserm Bes~hluss. zud' r\. .. k c h:lanstalt ganz weglassen oder 
Grunde die Einwetsung m te nn er 
. d eh nur neben der Strafe vorsehen. . . . 

ste o . d "t l'ch die Einweisung m dte 'Jnnker-
Im übrigen halte tch grun sa z kt d Fällen für ungeeignet. 

. d 1 . in Betracht ommen en 
heilanstalt m en :ter . h . Ort für Vaganten und Gewohnheits-
Die Arbeit~anstaflt tstd der ~tc ;~r;kerheilanstalten ihrem Zwecke, wenn 
bettler. W 1r ent rem en e 
wir Vaganten dahin einweisen. . 

. . L ng : Ich versuche mit meinem ~:~a:~n di:e~le~;eaf~~~e~:~ ~e~~ 
tels~ strengere Vorausset~ungenA zt\ 1 ~cht' eine Unbiliigkeit ihneil 
. rüfen werden, ob dteser r 1 e m 

::;::ü:er darstelle. Wir halben ja bei. un~ allerdings ~ur s::~~ 5S~~~ 
Pathische Landstreicher und Bettler, wte ste et':"ah Maxtmd Gd Bettler 

. d T d Landstrete er un er ' 
dert. Aber diese bet en y~en, d er b nd deshalb sind Missgriffe 
h b · h · ht scharf voneman er a • u 

e en stc ntc h ls dt'e Ausführung der vorliegenden 
1 · ht "gl ' h· dies um so me r, a 
etc mo tc • . . bl ' gt nd ein sehr summa-B . d ntern Pohzewrganen o te u 

rl.es~~:m~:r~ah::n ubei der Verfolgung dieser Handlungen Platzt ~rheift. 
Ab 1 d Ziff 1 zu s retc en. Deshalb habe ich zunächst beantragt, s. er . d W g 

Handelt es sich um einen Landstreicher, der der Arbeit aus ~m Ab e ; 
ht so wird er sehr bald anfangen, zu betteln und dann nac 1 s. 

ge ' d k" Bettelt er nicht so ist kein Anlass gegeben, gefasst wer en onnen. ' 

ihn zu fassen. . h · 1 
Es eht viel zu weit, jeden zu bestrafen, der aus Arbettssc eu Vl~ -

leicht e~ einziges Mal gebettelt };tat. Die Bestrafung soll.te e;:tb ~~n
treten wenn feststeht, dass sich für den Betreffenden keme G .t: et :
geleg~nheit gefunden hat, und wenn er aus dem Betteln ein ewer e 

macht. d lt 1' h 
A Abs 4 möchte auch ich den Zwang zum Entzug er e er tc en 

Gewal~sstrei~hen. Das ZGB bietet ja in den . Art .. 284 und. 285 s~on 
. 't dieser Massnahme emzuschretten. an Handhaben genug, um mt f b h" do 

könnte vielleicht den Richter verhalten, die Vormundscha ts e or _n 

von solchen Fällen zu benachric·htigen. . . 
Die Einweisung in die Arbeitserziehungsanstalt sollte erst tm wte-

. d d' ~er bequemen Mass-derholten Rückfall eintreten, sonst wtr von te-
nahme wohl ein zu häufiger, unberechtigter Gebrauch gemacht. 
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Silbernagel: Thormann hat in seinem Antrag betreffend den 
schweren Bettel den Kinderbettel nicht aufgenommen. Seine Kasuistik 
soll nun aber limitativ sein; doch gibt es mehrere Fälle schweren Bet
tels, die darin nicht enthalten sind. Dazu gehört in erster Linie auch 
das gewohnheitsmässige Ausschicken von Kindern zum Bettel. Je 
grösser die Städte sind, um so schlimmer sind die Verhältnisse. Sie 
sind ja freilich bei uns vorläufig noch nirgends so schlimm, wie in den 
auswärtigen Grosstädten, wo Kinder zu Bettelzwecken vermietet wer
den, und zwar je krüppelhafter, um so vorteilhafter. Aber auch bei 
uns gibt es genug Fälle, wo arbeitsscheue Eltern ihre Kinder prügeln, 
wenn sie vom Bettel nicht genug heimbringen. In solchen Fällen der 
gewohnbeitsmässigen Ausbeutung der Kinder zum Bettel aus eigener 
Arbeitsscheu und ohne dringende Not und in der Ueberlassung von 
Kindern aus andern Gründen zum Zweck des Bettels liegt eine sehr 
schwere Schädigung des Charakters und der Moral der Kinder. 

Bezüglich des Entzuges der elterlichen Gewalt glaube ich, dass 
es Fälle gibt, wo das Obligatorium zu streng ist, besonders in den 
leichten Fällen von Landstreicherei und Bettel ohne Mitbenützung der 
Kinder. Anderseits gibt es Fälle genug, in denen diese Massregel 
absolut notwendig ist, namentlich bei der Ausbeutung von Kindern zu 
Bettelzwecken. Bei Art. 261 haben Sie den Entzug fakultativ vorge
sehen, und das könnte auch hier geschehen. Ich beantrage also, den Ent
zug der elterlichen Gewalt hier fakultativ vorzusehen. Das ist nötig, weil 
sich die Massnahmen sonst zum Schaden der Kinder verzögern können, 
wenn erst die Vormundschaftsbehörde angegangen werdEOn muss, um 
den Entzug der elterlichen Gewalt zu erwirken. 

Lachenal : Le delit de vagabondage tel que le definit le projet se 
rapproehe trop du delit · de paresse, lequel n'existe pas, mais peut-etre 
un jour figurera dans le code penal d'une societe mieux organisee. 
Pour le moment, tächons de preciser mieux le vagabondage; n'elargis
sons pas trop la notion et mettons au contraire comme condition du 
delit l'absence d'un domicile. A defaut de cette condition, on risque 
de se heuder ä des abus de police. La proposition de · M. Thormann 
repond assez bien a mon vceu. 

Zürcher: Lang erklärt den ersten Tatbestand als überflüssig. Das 
scheint mir nicht der Fall zu sein. Der Bezug der Naturalverpflegung 
ist kein Bettel, und doch sollte diese Institution gegen Missbrauch 
geschützt werden, und das erreichen wir eben, wenn wir die Land
streicherei an sich bestül{g_n . 

Die Kritik Sil~gels ist wohl richtig, und ich wäre daher eben-
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falls für das Fakultativum beim Entzug der elterlichen Gewalt. Das 
Fakultativum müssen wir aber mit Rücksicht auf Art. 42 jedenfalls 

aufnehmen. 
Ein Teil der armenpolizeilichen Vorschriften der Kantone werden 

auch neben dies·em Artikel bestehen können. Die Befürchtungen Thor
manns in dieser Richtung scheinen mir daher nicht begründet. 

Ich glaube nicht, dass es gut wäre, nur den qualifizierten Bettel 
hier zu bestrafen, sondern halte es für nötig, wie die Vorlage, schon 
den einfachen Bettel im eidgenössischen Recht zu regeln. 

Reiche! : Gegenüber Lachenal bemerke ich, dass es denn doch 
Landstreicher gibt, die ein Domizil haben, davon aber z. B. nur im 
Winter Gebrauch machen. Der Mangel eines Domizils kann daher nicht 
als Charakteristikum für die Landstreicherei verwendet werden. 

Thormann: Ich bin damit einverstanden, den Kinderbettel, d. h. 
"das Ausschicken von Kindern oder Personen, die vom Täter abhängig 
sind, zum Bettel" in meinen Antrag (Art . 279bis) einzubeziehen. 

Vorsitzender: Zu Abs. 1 ist beantragt, die Worte " ohne festen 
Wohnsitz" beizufügen, und Thormann will einen weitem Fall einbe
ziehen mit den Worten "oder fortgesetzt sich an einem Ort ohne festes 
Unterkommen umhertreibt". 

Lang will diesen Absatz streichen. 

.Abstirmnung : 

Abs. 1. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Lachenal beifügen : 

"ohne festen Wohnsitz"? 
Mehrheit (12 gegen 7 Stimmen) lehnt dies ab. 

2. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie den von Thormann um
schriebenen neuen Fall einbeziehen? 

Mehrheit (16 Stimmen) für diesen Zusatz .. 

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene festheribm 
oder den Abs. 1 mit Lang streichen? 

Mehrheit für Festhalten der amendierten Vorlage. 

Abs. 2. Hier will Lang statt .,aus Arbeitsscheu" sagen "Wer dem 
Bettel obliegt, obgleich Arbeitsgelegenheit vorhanden ist" . 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten 
oder dem Antrage Lang folgen? 

Mehrheit (13 gegen 5 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 
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Nun folgt der Antrag Thormann. Er will den schweren und den 
leichten Bettel auseinanderhalten. Silbernagel will zum schweren Bet
tel auch den Kinderbettel nach Vorlage beifüg~n . Thormann behält die 
Regelung des einfachen Bettels den Kantonen vor. 

5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie im Antrag Thormann den 
Kinderbettel aufnehmen? · 

Mehrheit für diese Einfügung. 

6. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dem System der Vorlage 
oder dem System Thormann (Trennung des einfachen und schweren 
Bettels) folgen? 

Mehrheil (Stichentscheid) für das System der Vorlage. 

Die Frage ist allerdings nicht ganz abgeklärt. 

Nun die Massnahmen. 

7. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den Entzug der elter
-lichen Gewalt fakultativ vorsehen oder obligatorisch? 

Mehtheit für das Fakultativum. 

8. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das festhalten oder die 
Bestimmung über den Entzug der elterlichen Gewalt streichen? 

Mehrheit für Festhalten des fakultativen Entzugs der elterlichen 
Gewalt. · 

Thormann möchte bei der Landesverweisung ausdrücklich nur den 
Ausländer nennen. Das ist redaktionell und da kein Einspruch erfolgt 
angenommen. 

9. Abstimmung: Wollen Sie, entgegen der Vorlage, die Einweisung 
in eine Anstalt nur bei wiederhoHem Rückfall eintreten iassen (Antrag 
Lang)? 

Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

. 10. Abstimmung: Wollen Sie mit der Vorlage die Einweisung in 
eme Anstalt anstatt der Strafe, oder mit Thormann neben der Strafe 
Yorsehen? 

Mehrheit (Stichentscheid) für den Antrag Thotmann. 

11 . Abstimmung: Wollen Sie die Einweisung in eine Trinkerheil-
anstalt vorsehen oder mit Thormann diese Massnahme streichen? 

Mehrheit für Streichung der Einweisung in eine Trinkerheilanstalt . 

Vorsitzender: Damit ist der Artikel erledigt 

Wir gehen über zu 

Hier liegt vor 
der Antrag Lang: _ 
280. Wer vorsätzlich 

vernachlässigt, . .. ... . 

Art. 280. 

ein Tier quält, roh misshandelt, oder arg 
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der Antrag Zürcher: 
280 .t. Wer ein Tier roh misshandelt, arg vernachlässigt oder 

unnötig überanstrengt, 
wer Schaustellungen veranstaltet, bei denen Tiere gequält oder 

getötet werden, insbesondere wer öffentliche Tierkämpfe oder Kämpfe 
mit Tieren oder Schiessen auf zahme oder gefangen gehaltene Tiere 
abhält, 

wird mit Busse oder mit Gefängnis bestraft. 

2. (Rückfallbestimmung; sie ist bis zur Wiedererwägung von Art. 55 
zurückzulegen.) 

Zürcher : 1. Der Art. 280 des VE 1908 beschränkte sich auf den 
Inhalt von Ziff. 1 der Vorlage, enthielt also die drei Tatbestände: roh 
misshandeln, arg vernachlässigen und überanstrengen. Bei diesem drit
ten Tatbestand hatte der VE 1908 eine Einschränkung vorgesehen durch 
Beifügung des Wortes "unnötig", das wir gestrichen haben auf Grund 
der Einwendungen der Tierschutzvereinigungen. Der Notstand und 
die Anforderungen des Militärdienstes bleiben selbstverständlich gegen
über Art. 280 vorbehalten. 

Die fahrlässige Begehung wird insbesondere bei der- Vernachlässi
gung der Tiere in -Betracht fallen und soHte daher doch erwähnt werden. 

Ich verweise im übrigen bezüglich dieser drei Tatbestände auf die 
Erläuterungen, wo ich namentlich auch den verrohenden Einfluss der 
geduldeten Tierquälerei hervorgehoben und damit auf die kriminolo
gische Bedeutung des Artikels hingewiesen habe. Es ist ein Zeichen 
höherer Kultur, wenn auch die Tiere durch das Gesetz gegen Misshand
lung geschützt werden. Nicht nur die alten Religionen sehen derartige 
Gebote vor, sondern auch die neuesten Anschauungen über die Ent
wicklungstheorie und den innigen Zusammenhang allen tierischen 
Lebens führen zu der Forderung des Tierschutzes. 

2. Man war sich bei der Aufstellung des Tatbestandes von Art. 280 
bewusst, dass neben der Bundesstrafnorm die kantonalen Polizeivor
schriften aufrecht erhalten bleiben. Die Ihnen eingehändigte Uebersicht 
der Tierschutzgesetzgebung der Schweiz zeigt, dass diese Gesetzgebung 
überaus reich an Bestimmungen ist. Das Verhältnis zwischen der 
Bundesnorm und den kantonalen Vorschriften ist das folgende : 

Soweit der Tatbestand von Art. 280 reicht, kommt er zur An
wendung. Soweit die kantonale Gesetzgebung darüber hinaus Ver
bote oder Gebote im Interesse des Tierschutzes enthält, kommen 
diese Normen zur Anwendung. Oft werden solehe Vorschriften 
aufgestellt, ohne dass der Nachweis einer Tierquälerei in concreto er
f<,rderlich wäre; z. B. das gänzliche Verbot der Hundefuhrwerke, oder 
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die Einzelvorschriften über die Hundefuhrwerkhaltung, -das Verbot des 
Flobertschiessens u. dgl. Nun sind die kantonalen Vorschriften oft mit 
schärferen Strafandrohungen ,versehen, als Art. 280. Wollen wir nun 
wirklich hinter die kantonalen Strafdrohungen zurückgehen? Wollen 
wir z .. B. der Polizei das Recht absprechen, das gequälte Tier zu töten 
oder sonst dem Besitzer wegzunehmen? Persönlich bin ich kein Freund 
der Blankettgesetzgebung; wir werden sie aber hier vielleicht nicht um
gehen können. 

3. Mein neuer Antrag auf Vervollständigung des Art. 280 richtet 
sich gegen Schaustellungen, bei denen Tiere gequält oder getötet wer
den. Weder das eine noch das a'ndere soll Gegenstand der Schaulust 
sein; wir entziehen ja auch die notwendige Tötung der Schlachttiere 
der Oeffentlichkeit. 

Dieser Tatbestand ist zur Zeit nur berücksichtigt in den Erlassen 
der Kantone Luzern (Verordnung vom Jahre 1873, Ziff. 4), Freiburg 
(Gesetz vom Jahr 1852, Art. 3, lit. g), Tessin (Gesetz vom Jahr 1908, 
Art. 2, lit. n), Genf (Reglement vom Jahr 1878, Art. 18). 

Veranlasst wurde die Aufnahme einer solchen Bestimmung in 
meinen Antrag dadurch, dass man den Versuch gemacht hat, das Tau
benschiessen bei uns einzuführen. Das ist an und für sich ein unwürdige~ 
Schauspiel; namentlich sollten Frauen und Kinder davon zum voraus 
abgehalten werden. Auf diesem Gebiet gilt vor allem das "Wehret den 
Anfängen"; verbieten wir das Taubenschiessen nicht, so werden bald 
die Stierkämpfe bei uns Einzug halten. Deshalb haben wir allen Grund, 
eine allgemein gehaltene Bestimmung, wie ich sie vorschlage, aufzu-
nehmen. -

4. Die besondere Vorschrift betreffend den Rückfall ist nachzu
prüfen, nachdem wir die Rückfallsbestimmungen endgültig festgestellt 
haben werden. 

5. Die Verweisung dieser Bestimmung unter die Vergehen, welche 
Verweisung in meiner Strafdrohung (Gefängnis) zum Ausdruck kommt, 
empfiehlt sich wegen der kriminologischen Bedeutung, die eine ziem
lich strenge Repressionsmöglichkeit erfordert. 

Vorsitzender: Zur Frage des Rückfalls möchte ich folgendes be
merken: Die Redaktionskommission wird Ihnen s. Z. beantragen, in 
Art. 55 eine Ziff. 2 einzufügen, die lautet: 

"Bei wiederhoHem Rückfall kann bei Vergehen, für die bloss Busse 
angedroht ist, auch auf Haft erkannt werden. Mit der Haft kann Busse 
verbunden werden." 

In Art. 240 quater werden wir Ihnen beantragen zu sagen: 
"Der Rückfall wird nicht berücksichtigt, wenn zur Zeit der Tat 

wenigstens ein Jahr vergangen ist, seit der Täter eine Freiheitsstrafe 
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erstanden hat oder aus der Arbeitserziehungsanstalt entlassen wor
den ist." 

Darnach wäre nun, wenn die Bestimmung des Art. 280 zu den Ver
gehen versetzt wird, . eine besondere Rückfallsbestimmung darin nicht 
nötig, wohl aber, wenn sie bei den Uebertretungen verbleibt. 

Gautier : Les mauvais traitements infliges aux animaux constituent 
une infraction qui se distingue par son caractere de gravite de toutes 
celles dans le voisinage desquelles notre projet la place. Celui qui 
prend plaisir ä maltraiter un animal 'sans defense est un miserable 
qui, dans les memes conditions, maHraitera aussi bien des creatures 
humaines. Je ne suis clone pas oppose du tout ä l'idee de transformer 
cette contravention en delit. 

L'art. 280 renferme deux infractions, la premiere consistant en une 
atteinte directe, la secende en l'inobservation de prescriptions legales . 
La premiere seule ·etait inscrite au projet de 1908. 

1° Atteint.e directe : le projet distingue trois modes de commission. 

a . Maltraiter un animal, c'est-ä-dire le faire souffrir par un acte 
anormal et inutile, surtout le frapper, le mutiler, le defigurer. Peu 
importe que l'animal appartienne ou non au contrevenant. Peu importe 
anssi qu'il s'agisse d 'un animal domestique ou d'un auhe. Tous les 
animaux doivent etre proteges contre les tortures inutiles, meme les 
animaux nuisibles ou genants. 

b. Negliger un animal. C'est une contraven'tion ,par omissi.on qui 
presuppose le devoir de garder et d'entretenir. L'homme, en domes
tiquant les animaux, les a prives non seulement de leur liberte, mais 
encore tres souvent des facultes naturelles dont ils disposaient pour 
trouver leur nourriture et se garantir des intemperies. Il est clone tenu, 
en echange des services qu'il exige de ces betes, de les nourrir, de les 
abriter et de leur donner les soins clont elles ont absolument besoin. 
D'autre part, et pour les memes raisons, cette obligation ne peut exister 
qu'ä l'egard des animaux domestiques et n'.incombe qu'ä celui qui a la 
garde de l'animal, soit qu'il en soit proprietaire, soit que Ia bete lui 
ait ete confiee ä un titre quelconque. . 

c. Surmener un animal. Il faut entendre par lä faire souffrir l'ani
mal en lui imposant des efforts depassant ses moyens. L'acte impose a 
l'animal est normal en soi et ne devient cruel que par l'exces. En regle 
generale, le mobile qui conduit . aux mauvais traitements de cette nature 
est Ia cupidite. Quand on surmene un cheval p. ex., c'est presque tou
jours pour en tirer un gain ou un autre avantage materiel superieur. 
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Notre projet, de meme que celui de 1908, accompagne chacun des. 
verbes indiquant !es trois modes de commission d'un adverbe. II ne 
menace pas de peine le fait de maltraiter, mais bien le fait de mal
traiter brutalement. De meme il ne punit pas celui qui neglige ou sur
mene, mais qui neglige ou surmene grossierement. Ces adverbes ont. 
ete vivement contestes, surtout "cruellement", qui figurait dans un 
projet anterieur, et les mots "sans raison", qui dans le projet de 1908 
rc:streignaient l'incrimination de surinenage. Ces objections, Ia derniere 
surtout, n'etaient pas sans fondement, car on ne surmene pas "sans rai
son" un animal, meme quand on l'accable pour gagner davantage. Nous 
nous sommes rendus ä ces objections et les societes protectrices ne
font plus opposition au nouveau texte. Je suis donc d'avis de maintenir 
ce texte, mais ä Ia condition que l'infraction soit transformee en delit 
et punie plus severement. Au contraire, si eile est maintenue aux contra
ventions, je voterai Ia suppression des adverbes . Celui qui maltraite 
un animal, ou qui Je neglige ou surmene, merite, selon nioi, l'amende 
ou les arrets, meme quand il n 'a pas agi avec une brutalite extraordi-· 
naire ou qu'il n 'a pas neglige ou surmene Ia bete d'une maniere particu
lierement grave. 

La seconde incrimination inscrite ä l'art 280 co~stitue ce que nos 
confederes allemands appellent un "Blankettgesetz", une loi en blanc. 
Elle est destinee ä assurer la stricte observation des lois et reglements 
protecteurs, federaux et cantonaux, qui sont edictes pour eviter aux 
animaux des souffrances inutiles. Cette incrimination n 'existait pas au 
projet de 1908. Elle donne satisfaction ä un postulat des societes de
protection, et je Ia tiens pour justifiee. I! y a et il y aura toujours des 
prescriptions speciales de protection concernant sudout le transport,. 
l'abattage et Ia capture des animaux (nous en trouvons une meme dans 
Ia Constitution federale), et il est bon d'en assurer le respect par une 
sanction penale. 

Le eh. 2 de l'article prevoit, pour les cas de recidive, Ia peine des 
arrets. On peut se demander si cette disposition n 'est pas devenue 
superflue par suite de la disposition nouvelle inscrite ä l'art. 55 comme
ch. 2. Je ne le pense pas, parce que cette disposition, qui accorde au 
juge, pour les cas de recidive, la faculte de substituer les arrets ä 
l'amende, ne l'oblige pas a cette substitution. Or le but du eh. 2 de
l'art. 280 est de rendre les arrets obligatoires ponr les recidivistes en 
matiere de mauvais traitements infliges aux animaux. 

Enfin, la commission de redaction a insere ä l'art. 280 un eh. J. 
nouveau punissant en cette matiere Ia negligence, tandis que le projet 
de 1908 ne visait que Ia contravention intentionnelle. Cela me parait 
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justifie. D'ailleurs la peine prevue est legere. Ce sera toujours l'amende, 
~d le plus souvent une amende tres modeste. 

Deux mots, maintenant, de la nouvelle proposition Zürcher. Elle a 
irait a un domaine taut different de celui auquel s'appliquent les dis
positions actuelles de l'art. 280 et vise la cupidite qui specule non sur 
les profits que les animaux peuvent fournir par leur travail, mais qlll 
<:herche a realiser un profit en exposant a la curiosite malsaine et cruelle 
leurs tortures et leur detresse. La proposition Zürcher a toutes mes 
sympathies, encore que je doive reconnaitre que le tir aux pigeons 
p . ex. n'est pas sensiblement plus cruel que les pratiques des chasseurs. 
Les combats d ' animaux, il est vrai, sont ignobles. 

Je voterai clone l'amendement Zürcher. Il nous permettra de punir 
l' entrepreneur (non les spectateurs) de ces cruelles exhibitions. Mais 
j' es time que si nous devions ne pas transferer aux delits 1' art. 280 ( et, 
avec lui, les nouvelles dispositions que Zürcher presente), il conviendra 
._felever dans une forte mesure le maximum des amendes, parce que le 
maximum de 1' amende est fixe, en matiere contraventionnelle, a 
cinq cents francs, et qu'une pareille amende serait une peine derisoire 
pour les Barnum de pareilles exhibitions. 

lang: Ich hätte es gerne gesehen, wenn zur Umschreibung des 
Tatbestandes der Ausdruck "quälen" benutzt worden wäre. "Quälen" 
deckt sich nicht mit "misshandeln". Quälen bedeutet, einem Tier oder 
-einem Menschen Schmerzen zufügen, lediglich, um es leiden zu sehen, 
aus Freude am Schmerz ·des andern. Anderseits fällt die Ueberanstren
gung wohl unter den Begriff der Misshandlung und braucht deshalb 
nicht besonders erwähnt zu werden. Will man sie aber ausdrücklich 
nervorheben, so sollte der Gefahr einer allzuweitgehenden Gesetzes
auslegung durch eine engere Formulierung vorgebeugt werden. Be
strafung verdient nur derjenige, der ein Tier übermässig anstrengt, und 
zwar nicht nur während eines kurzen Augenblickes, der das Tier 
also zu Leistungen zwingt, die nach Art und Dauer dessen Kräfte 
übersteigen. Tierschutzvereine, deren Bestrebungen ich durchaus zu 
würdigen weiss, neigen leicht zu Uebertreibungen, und der Richter ist 
dann froh, wenn er gegenüber grundlosen Denunziationen sich auf einen 
ldaren Wortlaut des Gesetzes berufen kann. Eine Ueberanstrengung, die 
·nur kurze Zeit dauert und durch eine besondere Situation gefordert 
wird, ist noch keine Quälerei. 

Ich habe kein Bedenken, die eigentliche Tierquälerei und die grobe 
Vernachlässigung von Tieren unter die Vergehen einzureihen. Leichtere 
Fälle von Misshandlungen sollten jedoch nur als Uebertretungen bestraft 
-werden. 
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Thormann: Wir sind wohl alle darüber einig, eine solche Bestim
mung aufzunehmen und, soweit möglich, die leicht zu umschreibenden 
Tatbestände einheitlich zu ordnen. 

Was ist aber hier unter Tier zu verstehen? Wir können nicht das 
gleiche meinen, was der Zoologe · unter diesem Begriff versteht. Es 
kann sich doch nur um jene Wesen handeln, deren Schmerz wir mit
fühlen: also um Säugetiere, Vögel'; ob auch Amphibien, ist zweifelhaft. 
Bern schützt z. B. die Frösche. Wie steht es aber mit den Fischen? 
Nur Luzern spricht von ihnen, insofern es die Zerstörung der Brut 
mit Strafe bedroht. Wollen wir die Insekten schützen, z. B. Maikäfer? 
Ganz sicher werden wir die Infusorien und anclern niedem Tiere nicht. 

mit einbegreifen wollen. 

Der Antrag Zürcher und die Vorlage der Redaktionskommission 
stehen nicht in unmittelbarem Gegensatz. Wenn Sie auch die Blankett
bestimmung von Art. 280, Ziff. 1, Abs. 2, der Vorlage annehmen, so 
könnte trotzdem Abs. 2 des Antrages Zürcher beigefügt werden, um 
zur bundesrechtlichen Regelung dieser Frage zu gelangen. 

Hinsichtlich der Systematik noch ein Wort. Es werden so ver
·schiedene Handlungen zur Tierquälerei gehören , dass ich nicht alles , 
vor allem nicht das Blankettgesetz zu den Vergehen stellen möchte. 
Somit müsste dies bei den U ebertretungen stehen bleiben. Wo wollen 
wir eventuell die Vergehenstatbestände der Tierquälerei unterbringen? 
Etwa bei den Vergehen gegen den öffentlichen Frieden? Es widerstrebt 
mir doch, diese Tatbestände dort einzureihen und in Parallele zu stellen 
mit den jetzt unter diesem Titel aufgeführten Fällen. Will man aber 
aus der Tierquälerei einen eigenen A-bschnitt machen, so widerspricht 

·dies der Systematik, wegen der verschiedenen Wichtigkeit der geschütz
-ten Güter. 

Reichel : Ich kann mich nicht auf den Standpunkt der Referenten 
und Langs stellen, trotzdem auch ich die Quälerei der Tiere verab
scheue. Das ganze Altertum kannte den Begriff der Tierquälerei nicht, 
und doch wird man nicht behaupten wollen, dass Sokrates und Plato 
auf einer niedrigen Stufe der Sittlichkeit standen. In dem Schutz der 
Tiere, wie er heute gefordert wird, liegt ein gut Teil Hypersentimenta
lität Man will ja eigentlich die Roheit des Quälenden treffen und nicht 
so sehr das Tier schützen. Von diesem Gesichtspunkt aus stelle ich 
aber das Quälen eines Maikäfers dem Quälen eines höhern Tieres gleich. 

Mit aller Bestimmtheit spreche ich mich genen die Versetzun:g der 
Tierquälerei unter die Vergehen aus, ganz abgesehen davon, dass man 
damit zu einer unschönen Teilung der Bestimmung kommen müsste. 
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Der Abs. 2 von Ziff. 1 der Vorlage geht u. U. weit über die Tier
qu_älerei hinaus. · In seiner Auslegung stimmen die Referenten nicht 
überein; denn Zürcher will als strafbar nur die Uebertretung der die 
eigentliche Tierquälerei betreffenden kantonalen Bestimmungen erfas
sen, während Gautier alle kantonalen Tierschutzbestimmungen einzube
greifen scheint. Diese Verschiedenheit . der Auslegung dürfte z. B. da 
zu Schwierigkeiten führen , wo es sich um die Uebertretung der in ein
zelnen ka~tonalen Gesetzgebungen enthaltenen Bestimmungen über die 

Vivisektion handelt. 
. Fraglich scheint mir, ob zur Tierq~älerei auch das Stopfen der 
Gänse zur Vergrösserung ihrer Leber gehört. Die Ansichten hierüber 
werden auseinandergehen. Ebenso in andern Fällen, · z. B. wenn der 
Fischer den Angelhaken im Leib des Fisches beläss!, um den Fisch 
lebendig auf den Markt bringen z~ können. 

Eine Einschränkung der Bestimmung wird endlich insofern nötig 
sein, als man z. B. einen Arzt m. E. nicht wegen Tierquälerei bestrafen 
kann, wenn er sein Pfe;d zuschanden fährt, um rechtzeitig am Bett 
eines Schwerkranken einzutreffen. 

Hafter: Mir liegt dar an, Art. 280 in der Fassung der Redaktions
kommission, ohne den Zusatz von Zürcher, zur 'Annahme zu empfehlen. 

Im Antrag Zürchers ist die Fahrlässigkeit nicht genannt. Er 
wollte sie allerdings, wie er mir sagt, beachten. Soll aber auch die 
fahrlässige Veranstaltung von Schaustellungen unter Strafe gestellt 
werden? Das ist doch nicht gut möglich. 

Wenn ich Si~ bitte, entgegen dem Antrag Zürcher, an der Blankett
bestimmung des VE festzuhalten, so erinnere ich Sie an die Verschieden
heit der Arten der Tierquälerei, wie sie in der Diskussion hervorgehoben 
wurde. 

Zürcher hebt nun hervor die Gefahr der Tierquälerei bei Schau
stellungen. Warum is}/.ib:\i ~C~~ aber nicht in andern Fällen, z . B. 
bei der Vivisektio~~ 1m Schla~hte~ usw., berücksichtigt? 

Eine erschöpfe~ e Au ~--ählung . d.reser Möglichkeiten ist nicht 
erreichbar. Dahe e~schei\~~~a{I.•:!Ji\bk~~esetz als die richtige Lösung. 

""" )1~1 ·' ·~ - Ich begnüge mich\ Jtami\\Cil qie~ auslan-1ischen Entwürfe hinzuweisen. 
Sie alle gehen jet~J .im w~ ~~mer • bnkettbestimmung V9r. 

Die Vielnestaltin~'t der Dinn ~')hpfiehlt m. E . das gleiche Vor-s s , • 5 .._",, • 

gehen auch für !~ }~~l*f.· '\ 
~-••\1'0," ....... 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 40 Minuten. 

Siebente Sitzung 
\il-:; 

Mittwoch, den 24. März. J415, vormittags 8 Uhr. 

-~Rechts-
"' wissenschaftliches 'f, 

Vorsitz: Bundesrat Müller: , -• S~mlnar ~ 
Abwesend: Bolli, Gabuzzi,\ Hartmann, Huber, Kaiser-, Lohner, 

von Planta, Rohr, Studer. • '· ~~J,~_f"'"T ~\\ ~ / 

Vorsitzender: Wir fahren fort in der Beratung des 

· Art. 280. 

Ich trage Bedenken, mit Lang das Wort "quält" aufzunehmen und 
das Wort "über-anstrengt" zu streichen. Ich fürchte, dass sonst in der 
Praxis das Delikt viel zu sehr ausgedehnt wird. Jede Kleinigkeit wird 
dann als Quälerei betrachtet und bestraft werden. Den Abs. 2 der Ziff. 1 
möchte ich beibehalten. Es gibt ausser dex:_ kantonalen Gesetzgebung 
auch eidgenössische Vorschriften zur Verhütung von Tierquälerei z . B. 
beim Transport. Diese Tatbestände können nicht alle hier aufgenom
men werden. Zwischen der Aus·serachtlassung dieser Vorschriften und 
den schweren Fällen ist ja allerdings ein Unterschied; aber ich frage 
mich, ob es zweckmässig _sei, die einen Fälle unter die V ergehen zu 
versetzen, die andern unter den Uebertretungen zu lassen. Mir scheint 
die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Fällen doch nicht scharf 
genug, um di~ Bestimmung auseinanderzureissen. Schliesslich kann die 
Haftstrafe doch bis auf drei Monate gehen, so dass eine gehörige Repres
sion wohl immer möglich ist. 

Sehr ungern würde ich die Bestimmung über das Taubenschiessen 
entbehren . . Wenn wir sie nicht haben, so müssen wir über kurz oder 
lang eine Spezialverordnung erlassen. Es ist im Nationalrat eine Motion 
angenommen worden, die Strafbestimmungen gegen das Tauben
schiessen verlangt . 

Da sich niemand mehr zum Wort .meldet, · wollen wir den Artikel 
bereinigen. 
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A bstimmun(J: 
In Abs. 1 will Lang "quält" einsetzen; ausserdem will er "über

anstrengt" streichen, eventuell "übermässig anstrengt" sagen. Diese 
eventuelle Anregung ist redaktionell und, da kein Einspruch erfolgt, 

angenommen. .. . .. . .. 
Zürcher will hier vor "überanstrengt emsetzen "ynnotrg · 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Zürcher das Wort 

"unnötig" vor "überanstrengt" einsetzen? 
Mehrheit (10 gegen 8 Stimmen) für diesen Zusatz . 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das festhalten, oder, dem 
Antrag Lang folgend, das Wert "überanstrengt" streiche~? 

Mehrheit (14 gegen 2 Stimmen) für . Festhalten der beschlossenen 

Fassung. 

Es folgt derAnfrag Zürcher, Abs. 2. 

3. Abstimmung: Wollen Sie diesen Tatbestand beifügen? 

Mehrheit (11 gegen 8 Stimmen) für Aufnahme dieses Zusatzes. 

4. Abstimmung: Wollen Sie Abs. 2 der Ziff. 1 der Vorlage !esthal

ten? 
Mehrheit (18 Stimmen) für Festhalten an dieser Bestimmung. 

Nun kommt die Frage, ob die Tierquälerei als Vergehen oder als 
Uebertretung behandelt werden soll. Wenn ausgeschieden werden soll, 
so nehme ich an, dass Abs. 2 der Ziff. 1 unter allen Umständen hier unter 
den Uebertretungen stehen bleiben müsste. Zum Ausdruck müsste die 
Scheidung dadurch kommen, dass bei den schweren Fällen Gefängnis 
an Stelle von Haft angedroht würde. 

5. Abstimmung: Wollen Sie also in diesem Sinne Haft oder Bussi:: 
androhen, oder Gefängnis oder Busse? 

Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) für Haft od~r Busse (Belassung 
unter den Uebertretungen). 

Die Rückfallbestimmung ist nicht angefochten. 

6. Abstimmung: Wollen Sie, nach Ziff. 3 der Vorlage, auch die 
fahrlässige Tierquälerei bestrafen, oder von der Bestrafung der Fahr
lässigkeit absehen? 

Mehrheit (1,5 Stimmen) für Festhalten der Ziff. 3 der Vorlage. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 280bis. 

Zürcher: Die Uebertretungen gegen die Landesverteidigung (zum 
Nachteil der Landesverteidigung, könnte man vielleicht sagen) wurden 
zuerst von Prof. Max Huber formuliert und kurz begründet in seinem 

l 
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Gutachten vorn August 1913. "Der Schutz der militärischen und völker
rechtlichen Interessen im schweizerischen Strafgesetzbuch". 

Zu Art. 280bis. Die "Uniform", also die besondere Kleidung der 
Heeresangehörigen, hat neben anderrn zum Zwecke die Erleichterung 
der Aufrechterhaltung der Disziplin nach innen und aussen; sie ist eben 
auch ein Ausweis gegenüber Beamten und Privaten. Es ist also von 
grosser Wichtigkeit, d~ss die Uniform nicht von solchen getragen werde, 
die nicht zur Armee gehören. Viel weniger wichtig ist es, wenn der 
Militärpflichtige seine Uniform einmal ausser Dienst ohne Erlaubnis 

. trägt (bei Festlichkeiten, bei der Feuerwehr, zur Arbeit), es fällt das 
unter die Militärstrafgesetzgebung und Militärdisziplinargerichtsbarkeit 
(MO, Art. 91, MStR, Art. 166, 168). 

Es braucht nicht unterschieden zu werden zwischen einer echten, 
also einer einem Hee~esangehörigen gehörenden Uniform u~d einer 
nachgemachten oder nachg~ahrnten . Ebenso fällt nicht in Betracht, ob 
die Nachahmung in allen Teilen gelungen sei, es genügt, dass sie den 
Gesamteindruck einer schweizerischen Heeres-Uniform machen solL Die 
Sachlage ist eine etwas andere bei den kantonalen Polizeiuniformen 
oder bei der Uniform eines Musikkorps. Statt "Gradabzeichen" würde 
ich vorschlagen, zu sagen "Abzeichen"; damit wäre auch das unbefugte 
Tragen der eidgenössischen Armbinde mit Strafe bedroht. 

Die Nachahmung der Uniform selber ist straflos. Der Schneider 
braucht sich das Dienstbüchlein nicht vorweisen zu lassen, wenn einer 
bei ihm eine Uniform bestellt. 

Das unbefugte Tragen der schweizerischen Uniform im Kriege, zu 
Zwecken der Ausübung einer Kriegslist, untersteht der kriegsrechtliehen 
Ahndung. 

Gautier: Nous attaquons maintenant !es contraventions contre la 
defense nationale, articles insen~s au projet sur !es instances de notre 
collegue M. Huber. 

L'art. 280bis traite du port indti de !'uniforme. I! ne faut pas pet
mettre que !'uniforme suisse soit vilipende, qu'il en soit fait abus. 
L'uniforme et !es insignes de grade ne doivent etre portes que par ceux 

· qui en ont Je droit et quand ils en ont le droit. 

L'art. 280bis vise aussi bien Je port de !'uniforme veritable, c'est-a
dlre des pieces d'habillernent sortant d'un rnagasin federal ou cantonal, 
que le port de pieces d'habillement imitant !'uniforme. 

· Mais il ne faudrait pourtant pas exagerer l'interdiction. Nos 
societes de rnusique militaire portent a peu pres toutes un uniforme 
imitant ! 'uniforme militaire. Il y a sur ce point une tolerance tradition- , 
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' d · t he et ne veut pas toucher non :nelle ä. laquelle je ne vou ra1s pas ouc r 

plus l'art. 280bis. 

Sujets de la contravention sont: ' . 
1. L 'usurpateur propremep.t dit, c'~st-ä.-dire le personnage ~u1 po:te 

Tunforme suisse sans etre militaire suisse. C'est lui surtout qm est v1se 

par 1' article. 

2. Le militaire suisse qui a droit ä. !'uniforme suisse q~and il .es~ 
au service, mais qui en fait hors du service un usage in:erd1~. Celm-la 
doit-il etre passible d'une peine contraventinonnelle? J en doute fort. 
Cette petite infraction n ' a dans tous les c.as au~un rapport. a~ec la 
defense nationale . V rai est-il pourtant que c est fa1re abus de 1 umforme 
que d'en user comme d 'une parure, et je crois bien q~e, d 'apres ~e .te~te, 
il faudra appliquer l'article aussi dans ces cas. Peut-etre y auralt-1l h eu 
de distinguer entre le militaire qui porte ä. tort !'uniforme. ~aye pa~ 
lui-meme (ce sera sans doute toujours un officier), et le mlllta1re qm 
porte son uniforme parce qu'il prefere user le · drap federal plutöt que 
ses propres habits. Le second cas est evidemment plus grave. 

Une seule observation concernant la redaction. F aut-il dire 
"insignes de grade" ou simplement "insignes"? Il n'y a guer_e ~·autres 

-insignes que les insignes de grade, si ce n'est le brassard federal. Or 
je crois qu'on n 'a pas l'intention d 'en interdire le port. De sorte que 
l'expression "insigne de grade" serait plus precise. 

Je vous conseille d'adopter cet article. 

Vorsitzender: Was die Offiziere anbetrifft, so dürfen sie auch die 
selbstgekaufte Uniform nicht ohne Erlaubnis oder Befehl tragen. Das 
<alles fällt aber unter das Militärstrafrecht und gehört nicht hieher. 

Der Ausdruck "Abzeichen", den Zürcher vorschlägt, gefällt mir 
nicht, wenngleich zuzugeben ist, dass auch mit den Abzeichen, die nicht 
Gradabzeichen sind, Unfug getrieben werden kann. Erschöpfend ist 
auch diese Wendung nicht. Ich frage mich, ob mit dieser Bestimmung 
der Mann getroffen wird, der .nur ein einzelnes Uniformstück trägt? 
Die ältern Uniformstücke werden übrigens von den Zeughäusern ver
:kauft und dürfen vom Käufer getragen werden. Ich frage mich sodann, 
ob wir nicht neben der Uniform auch die Ausrüstungsgegenstände 
erwähnen sollten, stelle aber keinen Antrag . . Immerhin ist das im Auge 
zu behalten. 

Lachenal : Les musiques clont on vient de parler ne tombent pas 
sous cet article; leur uniforme est agree et autorise par l'autorite mili
taire cantonale et meme federale . 
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Wettstein: Im Kanton Zürich besteht an einem Ort die Tradition, 
dass an einem bestimmten Tag die reifere Jugend -sich mit Uniform
stücken bekleidet zu einem Umzug. Das könnte eventuell auch unter 
diese Bestimmung gebracht werden, und doch soll es gewiss nicht mit 
Strafe bedroht werden. Bezieht sich dieser Artikel auch auf das Tragen 
von Uniformstücken älterer Ordonnanz? Wie weit und wie lange stehen 
diese Uniformstücke unter dem Schutz des Artikels? Ich wäre für eine 
Aufklärung über diese Frage dankbar. Jedenfalls sollte dafür gesorgt 
werden, dass geringfügige Fälle, wie der, wo der Junge etwa das Käppi 
des Vaters trägt, hier nicht einbezogen werden. 

Vorsitzender: Geschützt wird hier m. E . nur, was als Ordonnanz
uniform gilt. 

Lang: Zweck der Be~timmung ist es m. E., Verwechslungen zwi
schen Zivilpersonen und Militär zu vermeiden. Geschützt werden sol
len nicht die einzelnen Ausrüstungsgegenstände. Das Tragen einzelner 
solcher Gegenstände fällt also wohl nicht unter diese Bestimmungen. 

Ich meine, man sollte hier nicht "die" Uniform sagen, sondern 
"eine" Uniform, da es mehrere Uniformen gibt, ja sogar zurzeit mehrere 
Ordonnanzuniformen. Das Gradabzeichen dagegen braucht gar nicht 
besonders genannt zu werden. Es ist ein Teil der Uniform. 

Ist nun aber eine solche Bestimmung wirklich nötig? Ob bei uns 
Fälle vorkommen, wo mit der Absicht der Verwechslung unbefugt eine 
Uniform getragen wird, ist mir nicht bekannt. Ist dies nicht der Fall, 
so scheint mir die Bestimmung überflüssig, weil kein praktisches 
Bedürfnis dafür besteht. 

Vorsitzender: Die Maskeraden mit der Uniform kommen immer 
wieder vor und sind ein Unfug, dem gesteuert werden muss. Das Beste 
scheint mir doch der vorliegende Text zu sein. 

Wir bereinigen den Artik'-!1. 

Die Einzelheiten, die angeregt worden sind, brauchen wohl nicht 
durch Abstimmung erledigt zu werden. Lang aber möchte den Artikel 
streichen. 

Abstimmung: 

Wollen Sie den Artikel festhalten oder streichen? 

Mehrheit (18 Stimmen) für Festhalten d'es Artikels. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 280ter. ' 

Zürcher: Kriegsmaterial ist in Kriegszeiten alles, wessen die Lan
desverteidigung bedarf. 

13 
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Was die Heeresverwaltung gekauft hat und w~s ihr gehört, geniesst 

d gleichen strafrechtlichen Schutz wie jedes andere Eigentum. Was 
en b . t 

der einzelne Mann an Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung esltz , 
bleibt nach Art. 92 der MO Eigentum des Bundes. 

Hier handelt es sich um beschlagnahmte Vorräte oder Einzelsachen. 
So sind durch Verordnung bei Beginn der jetzigen Kriegswirren die 

Benzinvorräte beschlagnahmt worden. 
Die Beschlagnahme ist, soweit sie im Betreibungs- und Konkurs

verfahren verhängt wurde, in Art. 102 geschützt. Die Wegnahme einer 
amtlich beschlagnahmten Sache aus dem Gewahrsam des Beamten ~ird. 
nach Art. 207 bestraft. Die vorliegende Beschlagnahme unterscheidet 
sich von anderen dadurch, dass sie nicht einzelne Sachen trifft, sondern 
allgemein ist und durch allgemeine Bekanntmachung übe~ alle vorhan
denen Vorräte, nicht durch besondere Eröffnung über beshmmte Gegen

stände verhängt wird. 

Gautier : En ce qui concerne le champ d'application de cet article, 
je m'en rapporte a ce que yient de dire Zürcher. J'ai une seule obser
vation a ajouter, concernant la traduction. Alors que partout ailleurs. 
nous · avons traduit "erwerben" par "acquerir", ici nous employons le 
mot "acheter". Il faut rectifier et dire: ."Celui qui .... aura acquis .... ". 

Lang : Ist es nicht möglich, den Gedanken, der hier ausgedrückt 
werden soll, deutlicher zu formulieren? Selbst der Referent scheint 
darüber nicht recht klar zu sein. Um was für eine Beschlagnahme han
delt es sich? 

Wettstein : - Dieser Artikel ist, ebenso wie der folgende, über
flüssig. Es ist Sache der Militärbehörde, hier Verfügungen zu erlassen, 
und sie wird sie in anormalen Zeiten auch erlassen. Dann wird aber der 
Artikel sicherlich in Kollision kommen mit den Verfügungen, die die 
Militärbehörde aus dem Bedürfnis der Zeit heraus erlässt. Was ist 
K;i~gsmaterial? Benzin? Weizen? An sich doch nicht. Ist es Kriegs
material, wenn es beschlagnahmt ist? Auch dieser Ausdruck ist nicht 
glücklich. 

Wir wollen uns hier nicht mit Kriegsrecht befassen. 

Vorsitzender: Wir wollten bisher auch die Fälle regeln, welche 
den Kriegszustand betreffen. N otveror.dnungen sind kein wünschens
werter Zustand. Sie sind n.ötig, wenn das bestehende Recht versagt. 
Man sollte aber, wie die gegenwärtige Lage zeigt, den Erlass solcher 
Notverordnungen wenn möglich vermeiden. Es wäre erwünscht, in 
Zukunft bei Kriegsausbruch nicht ein Ausnahmerecht mit all seinen 
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Nachteilen schaffen zu müssen. Es hat also seinen guten Grund, wenn 
wir die Aufnahme solcher Bestimmungen ins StGB vorgeschlagen haben: 

Was Kriegsmaterial sei, ist quaestio facti. Benzin ist aber sicher 
Material, das Kriegszwecke-Il dient. Material, das von der schweize
rischen Heeresverwaltung zu Zwecken der Landesverteidigung beschlag
nahmt wurde, soll nach der vorliegenden Bestimmung nicht weiter
gegeben werden dürfen, ohne dass der dem Verbot Zuwiderhandelnde 
bestraft werden. kann. 

Man könnte ja auch von den "Gegenständen, die von der schwei
zerischen Heeresverwaltung zu Zwecken der Landesverteidigung requi
riert oder beschlagnahmt wurden .... " sprechen. 

Lachenal: L'article vise-t-il les objets et marchandises dorrt, en 
temps de guerre, l'exportation est interdite par l'autorite federale? I1 
semble qu 'il doive viser seulement les objets et marchandises qui soni: 
tenus pour materiel de guerre et qui ont ete saisis ou requisitionnes, 
c'est a dire frappes d'indisponibilite. 

Vorsitzender: Ich glaube, die Frage Lachenals sei zu verneinen. 
Bei Ausfuhrverboten handelt es sich um Massnahmen anderen Charak
ters. Doch wird dieser Punkt noch zu erwägen sein. 

Lang: Man wilr dem Heere alles das, was zur Landesverteidigung 
benötigt wird, erhalten. Durch den Verkauf und das Verpfänden der 
Sachen wird dem Heere zunächst nichts entzogen, wohl aber durch 
den Verbrauch, der gar nicht genannt ist. 

Vorsitzender: Man müsste sagen "verbraucht, beiseiteschafft oder 
zerstört". Man würde damit auch die Versendung ins Ausland treffen. 

Kreslin: Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es sich nach 
der Genesis dieser Bestimmung wohl darum handelt, den Inhalt der 
Evakuationsverordnung vom 23·. Januar 1912, soweit er für das Straf
recht in Betracht kommt, hieher zu nehmen. Was Gegenstand der hier 
zu schützenden Beschlagnahme ist, wird durch besondere Erlasse 
bestimmt werden. Der Tatbestand des unbefugten Zumpfandegebens 
oder -nehmens ist in der Evakuationsverordnung ebenfalls enthalten. 

Vorsitzender: Das ist richtig. Die Verordnung wurde durch den 
Generalstab in Verbindung mit dem Militärdepartement festgestellt. 

Dubuis : Le texte fran<;:ais exprime le terme de "beschlagnahmen" 
par "saisir", en disant "le materiel de guerre saisi par l'administration 
de l'armee · · · ·" Il ne me parait pas que cette expression corresponde 
exactement a la situation, car il resulte de "la discussion que le materiel 
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requisitionne rentre dans cette contravention. Il faud.rait de preference 
dire "saisi ou requisitionne", puisqu'il n'y a pas de terme exact en fran-

9ais. 

Gautier: "Beschlagnahmen" comprend aussi la saisie. Je n'ai rien 
~- objecter a ce qu'on traduise " .. ,. du materiel de guerre saisi Oll 

requisitionne 

Wettstein: Unter allen Umständen müsste, bei Aufrechterhaltung 
des Artikels, die vom Vorsitzenden vorgeschlagene Umschreibung der 
hier gemeinten Gegenstände aufgenommen werden. Kriegsmaterial ist 
eben nur das Material, das unmittelbar der Kriegführung dient. 

Trotz allem werde ich meine Bedenken gegen den Artikel aber 
nicht los. Will man in Friedenszeiten für den Kriegsfall vorarbeiten, 
so müsste eine allgemeinere Formel gewählt werden,_ wenn nicht im 
gegebenen Moment die Heeresverwaltung gelähmt werden soll. Eine 
den Tatbestand genau umgrenzende Norm erscheint mir gefährlich. 

. Auf dem Gebiete der Benzinbeschlagnahme habe ich als Militär
direktor Erfahrungen gemacht, die mich zu dem Schlusse führen, dass 
Art. 280ter das Gebiet solcher Beschlagnahmen nicht umfasst und zum 
Hemmnis werden kann. 

Kronauer: Eine der Grundlagen dieser Bestimmung ist die Absicht, 
für den Kriegsfall gesetzlich Vorsorge zu treffen. Dabei will man Zivil
personen soweit als möglich von den Strafandrohungen der Militär
gesetze und von der Militärgerichtsbarkeit ausnehmen. Eine noch
malige Prüfung des Verhältnisses des bürgerlichen Strafrechtes zum 
Militärstrafrecht (Art. 3 des VE) anhand der nunmehrigen Bestimmun
gen des I. und li. Buches ist geboten. 

Vorsitzender: Was Art. 3 anbetrifft, so bezieht er sich auf die 
Hebergangszeit bis zur Revision des Militärstrafgesetzbuches. Dabei 
ist vorzusehen, dass im EG eine Bestimmung stehen muss, die dafür 
sorgt, dass die neuen Normen über die Vergehen gegen die Landesver
teidigung auch auf Militärpersonen Anwendung finden. 

Ich schlage Ihnen vorläufig, unter Vorbehalt besserer Ueberarbei
tung, folgende Redaktion für Art. 280ter vor: 

"Wer Gegenstände, die von der schweizerischen Heeresverwaltung 
zu Zwecken der Landesverteidigung beschlagnahmt oder requiriert 
worden sind, unbefugterweise verkauft oder erwirbt, zu~ Pfand gibt 
oder nimmt, verbraucht, beiseite schafft oder zerstört, wird ... .'. 

Eine Lücke bleibt insofern offen, als es auch allgemeine Veräusse-
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rungsverbote gibt, die nicht als Beschlagnahme oder Requisition zu 
bezeichnen sind. 

Mit dieser Aenderung der Redaktion sind Sie einverstanden. Ich 
stelle das fest. 

.Absti~1Mnunu: 

Wollen Sie nun einen solchen Artikel festhalten oder wollen Sie 
ihn streichen? 

Mehrheit (mit 14 gegen 4 Stimmen) für Festhalten einer solchen 
Bestimmung. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 280quater. 

Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 

280quater. Wer Anstalten etc ..... betritt, obgleich er weiss, dass 
der Zutritt verboten ist .... 

Zürcher: Der Eigentümer eines eingefriedigten Grundstückes hat 
den Schutz des Hausrechtes gegen das unbefugte Betreten seines Grund
stücks. Es erschiene also eine Bestimmung gegen das Betreten des ein
gefr.iedigten Festungswerkes nicht nötig. Ausser diesem eingefriedigten 
Besitztum der Militärverwaltung bestehen aber noch weitere Oertlich
keiten, die geschützt wer den müssen. Ein gerichtliches "verbot könnte 
hier zum Teil aushelfen, reicht aber da nicht aus, wo z. B. der weitere 
F estungsrayon, der nicht mehr im Eigentum der Eidgenossenschaft 
steht, unter Umständen mit einem Zutrittsverbot belegt Vl.erden 
muss, so Privatstrassen usw. Dieses Verbot muss durch den Bund im 
Wege der Verordnung erlassen werden können und dann durch das 
StGB geschützt sein. Die Strafsanktion könnte vielleicht in die Ver
ordnung des Bundesrates selbst aufgenommen werden, nehmen wir 
solche Verbote aber in das StGB auf, so werden sie allge.mein bekannt, 
und das hat einengrossen Nutzen. Auch Nichtmilitärs werden ja davon 
betroffen. 

Stellen wir aber eine solche Norm auf, so hat es . keinen Sinn, zwi
sc~e~ Terrain der Eidgenossenschaft und Privatte.rrain; zwischen einge
fnedigtem und nicht eingefriedigtem Grund und Boden zu scheiden. 
So~lten wir a~er nicht auch das unbefugte Aufnehmen von Photogra
phien und Zeichnungen innerhalb .dieses erweitedJn Festungsrayons 
~nter Shafe stell:n? Bauverbote sind bei uns im . Wege der Expropria-
tion oder der Ernchtung von Servituten durchzuführen. . 
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Gautier : En effet, Zürcher a raison de signaler cette disposition 
comme indispensable, surtout a une epoque ou respionnage sevit en 
Suisse. 

Pour l'etendue de cette incrimination, je m'en rapporte aux expli
cations de Zürcher. 

La contravention est consommee par le fait d'entrer dans les lieux 
proteges, aussi bien quand l'investigation n'a aucun resultat que 
lorsque le contrevenant reussit ä. prendre connaissance de secrets. Il 
n 'est pas meme necessaire que le c·ontrevenant ait des intentions indis
cretes. Notre article n'exige pas non plus que la defense de penetrer 
soit affichee. 

Le texte fran<yais ne me satisfait pas au point de vue du style. Je 
voudrais intervertir l'ordre des objets enumeres, commencer par la 
regio1:1 fortifiee et faire suivre l'etablissement ou tout autre lieu dont 
l'acces est interdit .... etc. Ce serait mieux, parce que cela rapproche
rait les mots "dont l'acces est interdit" du mot "etablissement", auquel 
ils se rapportent aussi, et surtout parce que cela mettrait la region 
fortifiee ä. la premiere place, qui lui revient natu.rellement dans ces 
objets proteges. 

Lang: Den Ausdruck "eindringen" brauchen wir nur dort, wo ein 
Widerstand überwunden werden muss. Ist dies nicht der Fall, so spre
chen wir von "betreten". Strafbar soll dann ~ur der sein, der das 
Gebiet mit dem Bewusstsein des Verbotes betritt. ·zur Mausefalle soll 
die Bestimmung doch nicht werden. Die Spione werden sich schon zu 
helfen wissen. Es scheint mir fraglich, ob diese Bestimmung notwen
dig ist. 

Lachenal demande la raison qui fait ici punir la tentative alors 
qu'elle ne l'est pas aux articles precedents et suivants. Cela parait bien 
rigoureux. 

Vorsitzender: Man muss diP- Leute fassen können, bevor sie wirk
lich eingedrungen sind. Deshalb ist der Versuch unter Strafe gestellt. 

Die Festungsgebiete voranzustellen, halte ich für gerechtfertigt. 

Mir scheint so dann die Ausdrucksweise Langs den Vorzug vor der 
Vorlage zu verdienen. 

Im Anschluss an diese Bestimmung könnten die verbotswidrige 
Aufnahme von photographischen und andern Ansichten der geschütz
ten Objekte mit Strafe bedroht werden. Huber glaubte, dass diese 
Handlungen unter die Art. 156 ff fallen würden. Das trifft aber nicht 
immer zu. 

• 
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Ich würde vorschlagen, zu sagen: "Wer Festungsgebiete, Anstalten 
oder sonstige Oertlichkeiten unbefugterweise betritt, 

wer von F estungsanlagen, andern militärischen Anlagen oder 
GegPnständen unbefugterweise photographische oder ~ndere Aufnah
men macht, 

wird .... ". 

Deschenaux: Malgre l'expose du r-apporteur, je ne suis pas con
vaincu de la necessite de cet article. Je considere qu'il s'agit ici de 
mesures d'ordre militaire, qui devraient etre laissees ä. l'autorite mili
taire, et non pas introduites dans le code penal. 

S'il s'agit de proteger des secrets de la defense nationale, ce n'est 
pas par la menace de quelques jours d'arrets ou d'une amende que 
nous y parviendrons. ll vaut mieux les garder par de bonnes senti
nelles ; c'est le cas des forts p. ex. S 'il s 'agit au contraire d'interdire 
l'acces de regions fortifiees, telles qu'elles ont ete creees ä. l'occasion 
de l~ derniere mobilisation, c'est aller trop loin d.e prevoir pour tous 
les civils qui, sans aucune intention mauvaise, penetrent dans cette 
region, la prison ou l'amende. 

Je vous rappeile ce qui se passait cet automne dans le Jura. Toute 
la contree montagneuse au nord de Delemont av~it ete declaree fortifiee 
et I' acces interdit aux c ;vils. Bon nombre d' entre eux ont enfreint la 
defense, qui par curiosite, qui pour rarnasser du bois ou des cham
pignons 'dans les forets, les uns connaissant la defense, les autres !'igno
rant et ne l'apprenant que · par le fait qu'ils ont ete arretes par des 
hommes de garde. Faut-il sevir contre tous ces gens? Je ne crois pas. 
Je prefere laisser agir I' autorite militaire. C' est pourquoi je reprends 
Ja proposition de suppression de l'article dejä. formulee par M. Wett
stein. 

Vorsitzender: Ich mÖchte nur daran erinnern, dass ein Fort nicht 
ganz durch Schildwachen bewacht werden kann, und im Winter sind 
vielfach die Schildwachen zurückgezogen. Wie, wenn nun jemand das 
Fort betritt? Streichen wir die Bestimmung hier, so muss sie ins Mili
tärstrafgese.tzbuch aufgenommen und dort müsste dann gesagt werden, 
dass auch die Zivilisten der Bestimmung unterliegen. Ist das nicht ein 
Umweg? 

·Oubuis : Je ne puis absolument pas admettre la maniere de voir 
-de M. Deschenaux. ll n'y a pas que des ateliers militaire.s . fermes et des 
forts gardes; il y a toute la zone environnante des forts et souvent 
dominant ceux-ci. Cette zone est indiquee par de simples affiches et 
sans sentinelles, sauf en ces temps de mobilisation. ll faut pouvoir 
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atteindre ceux qui, sans droit, penetrent dans ces regiol!.s par des dis
positions penales et non ·seulement civiles; il faut permettre, le cas 
echeant, l'expulsion des etrangers, _de ceux qui violent les defenses dans 
un but tout autre que de rarnasser _du bois mort ou de cueillir des 

fleurs . 
Le manque de dispositions speciales dans ce sen& a ete souvent 

regrette. Le besoin s'en est fait sentir. l1 faut combler cette lacune. 

Vorsitzender : Durch das Wort "unbefugterweise" wird natürlich 
die holzsammelnde- und die ackerbestellende Bevölkerung von dieser 

Strafdrohung ausgenommen. 

Wettstein: Wir können unmöglich alle Bedürfnisse der Heeresver
~altung vorsehen, und das bestimmt mich zum Streichungsantrag. 

Die n~ue Fassung spricht von "betreten". Dabei gewinnt der Ver
such aber ein ganz anderes Bild als bei "eindringen"; Es genügt wohl 
schon die leichteste Handlung, .ja ein Wort davon, dass ich hinein will, 
um den Versuch zu begründen. 

Hildebrand: Art. 280quater weist, wie mir scheint, eine Lücke auf. 
Ueberall im Land verteilt stehen Pulvermagazine, die umfriedigt sind. 
Der Zutt:itt ist wegen der Gefährdung von Leib und Leben verboten, 
nicht im lntersse der Landesverteidigung. Sollte nicht der Artikel in 
dieser Beziehung ergänzt werden? 

Vorsitzender: Es ist so gemeint, dass die Pulvermagazine den mili
tärischen Anstalten zu . subsumieren sind. Man könnte vielleicht sagen 
"von der Militärverwaltung verboten". 

Die F estungsgebief!! voranzusfelle~, ist ~ichf bestritt er:. 

Die Frage, ob "im Interesse der Landesverte~digung ·' oder "von 
der Heeresverwaltung verboten" gesagt werden soll, ist dem Redak

- Hortsausschuss zu -überweisen. 

AbstiiJ1'1/J1l-'1.t'lifl: 
Abs: 1. 

· · ·1~ (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Lang von "betreten", 
oder mit der Vorlage von "eindringen" sprechen? 

Mehrheit (gegen 4· Stimmen) für Festhalten an der Fassung de1: 
Vorlage. 

2. (Eventuelle). Abstimmung: Wollen Sie einen zweiten . Tatbestand 
aufnehmen, betreffend unbefugtes Photographi~ren und Aufnehmen von 
militärischen Anlagen oder Gegenständen? . 

Mehrheit (mit 14 Stimmen) für Einfügung dieses zweiten Tatbe
standes. 
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3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene festhal-
ten oder die Bestimmung streichen? 

Mehrheit (mit 15 Stimmen) für Festhalten des Beschloss.enen . 

Abs. 2. 
4. Abstimmung: Wollen Sie den Versuch bestrafen oder nicht? 

Mehrheil (mit 11 gegen 6 Stimmen) fiir Bestrafung des Versuchs. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 280quinques . 

Zürcher: Der Tatbestand des Art. 280quinquies bildete früher den 
Art. 201 VE 1908 und ist nach Beschluss der Expertenkommission an 
dieser Stelle eingereiht worden. Man hielt diesen Tatbestand für milder, 
und daher wurde er zu den Uebertretungen versetzt. Der vorliegende 
Artikel ist also von Ihnen schon behandelt worden, so dass ich mich 
weiterer Erörterungen enthalten kann. 

Gautier: L'art. 280quinquies est l'ancien art. i01 ; modifie selon 
vos decisions et transfere aux contraventions. 

Cette infraction est tres proehe parente de celle de l'art. 200. La 
difference essentielle est que l'art. 200 suppose la violence ou la menace, 
tandis qu 'il n'en est pas question ä. l'art. 280quinquies. 11 s'agira, dans 
les ps to~bant sous le coup de ce dernier article, surtout de resistance 
passive. 

V ous avez, ä. Hilterfingen, vote cet article et decide de le deplacer. 
La commission de redaction n 'y a rien change. Je suppose, par con" 
sequent, qu'il ne rencontre pas d'opposition. 

Calame: L'art. 280quinquies vise le cas de Ia resistance passive 
aux actes d'un fonctionnaire, en Opposition ä. l'art. 2.00 qui reprime Ia 
resistance active accompagnee de violence ou de menace. Mais il existe 
des cas ou Ia difference entre ces deux infractions ne sera pas aisee ä. 
faire. · Ainsi dernierement, dans un~ localite ~ndustrielle populeuse de 
la Suisse, un certain nombre de citoyens se sont reunis pour empecher 
un fonctiönnaire de 1' office des poursuites de 'proceder ä. 1' enlevement 
de meubles -saisis chez un locataire, en vue de ·leur realisation. Ces 
citoyens avaient convoque taute Ia population ä. se rendre devant la 
maison du 'locataire en question, pour ·s'opposer ä. l'execution des actes 
de l'office des poursuites. Cet appel fut ehtendu et bientot une foule 
considerable se donnait rendez-vous sur Ia rue. Cette foule ameutee ne 
s'est, ä. proprement parler, livree ä. aucune violence ou menace direct~, 
d cependant sa presence a ~u pour effet d'empecher Je fonctionnaire 
dP. l'office de proceder ä. l'enlevement des objets saisis, car il pouvait 
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-craindre ä. bon droit des represailles de nature ä. 'provoquer des troubles 
.regrettables Des actes de cette espece tombent-ils sous le coup des 
.dispositions de l'art. 200 ou de l'art. 280quinquies? Si c'est l'art. 200 
.qui est applicable, les penalites prevues sont suffisanies; dans le cas 
-contraire, il semblerait indique de renforcer I es sanctions de 1' art. 
280quinquies. Le tout est d'ailleurs de s'entendre sur le sens exact 

et la portee de!! mots "violence" et "menace". 

__ Lang : Dieser Artikel entspricht dem Art. 200, nur wird hier zum 
Tatbestand weder die Anwendung von Gewalt noch .- eine Drohung 
_gefordert. Weggefallen ist nach dem Wort "Amtshandlung" der Passus 
" die innerhalb seiner Befugnisse liegt" und ich nehme an, dieser Zusatz 
müsste nun doch auch hier beigefügt werden. 

_ Ist nun aber nicht die Tragweite der Bestimmung viel zu weit? l n 
-der Regel wird . ja bei der Widersetzung gegen eine Amtshandlung 
Gewalt oder Drohung angewendet werden. Möglich ist aber natürlich 
auch, dass mit blassem Zureden versucht wird, den Beamten von der 
Vornahme der Amtshandlung abzuhalten. Tritt Bestechung dazu oder 
Freiheitsentziehung, so wird der Schuldige durch andere Bestimmungen 
getroffen. Ich weiss aber wirklich nicht, ob es nötig ist, auch Fälle zu 
treffen, wo eigentlich keinerlei schuldhafte Abhaltung des Beamten vor
liegt. Die Bestimmung erscheint mir daher überflüssig. Auch der DVE 
g eht nicht soweit, wie diese Bestimmung. Ich stelle · daher den Antrag, 
die Bestimmung zu streichen. 

Zürcher : Wir sind seinerzeit davon ausgegangen, dass es sich , 
:in diesen F ällen um passiven Widerstand ohne tätlichen_Angriff han
delt. Aber bezweckt ist doch die . Hinderung an einer rechtmässigen 
Amtshandlung. Das soll in keiner Form zulässig sein. Man soll eben 
gegenüber den Beamten die Rechtsmittel anwenden und auch die pas
.sive Selbsthilfe vermeiden. 

Stellen wir solche mildere Tatbestände auf, so kann der Richter, 
wenn er der Sachlage nach nicht nach Art. 200 bestrafen möchte, au! 
die mildere Bestimmung des Art. 280quinquies greifen, wenn er nicht 
ganz freisprechen kann. Die Aufnahme einer solchen Bestimmung liegt 
~lso eigentlich im Interesse der Schuldigen. 

Das Recht einzelner Kantone gibt dem Beamten ein Disziplinarrecht 
gegenüber dem Privaten, der ihn hindert. Das wollen wir nun nicht ein
führen, aber dafür müssen wir diesen Tatbestand aufstellen, durch den 
der Beamte gezwungen wird, statt ohne weiteres von sich a!ls ein
-schreiten zu können, seine Klage dem richterlichen Entscheid zu unter
stellen . 
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Thormann : Ich möchte diese Bestimmung ebenfalls beibehalten. 
Wir hab~n bei der ersten Lesung in Art. 201 nur die Worte "oder stört" 
gestrichen, weil sie neben "hindert" überflüssig schienen Die rein pas
sive Hinderung müssen wir aber im Strafgesetzbuch erwähnen, wenn 
wir-sie auch als milden Fall ansehen. 

Dagegen haben wir bei der zweiten Lesung beschlossen, in Art. 200 
nach "Amtshandlung" noch aufzunehmen die Worte "die innerhalb 
seiner Befugnisse liegt". Das sollte auch hier beigefügt werden, um die 
Ueber~instimmung mit Art. 200 wieder herzustellen. 

Vorsitzender: Dieser Zusatz findet sich in Art. 200. Hier ist aber 
statt dessen das Wort " rechtn .ässig" stehen geblieben. Das sollten wir 
streichen und dafür einsetzen, was Lang und Thormann erwähnten. 

Da kein Einspruch erfolgt, so ist dies beschlossen.• 
' . 

Absti m1nung: 

Wollen Sie den Artikel festhalten oder streichen? 

Mehrheil für Festhalten dieser Bestimmung. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 280sexies. 

Zürcher: Die Art. 280sexies und 281 stellen eine Umarbeitung der 
Art. 202, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, 281, Weigerung der. 
Namen anzugeben, und 282, Ungehorsam gegen polizeiliche Anord
nungen, des VE 1908 dar. 

Zunächst ist Art. 202 nach Ihrem Beschlusse (Prot. V, 183) als 
Art. 280sexies hierher versetzt worden. Ueber den Artikel ist auch 
schon gesprochen worden. Ich verweise auf die Erläuterungen. Die 
Fassung ist lediglich redaktionell etwas anders geworden, die Tal
bestandselemente sind : 

die Verfügung eines Beamten, der in seiner örtlichen und sach-
lichen Zuständigkeit handelt, _ 

der Erlass der Verfügung an den einzelnen Bürger, 
die A~drohung der Ungehorsamsstrafe nach den Bestimmungen 

dieses Artikels. 

Gautier: L'art. 280sexies resulte de la fusion de-s art. 202 und 282 
anciens. 11 menace d'une peine contraventionnelle celui qui n'aura pas 
obte~p_ere a la decision prise a son egard par Une autorite Oll Un fon c
tionnaire competent. 

Sous le nom de decision on entenci ici une decision speciale visant 
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individuellement une personne determinee ("decision prise a son 
egard"). L'article precise que la decision doit etre prise par I' autorite 
ou le fonctionnaire competent et que la decision doit rappeler formelle
ment la penalite fixee a l'art. 280sexies. 

Mais que. se passera-t-il si la decision est prise par une autorite 
ou un fonctionnaire non competent? La personne visee n'aura evidem
ment pas le droit de resister. Mais pourra-t-elle recourir avant de se 
soumettre? Je l'espere. Nous autres Romancis n'avons pas de penchant 
naturel pour des dispositions de ce genre et n'en avons des lors pas 
non plus l'experience. 

Zürcher: Gautier hat darin Recht, dass auch ein Teil von Art. 282 
hier aufgenommen wurde. Im übrigen bemerke ich zur Beschwichtigung 
seiner Zweifel, dass der Private, der die Zuständigkeit des Beamten 
und die Angemessenheit der Verfügung anfechten will, hiefür den Be
s-chwerdeweg hat. Er kann aber auch, wenn er überwiesen wurde, dem · 
Strafrichter gegenüber die Zuständigkeit des Beamten bestreiten. 

Lang : Materiell ist der Artikel schon besprochen worden. Wenn 
es heisst "von einer zuständigen Behörde", dann ist vorausgesetzt, dass 
sie zur Verfügung und zur · Strafandrohung zuständig · sein muss. Sie 
muss also durch die kantonale oder eidgenössische Gesetzgebung 
ermächtigt sein, die Verfügung unter Strafandrohung zu erlassen. Nun 
kann sich die Frage erheben, ob nicht die -.Zuständigkeit des kantonalen 
Gesetzgebers zur Erteihmg dieser : Ermächtigung eingeschränkt w'erden 
sollte, sonst kommt man zu dem Resultat,_ dass z. B. der Zivilrichter 
den Vollzug aller seiner Verfügungen mit Strafandrohungen erzwingen 
könnte. Die Strafandrohung sollte jedenfalls nicht zugelassen werden, 
wenn die Leistung nicht nur vom Schuldner, sondern auch von einem 
Dritten vorgenommen .werden kann. In diesem Fall genügt die Androh
ung, dass der Gläubiger berechtigt ist, auf Kosten des Schuldners einen 
Dritten mit der Leistung zu betrauen. 

Müller: · Ich · möchte doch darauf aufmerks~m machen, dass . es 
gerade bei Zivilurteilen nötig ist, den Vollzug durch Strafmassnahmen 
sichern zu können. Auch 'der Bundesgesetzgeber stellt- ja im Betrei~ 
bungsgesetz eine ganze Anzahl solcher Strafdrohungen auf. Die von 
Lang vorgeschlagene Einschränkung hat daher m. E. keinen Sinn. 

Vorsitzender: Wenn im kantonalen Gesetz die Ermächtigung zur 
Strafandrohung enthalten ist, dann ist dort auch gesagt, wel'che Straf
androhung eintreten kann. Hier liegt aber die Kompetenz zur Straf
androhung in Art. 280sexies selbst und die Frage ist nur die, ob der 
Beamte zurp Erlass der .Verfügung zuständig ist. 
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Zürcher : Auch hier liegt die Aufnahme der Bestimmung im Inter
esse des Schuldigen. Gerade die Androhung der Vollziehung durch 
einen Dritten trifft den Betreffenden oft schwerer als die Androhung 

dieser Strafbestimmung. 

Vorsitzender : Ein Anfrag ist nicht gestellt. Art. 280sexies ist 

erledigt. 

Wir gehen über zu 

.ht. 281. 

Hier liegen vor 

der Antrag Thormann: 
281, Abs. 2 sei zu streichen und an dessen Stelle aufzunehmen: 
Art. 281bis. Wer einer Behörde oder einem Beamten auf berech

tigte Aufforderung Namen, Wohnung oder andere Personalangaben 
nicht angibt oder falsch angibt, wird mit Haft oder Busse bestraft. 

der Anfrag Lang: 
281. Zusatz. War die Anordnung oder Aufforderung des Polizei

beamten sachlich nicht gerechtfertigt, so kann von einer Bestrafung 
Umgang genommen werden. 

Zürcher: Art. 281 zieht die Art. 282 und 281 des VE 1908 zusam-
men. 

Der erste Tatbestand ist in den Erläuterungen auseinandergesetzt. 
Es ist die Anordnung der Polizeibeamten im einzelnen Fall an die, die 
da sind, etwas zu tun oder zu unterlassen. Gleichgültig ist, ob sich die 
Anordnung an einen einzelnen oder an mehrere richtet. Solche Anord
nungen müssen sofort vollzogen werden, und es ka1m daher keine An
drohung wie im vorhergehenden Artikel verlangt werden. 

Abs. 2, der dem bisherigen Art. 281 entspricht, setzt wieder eine 
Aufforderung voraus, und zwar eine berechtigte Aufforderung. Die 
Polizei muss einen Grund haben zu der Aufforderung. Der Aufgefor
derte kann den Beamten um den Grund fragen. Die Eintragung eines 
falschen Namens in eine Gasthofliste fällt nicht unter diese Bestim
mung. Auch das könnte ja unter Strafe gestellt werden. 

Gautier : Ce texte resulte de la fusion des art. 282 et 281 anciens. 
11 vise deux contraventions. 

La premiere est un fait d'insoumission : "Celui qui n 'aura pas ob
tempere a !'ordre ou a la sommation a lui regulierement adresses par 
un fonctionnaire de police · . . .. ". La difference entre ,·,r ordre ou la 
sommation" de ce texte et la "decision" de l'art. 280sexies est assez 
delicate a faire . Zürcher s'en explique dans les motifs, et je prends la 
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liberte de renvoyer ä. ses explications. A l'art 281 actuel il ne s'aglt 
pas d'une mesure decidee apres examen, mais d'une injonction pro
voquee par un fait subit, d'une mesure d'urgence. L'ordre ou la som
mation doit provenir d'un fonciionnaire de police, tandis que la deci
sion de l'art. 280sexies peut emaner d'autres fonctionnaires ou autorites 
administratives. Enfin le texte n'impose pas ici au fonctionnaire, commc 
le fait l'article precedent, l'obligation de rappeler la sanction ·prevue en 
cas d'insoumission. 

11 y a quelques ob.servations ä. faire au sujet de la traduction et de 
l'expression fran<;:aise dans ce premier alinea de Tart. 281. D'abord nous. 
remplacerions avantageusement "sommation" par "injonction". L'in
jonction est un ordre qui s' aaresse ä. des personnes determinees, et je 
crois bien que cela repond assez exactement ä. la "Aufforderung" du 
texte allemand. N ous remplacerons aussi les mots "ä. lui regulierement 
adresses" par " legitime". La premiere locution semble ne viser que la 
regularite de la forme, alors qu'il s'agit du fond. L'allemand "recht
mässig" l'indique bien. 

La seconde contravention de cet article est le refus de donner son 
nom ou son adresse. Cette contravention suppose que la sommation 
soit justifiee. Les fonctionnaires de police seuls sont autorises, d'apres. 
notre texte, ä. faire de telles sommations. Et meme venant d'eux la 
sommation n'est pas necessairement et toujours justifiee. Elle ne l'est 
pas, quand la personne sommee n'agit pas incorrectemenf et n'est pas. 
suspecte. Cela peut naturellemen-t donner lieu ä. des contestations qu'il 
appartiendra au juge de trancher. 

Au refus est assimile avec raison l'indication d'un faux ti.om 0tt 

d'une fausse adresse .. Donner un faux nom ou une fausse adresse, c'est 
refuser aussi d'une maniere detournee de donner le vrai nom et l'adresse 
vraie. 

M. Thormann propose de faire pour chacune de ces deux contra-· 
ventions un article special. 11 n'y a, en effet, entre elles qu'une parente· 
assez eloignee. Mais je pense que Mr. Thormann est guide moins par 
un scrupule de methode, scrupule respectable mais sans portee pratique, 
que par le desir de donner a la deuxieme contravention une exten.sion 
plus grande, en visant non seulement le faux nom et la fausse adresse,. 
mais tous les faux renseignements que l'interpelle donne sur .sa per
sonne, et sudout par le desir de prevoir pour cette seconde contra-· 
vention une peine plus forte que pour la premiere. 

Thormann: Redaktionell möchte ich in meinem Antrag das Wort 
"Personalangaben" · in "Personalien" ändern, um die Fassung des Ar
tikels etwas zu verschönerfi. 
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Der Antrag beabsichtigt das Verhält~is der falschen Personal
angaben zur Zeugenaussage ins richtige Licht zu stellen. In Art. 21&· 
s~raf~n wir nur die falsche Aussage zur Sache,· d . h. nur jene Aussage~ 
~Je s1c~ auf. Wahrnehmungen b~zieht. Der Gegensatz zur Aussage zur 

· Sache Ist d1e Aussage zur Pen -:m, sei es als Zeuge oder in anderer
Stellung, zwecks Feststellung der Identität der Person. Wie der Text. 
des VE jetzt lautet, ist die Angabe z. B. eines falschen Namens oder
Alters durch einen Zeugen nicht strafbar, weder nach Art. 216, noch 
nach Art. 281. Das ist der Grund, der mich zur Ausdehnung des Artikels. 
veranlasst. 

Es ist richtig, in Art. 216 die Einschränkung auf Angaben zur
Sache zu machen, weil die falschen Angaben über Personalien nicht · 
notwendigerweise die Rechtspflege gefährden. Ganz harmlos sind die 
Fälle aber doch nicht, da unter Umständen die spätere Verfolgung des · 
Aussagenden wegen des Aussagedeliktes erschwert wird. Es handelt 
sich also um eine Uebertretung im eigentlichen Sinn, die dem Fall der· 
falschen Aussage gegenüber Polizeibeamten gleichstehen sollte. 

Nicht jede Behörde darf schlechthin jemanden nach dem Namen· 
fragen, wohl aber darf jede Behörde, die befugt ist und jeder Beamte,. 
der Kraft seines Amtes berechtigt ist, sich nach meinem Namen zu er
kundigen, verlangen, dass er eine richtige Auskunft erhält. 

Der Fall der Verweigerung von Angaben wird der seltenere sein. 
gegenüber demjenigen der falschen Angaben. Im ersten Falle· kann der· 
Beamte weitere Erkundigungen einziehen, im zweiten wird die Be- · 
hörde oft ohne weiteres irregeführt. 

. . Die Prozessgesetze genügen zur Regelung der Frage nicht. Mit Dis
Ziplmarmassregeln kommen wir regelmässig· .nicht durch. Glaubt ~an 
das~ ~ein Antrag zu weit geht, so würde ich einer Einschränkung auf 
PohzeJ- und Gerichtsbehörden zustimmen können. Mir scheint aber der
Gedanke nicht unberechtigt, im Sinne meines Antrages weiter zu gehen. 

, : lang:. Wann is~ die Anordnung des P91izeibeamten re·chtmässig?· 
Bei ~echthcher und sachlicher Zuständigkeit und Beachtung der Form .. 
Gehort zur Rechtmässigkeit aber auch die sachliche Begründetheit? 

Oft wird über die Berechtigung der Anordnung kein Zweifel be
steh~n können, vielfach wird sie aber erlassen auf Grund falscher Be-· 
urte1lung tatsächlicher Vorgänge. Der Polizeibeamte ist gehalten nach 
pf!ichtgem~sse~ Ermessen zu handeln. Er soll die Situation richti~ über
b:Icken. Nicht Jeder Polizeibeamte ist zu solcher Beurteilung fähig. Ist: 
die Rechtmässigkeit gegeben, falls dem Beamten die richtige Einsicht 
mangel:? Ist die sachlich unbegründete Anordnung, die in die generelle 
Kompetenz des Beamten fällt, auch rechtmässig? Wenn ja, sollte irr 
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solchen Fällen nicht dem Richter ermöglicht werden, von Strafe Ab-
~tand zu nehmen? . 

I A t 200 hatten wir einmal . eine analoge Beshmmung aufge-
n r · d f" b nommen, in zweiter Lesung haben wir sie gestrichen, aber a ur ne en 

Gefängnis allerdings die Busse vorgesehen. . . 
Da wir es aber hier mit ganz untergeordneten Pohzer~rganen zu 

tun haben, wiirde ich es für richtig halten, den Zusatz an dreser Stelle 
aufzunehmen. 

. Srlbernagel: Dem Antrag Thormann stimme ~c~ zu, ~öc~te aber 
auch no~h hinter "Personalangaben" die Worte herfugen "dre rhn oder 
seine Familienangehörigen betreffen". In Basel ist es vorgekommen, 
dass Erben, die dem mit der Erbschaftsregelung betraut~n Inventur-

. beamten des Erbschaftsamtes falsche Angaben machten, n·rcht bestraf~ 
wurden, weil ihre Aussage nicht vor Gericht abgegeben worde~ sei 
und deshalb nicht wie ein falsches Zeugnis behandelt werden konne. 
Seit Erlass des ZGB sind diese Mängel noch mehr hervorge.treten. Das 
Erbschaftsamt kann bei der Feststellung der Erben, auch her den Anga
ben über deren Personalien, sich nicht .einfach auf Angaben bekannter 
Erben verlassen, mangels einer genügenden Strafbestimmung geg~n 

unrichtige Personalangaben seitens der Familienangehörigen des Erb
lassers. Die kantonale Aufsichtsbehörde über das Basler Erbsc.haftsamt 
veriangt darum die Einholung eines amtlichen Erbennach~~rse~ aus 
der Heimat des Erblasset:s. Dabei können erfahrungsgemass h1s zur 
Beschaffung Monate verstreichen, wenn der Ausweis aus dem Ausla~de 
beschafft werden muss. Die kantonale Aufsichtsbehörde wäre gener~t, 
von einer solchen umständlichen Beschaffung amtlicher Erbenausweise 
dann abzusehen, wenn die Bestrafung solcher falscher An~aben ~nd 
insbesondere die der Verweigerung oder sonstigen Nichterterlung. em~r 
g "g d vollständigen Angabe über die Personalien aller recht!rch m enu en "h 
Betracht fallenden Familienangehörigen vor dem Erbschaftsamt gewa r-
leistet wäre. Es ist dies einer der Hauptfälle, in dem die Bestrafung 
falscher Angaben über Familienangehörige und Ve~wandte vo~ .Bedeu
tung ist. Es Iiessen sich noch Fälle aus andern Gebreten des Zrvrlrechts 
anreihen. 

Zürcher: Gegenüber dem Antrag Thormann habe ich Bedenken. 
Wir wollten unrü;:htige Angaben über die Personalien · bisher ~~.cht 
bestrafen. Wenn auch nach Thormann lediglich die falsche ldenhtats
angabe getroffen we~den soll, so scheinen mir d~e Fä~le doch rec~t 
selten zu sein. Gro.sse Bedenken hat es aber allerdmgs mcht,. wenn wrr 
den Tatbestand an dieser Stelle erweitern. Gehen wir so vor, so wäre 
ein besonderer Tatbestand zu bilden. 
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Gautier: Est-il necessaire, a cause des inexactitudes qui peuvent 
se produire dans des renseignements purement pers.onnels, de modifier 
l'art. 281 dans le sens propose par M. Thormann, afin de pouvoir sevir 
ii raison de ces inexactitudes? Cela me parait un peu mesquin. Si dans 
l'exemple imagine par M. Thormann les deux sreurs pouvaient donner 
les memes renseignements, qu'est-ce-que cela peut bien faire ä la justice, 
que ce soit Clara qui s 'est presentee, au lieu d'Anna, qui etait citee? 

Non decidement, j'aime mieux en rester au texte du projet. 

Kronauer : Man muss sich darüber klar werden, ob unrichtige 
Angaben zur Person nicht schon nach den kantonalen Prozessordnungen 
strafbar sind. Meines Erinnerns besteht eine solche Norm in Zürich. In 
der Bundesstrafprozessordnung sind Ordnungsstrafen gegen Zeugen 
wegen allgemein ordnungswidrigen Verhaltens möglich. Darunter fallen 
wohl auch die falschen Personalangaben. 

Die Einschränkung der Strafbarkeit auf falsche Aussagen zur S~che 
bei den Vergehen ist richtig. Anderseits wollte man aber in Art. 281 
nicht in den Prozess eingreifen. Ich nehme an, dass die Prozessgesetze 
hier Vorsorge treffen und lehne den Antrag Thormann ab. 

Calame: Je ne pourrai pas voter la proposition Thormann. En 
effet, !es personnes auxquelles la sommation prevue a 1'-art. 281, al. 2, 
s'adressera, seront generalement des individus ayant eux-memes ' coin
mis un delit ou une contravention, ou alors des ternoins de l'infraction. 
Daps le premier cas, il serait contraire ä tous les principes du droit 
penal de poursuivre un prevenu parce qu 'il n'a pas fourni des ren
seignements destines ä provoquer sa condamnation. L'inculpe peut se 
defendre comme il l'entend, meme au prix de mensonges, sans encourir 
aucune peine. C'est partout admis et I'adoption de Ia proposition de 
M. Thormann aurait pour effet de permettre I'incrimination des pre
venus ne disant pas Ia verite, ce que nous devons eviter, Dans le second 
cas, c'est-ä-dire si les faux renseignements sont fournis par des temoins, 
les peines du faux temoignage sont amplement suffisantes pour assurer 
la repression de l'infraction. 

En ce qui concerne les renseignements volontairement errones 
concernant l'äge de femmes, il convient de n'attacher aucune impor·
tance ä cette sorte de dissimulation. Le mieux est d'imiter certains 
magistrats franc;:ais qui n 'engagent les femmes qui sont a leur barre a 
dire Ia verite qu'apres qu'elles ont decline Ieur äge. Cette solution ele
gante est a recommander. 
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Müller: Im Kanton Luzern besteht eine Bestimmung, wonach jeder 

bestraft werden kann, der gegenüber dem. berechti~ten Beamten mate
riell unwahre Angaben macht. Diese Beshmmung 1st veraltet. I~mer
hin bestehen im materiellen Recht N armen, die unter Strafsan~hon zu 
wahren Angaben verpflichten. Ich erinnere an Art. 291 ZGB. _(he Korn-

t 
· d'e Kantone an hiezu die nötigen Strafbeshmmungen men are we1sen 1 , . 

zu erlassen. Ich frage die Redaktionskommission, ob es. s1ch unter 
diesen Umständen nicht empfehlen würde, hierüber etwas m das StGB 

aufzunehmen. 

Vorsitzender:- Damit träfe man wohl auch die von Silbernagel ange-

führten Fälle. 

Thormann: Ich kann nicht einsehen, weshalb die Polizei ein bes
seres Recht haben soll als das ·Gericht. Man gestattet der Polizei sogar , 
von einem später Anzuschuldigenden eine richtige Angabe zu verlan
gen . Und dem Gericht wollen Sie das gleiche ~echt nicht ~ugestehen! 
Es leuchtet mir nicht ein, dass man erlaubterwe1se dem Gencht gegen
über die Personalangaben verweigern oder unrichtige Angaben machen 

darf. 

Zürcher: Zur Anregung Silbernagel-Müller weise ich darauf hin, 
dass das EG des Kantons Zürich in den §§ 95, 96 die Bestimmung 
des ZGB ausgeführt und Zuwiderhandlungen unter Strafe (Ordnungs
busse, Busse bis zu tausend Franken und Gefängnis bis zu zwei Mona
ten) gestellt hat. Der Kanton Zürich hat m. E. den richtigen Weg 
gefunden. Mir scheint die Verallgemeinerung einer solchen Bestim~un.g 
nicht ungerechtfertigt, mit Rücksicht auf die erwünschte Rechtsemhe1t 
in der Ausführung des ZGB. Wir könnten uns aber auf die Regelung 

der wichtigem Fälle beschränken. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Ich darf anneh
men, dass der Antrag Silbernagel zum Antrag Thormann besser in den 
von Zürcher vorgeschlagenen neu zu formulierenden Antrag aufgenom

men würde. Silbernagel .stimmt zu. 

Abstim?nnnf!: 
1. Abstimmung: Wollen Sie einen entsprechenden Artikel aus

arbeiten lassen, der die falschen Angaben bei Aufnahme von Inven

tarien unter Strafe stellt? 
Mehrheit (15 Stimmen) für Aufnahme einer solchen Bestimmung. 

2. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Thormann Art . 281, Abs. 2, 
streichen und an dessen Stelle den neuen von Thormann vorgeschla

genen Artikel aufnehmen? 
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Mehrheit (10 gegen 9 Stimmen) für Aufnahme des neuen von Thor
mann vorgeschlagenen Artikels. 

Wird nun nicht neben dem Artikel Thormanns der Abs. 2 von 
Art. 281 beibehalten werden können? Ich bitte den Redaktions
ausschuss, sich die Frage zu überlegen. 

3. Abstimmung: Wollen Sie nun den von Lang vorgeschlagenen 
Zusatz zu Art. 281 aufnehmen? 

Mehrheit (11 gegen 4 Stimmen) lehnt den Zusatzantrag Lang ab. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 282bis. 

Zürcher: Die private Kranken-, Irren-, Kinder- und Invaliden
pflege ist vielfach zum Gegenstand geschäftlicher Ausbeutung gewor
den. Die Vertragskontrahenten, die Pfleglinge und ihre Stellvertreter, 
stehen an sich in einer etwas schwächern Stellung als die Unter
nehmung, und vollends sind die "Versorgten" die Opfer in der ganzen 
Geschichte. Die Gefahren, die sie bedrohen, sind nicht gering, man 
denke nur an die Engelmacherinnen. Einzelne Kantone haben denn 
auch eine staatliche Beaufsichtigung durch Sachverständige eingerichtet. 

Täter der Hinderung können sein der Unternehmer, seine Ange
hörigen, soweit sie an dessen Stelle handeln können, die Angestellten, 
aber auch Drittpersonen, welche Pfleglinge etwa der Inspektion ent
ziehen. 

Die Handlung kann bestehen in der Verweigerung des Zutritts zur 
Anstalt, im Verbergen oder Beiseiteschaffen der Kontrollen und der 
Pfleglinge selber. 

Vielleicht genügen in manchen Fällen die Strafbestimmungen 
wegen Ungehorsam gegen amtliche Anordnungen; in vielen Fällen 
genügen sie nicht, z . B. falls eine Regierung kein Inspektionsamt 
geschaffen, sondern lediglich jeweilen einen Sachverständigen mit einer 
Inspektionsreise und Berichterstattung beauftragt hat. 

Es ist nicht nur im Interesse der Rechtseinheit, einen solchen Artikel 
an Stelle kantonaler Vorschriften aufzunehmen; der Artikel hat vie I
leicht auch die Wirkung, dass die Kantone an ihre Pflichten erinnert 
werden. 

Gautier : L'incrimination contenue dans cet article est nouvelle 
Zürcher vient d'en expliquer avec une si ~arfaite clarte le sens et I~ 
portee, et surtout d'en demontrer d'une maniere si persuasive la raison 
d'etre et meme l'urgence, que je ne puis que m'associer de tous points 
a ce qu 'i! a dit. 
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L etablissements et les particuliers qui hospitalisent der malades, 

des al::nes, des enfants ou d'autres personnes incapables de se suffi~e 
a elles-memes, ne sont pas encore dans tous -les cantons suisses soum1~ 
a une surveillance speciale. Une telle surveillance est pourtant tout a 
fait necessaire. En adoptant cet article, nous contribuerons peu~-etre _a. 
la faire etablir dans les cantons ou elle n'existe pas encore, et Je cr01s 
que cette pensee est un des mobiles qui ont decide la commission de 

redaction a vous proposer cet article. 
Vous serez frappes sans doute de trouver ici le texte franc;ais beau

coup plus long que le texte allemand. Cela vient de ce que les m_o:s 
"Versorgung" et "hülflos" ne peuvent etre rendus que par des pen-

phrases . 
Au point de vue de la correction du langage, je vous propose une 

petite modification consistant a remplacer "la snrveillance officielle 
des etablissements" par ,,la surveillance exercee par l'autorite sur les 

etablissements". 

Reiche I : Redaktionell scheint mir schwerfällig die Fassung "wer 
die staatliche Beaufsichtigung ... . . hindert", denn es handelt sich um 
die Verhinderung im einzelnen Fall. Es sollte daher die Verhinderung 
der mit der staatlichen Beaufsichtigung beauftragten Personen an der 
Erfüllung ihrer Pflicht unter Strafe gestellt werden . Damit würde auch 

der Artikel plastischer. 

Vorsitzender: Man könnte sagen "die Ausführung oder Vollziehung 

der staatlichen Beaufsichtigung hindern" . 

Wettstein: Ich habe .gegen den Ausdruck "staatlich" vor "Beauf
sichtigung" Bedenken. Wir haben Anstalten, die nur von den Ge
meinden beaufsichtigt werden. Es wäre besser, von der "amtlichen" 
Beaufsichtigung zu sprechen, um auch diese Fälle einzubegreifen. Der 
Ausdruck "hindern" scheint mir sodann nicht umfassend genug; man 
sollte sagen "hindert oder erheblich stört" . Damit wäre auch all das 
getroffen, was im französischen Wort "entraver" steckt; das ist jetzt 

nach dem deutschen Text nicht der FalL 

Lang : Es ist mir nicht ganz klar, wie man die Beaufsichtigung 
stören kann. Es kommt m. E. nicht sowohl auf die Störung an, sondern 
darauf, dass jemand der Aufsicht entzogen wird. Es kommt nämlich 
z. B. vor, dass ein. unter dieser Aufsicht stehendes Kind weggenommen 
wird, und man sich dann weigert, den Ort zu nennen, wo es hingebracht 
wurde. Ich würde daher vorschlagen, zu sagen: "wer (die Personen) der 

~mtlichen Beaufsichtigung dauernd entzieht". 
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Vorsitzender: Das trifft m. E. nur eine Seite der Sache, und die 
andere, im Artikel ebenfalls getroffene Seite fiele dann weg. 

Es wäre wohl am besten, den Artikel noch einmal an die Redak
tionskommission zu weisen. Reiche! möchte sagen "die Handhabung 
der Aufsicht stört"; Wettstein will statt "staatlich" sagen "amtlich"; 
bei der Umschreibung der Tätigkeit ist erwähnt worden, das Entziehen, 
das Hindern, das Stören. All dies sollte wohl berücksichtigt werden. 

Müller: Man könnte vielleicht "hindern" stehen lassen, aber hin
zusetzen "der Versuch ist strafbar". 

Vorsitzender: Auch auf diesem Wege könnte die gewünschte Er
weiterung dieser Bestimmung wohl erreicht werden. 

Da sich kein Einspruch erhebt, ist der Artikel an die Redaktions
kommission zurückgewiesen. 

Wir gehen über zu 
Art. 283. 

Hier liegt vor 
d e~ Antrag Lang: 
"Wer ... . Bekanntmachungen böswillig abreisst oder so beschä

digt, dass ihr Inhalt nicht mehr gelesen werden kann ... . " 

Zürcher: Diese Bestimmung findet sich schon im VE 1908, und ich 
verweise daher auf die Erläuterungen. Der Anschlag ist trotz der Ent~ 
wicklungder Presse noch nicht entbehrlich zur raschen Veröffentlichung 
wichtiger Nachrichten. Die Bekanntmachung muss von der Behörde 
ausgehen, und ebenso der Anschlag. Oeffentlich ist der Maueranschlag, 
aber auch, wenn er im Innern eines dem Publikum zugänglichen Gebäu
des stattfindet. An manchen Orten wird die Bekanntmachung auch an
geheftet oder ausgehängt. Das steht dem eigentlichen Anschlag durch 
Ankleben aber doch wohl gleich. Ein grosser Teil der Anschläge geht 
gerade in der jetzigen Zeit von den Bundesbehörden aus. Ein einheit
licher Strafschutz ist daher sehr erwünscht. Gestraft wird zunäch~t 
die gänzliche Vernichtung; das Beschädigen fällt nur in Betracht, 
wenn es den Text betrifft. Wenn die Entstellung zur Folge hat, dass 
man nicht mehr lesen kann, was da stand, so fällt sie auch unter diese 
Bestimmung. Auch die .dummen Zusätze und Bemerkungen zu einem 
Anschlag sollten m. E. unter diese Bestimmung einbezogen werden, die 
dann aber etwas anders gefasst werden müsste. 

Der Schutz hört auf, wenn die amtliche Bekanntmachung keine Wir
kung mehr ausüben kann. 

Gautier: L'art. 283 est destine a proteger les avis officiels affiches 
en public. Les avis officiels seulement, non ceux des entreprises privees 
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ou des particuliers, et seulement les avis affiches en public, c'est-a
dire, dans un lieu ou le public a libre acces , notamment dans la rue. 

L'art. 283 distingue trois procedes divers rendant ces affiches in
efficaces et qu'il punit des lors: la destruction complete (lacerer), 
la destruction partielle (endommager) et le procede que le texte 
allemand designe par le mot "entstellen". Nous ·avons traduit ce mot 
par "effacer", mais cette traduction ne tient pas debout, et il faudra 
dans tous !es cas l'ameliorer. Ce sera, il est vrai, bien difficile, car s'il 
est evident que "entstellen" et "effacer" ne disent pas Ia meme chose, il 
est beaucoup moins evident, pour moi du moins, que "entstellen" ait 
dans cet article un sens bien precis. Peut-on dire d 'une affiche ä 
laquelle on a, sans en rendre une partie illisible, ajoute quelque chose, 
p. ex. des remarques deplacees, qu'elle est "entstellt"? Je ne le sais 
pas. Mais je constate que Zürcher, dans les motifs comme dans l'expose 
qu'il vient de faire, l'entend ainsi. 

Ces difficultes de traduction m'inclinent ä vous recommander le 
texte propose par M. Lang. S'il etait adopte, Ia traduction serait bien 
plus facile. Quant ä. la controverse qui vient ·d'etre soulevee concernant 
Ia nature des tableaux des electeurs qu'on dresse ä. Geneve pour chaque 
election et qu'on expose en certains endroils ä. ce destines, je ne com
prends pas qu' on puisse douter que ces tableaux sont bien des affiches. 
Il est beaucoup plus contestable, ä. mes yeux, que ce soient des avis. 
Du reste, le mot d'avis, par lequel notre texte rend l'allemand "Be
kanntmachung", n'est peut-etre pas heureux. Nous examinerons encore 
en commission de redaction s'il n'y a pas moyen de le remplacer. 

Lang: Wir können m. E. das Beschädigen des Anschlages nur stra
fen, wenn das Plakat dadurch unleserlich geworden ist. · Sonst müsste 
ja jede kleinste Beschädigung, auch wenn dadurch die Bekanntmachung, 
auf ~lie es ankommt, gar nicht beeinträchtigt wird, bestraft werden. 
Vielleicht kö~nte man das "Beschädigen" geradezu ersetzen durch 
"unleserlich machen" . Damit würde auch der Fall getroffen, wo ein 
Plakat einfach zugedeckt wird, ohne dass eine Beschädigung einge

treten ist. 
Beim ,.Entstellen" wird das Plakat entweder unleserlich oder im 

Sinn verändert, oder es handelt sich um irgendwelche lustige oder auch 
unpassende Bemerkungen, die beigesetzt werden. Diese letzteren Fälle 
sollte man m. E. nicht strafen. 

Endlich möchte ich nur die böswillige Begehung dieser Tat unter 
Strafe gestellt wissen. Wenn andere Motive der Handlung zugrunde 
liegen, so ist die Tat die Strafe nicht wert. Ich beantrage daher, zu 
sagen: "Wer böswillig öffentlich angeschlagene . .. . " 
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Wettstein : Ich möchte ebenfalls das Wort "böswillig" hinzufügen, 
um nicht mit der Bestimmung Fälle zu treffen, wo gar keine strafwür
dige Tat vorliegt. 

Im übrigen scheint mir die grobe Entstellung eines Anschlages 
ebenso schlimm, wie das Abreissen. Mindestens kommt es oft in der 
Wirkung auf das gleiche heraus. 

Vorsitzender: Man müsste wohl sagen "ganz oder teilweise unleser
lich macht" . Ob das V er decken hierin inbegriffen wäre, scheint mir 
fraglich. 

Calame: Le texte ne prevoit pas le simple enlevement sans lacera
tion, qui pourtant est possible, facile meme, quand !es publications 
officielles se font par affiche dans des cadres, comme c'est le cas p. ex. 
pour les publications des promesses de mariage. Je crois qu'il faut 
aussi prevoir ce cas. J'attire sur ce point l'attention de Ia commission 
de redaction. 

Kronauer: Es ist m. E. nicht nötig, hier "böswillig" einzusetzen, 
weil es sich um ein vorsätzliches Delikt handelt. 

Delaquis: Vielfach haben wir an Gemeindehäusern oder an Zivil
standsämtern Bekanntmachungen, die in einem Holzrahmen ruhen und 
nicht festgenagelt oder festgeklebt, sondern lediglich durch den Holz
rahmen festgehalten werden. Wenn jemand einen solchen Anschlag 
einfach in die Tasche steckt und mit sich nimmt, so liegt kein Abreissen, 
Entstellen oder Beschädigen vor. Der Fall müsste aber doch durch 
Art. 283 getroffen werden. 

Vorsitzender: Ich glaube, wir wollen alle die gefallenen Anregungen 
der Redaktionskommission zuweisen mit Ausnahme des Antrages Lang, 
das Wort "böswillig" einzusetzen . Hierüber wollen wir 

absti'rnmen : 

Wollen Sie mit Lang "böswillig" sagen? 
Mehrheit (11 gegen 6 Stimmen) für diese Beifügung. 

Alles übrige geht, da kein Einspruch erhoben wird, an die Redak
fionskommission. 

Wir gehen über zum 

Antrag Kronauer auf Einfügung eines neuen 

Art. 283bis. 

283bis. Wer amtliche Postwertzeichen der Schweiz oder solche 
anderer Staaten des Weltpostvereins nachmacht oder nachahmt, um 
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sie als Nachahmungen in Verkehr zu bringen, ohne die einzelnen Stücke 
mit einem Aufdruck zu versehen, der sie als Nachahmungen kenntlich 
macht oder in anderer Weise ihre Verwendung zu Frankaturzwecken 

ausschliesst, 
wer Nachahmungen von Postwertzeichen ohne solche Kennzeichen 

einführt, 
wer solche in Verkehr bringt, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Die beiden Strafen können verbunden werden 

Kronauer : Ich stütze mich bei meinem Antrag auf die Praxis der 
Bundesanwaltschaft und der Postbehörden. Die vorgeschlagene Be
~limmung ist eine Ergänzung zu Art. 174, wo die Fälschung der Post
marken unter Strafe gestellt wird. Getroffen .soll werden die Nach
machung und Nachahmung zu andern Zwecken, als sie bei der Fälschung 
in Betracht kommen. Diese Nachahmungen werden als solche einge
führt, hergestellt und in den Handel gebracht. Es handelt sich nicht 
mn Fälschungen, sondern um Faksimile. Sie spielen namentlich bei 
den Briefmarkensammlern eine ziemlich grosse Rolle und haben sowohl 
gültige als auch ausser Kurs gesetzte Marken zum Gegenstand. Die 
Firm·a Fournier in Genf b~fasst sich besonders mit diesem Handel. Es 
besteht dabei doch immer die Gefahr ,_ dass diese Faksimile vom Händ
ler selbst oder von den Käufern zur Frankatur und damit zur Verletzung 
des Postregals verwendet werden. Verschiedene Strafuntersuchungen 
gegen F ournier mussten sistiert werden, weil er nachwies, dass er die 
Faksimile als solche vertrieb, oder weil es sich um Nachahmungen sol
cher Marken handelte, die nicht mehr zur Frankatur verwendet werden 
konnten. , 

Die Postverwaltung ist der Ansicht, die Gefahr bestehe nur bei 
der Nachahmung geltender Postwertzeichen. Deren Nachahmung sollte 
aber auch dann bestraft werden, wenn sie nicht in betrügerischer Absicht 
erfolgt. Die Nachahmung sollte nur dann straflos sein, wenn die Fak
simile mit absoluter Deutlichkeit als solche gekennzeichnet sincl_. Die 
Philatelistenvereine sprechen sich im selben Sinne aus, wie die Post
verwaltung. Ich habe nun in meinem Antrag für die Straflosigkeit das 
Erfordernis aufgestellt, dass~ie-einzelnen Stücke mit einem Aufdruck 
versehen werden, der sie iJ " r. i · :k-ennzeichnet. Bestraft soll wer- . 
den die Fabrikation, di~ und d'fl Irrverkehrbringen solcher 
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Vorsitzender: Eingegangen ist eine Eingabe des schweizerischen. 
Philatelistenvereins bezüglich der Fälschung von Briefmarken. Die ge
druckte Beilage lasse ich Ihnen austeilen und lege die begleitenden 
Akten zu Ihrer Kenntnisnahme aus. Der Verein wünscht Schutz gegen 
das Fälscherwesen. 

Es liegen zum Antrag Kronauer, Art. 283bis, vor, 

der Zusatzantrag W ettstein: 
283bis. Nach dem Wort "Frankaturzwecken" soll eingefügt wer

den: "und zum Verkauf oder Tausch als echte". 

der Gegenantrag Zürcher: 

273bis. Wer Postmarken, die von den öffentlichen Postanstalten· 
des Weltpostvereins ausgegeben und noch nicht verrufen sind, zum 
Zwecke des Handeins mit diesen Marken nachmacht oder nachahmt 
oder in Verkehr bringt, wird mit Haft bis auf einen Monat oder mit 
Busse bestraft. 

Zürcher: Den Antrag Kronauer möchte ich in seiner Tendenz· 
unterstützen. Er scheint mir notwendig, da er eine bestehende Lücke· 
ausfüllt. 

Art. 174 bedroht die Fälschung und Verfälschung von Postmarken, 
um sie als echt oder unverfälscht zu verwenden, und diese Verwendung; 
Ierner die Entfernung des Entwertungsvermerks und die Verwendung· 
entwerteter Postmarken als gültige. 

Dabei ist unter Verwendung gemeint die Verwendung zu der gesetz-
lichen Funktion dieser Wertzeichen. Das ist in erster Linie die Verwen-
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.dung als Quittung für einen bestimmten Geldbetrag. Dann kann aller
dings auch in Betracht kommen die Funktion dieser Wertzeichen als 
Zahlungsmittel nach SchKG. Die Verwendung von Marken als Handels
artikel ist in Art. 174 nicht berücksichtigt und auch nicht in Art. 273, der 
-die scherzhafte Nachahmung betrifft. Vielleicht könnte man zur Bestra
fung der im Antrag Kronauer gemeinten Fälle die Warenfälschung (Art. 
163) heranziehen, etwa auch Art. 164, Ziff. 1 und 2, wo der Nachweis 
der Täuschungsabsicht des ErsteBers nicht notwendig ist. 

Mir scheint aber das absolute Verbot der Nachahmung und Nach
machung von Postwertzeichen gerechtfertigt. Der Missbrauch zur 
Schädigung der Postanstalt ist auch bei den im Antrag Kronauer g~
meinten Fällen keineswegs ausgeschlossen. 

Auf eines möchte ich noch aufmerksam machen. Indirekt wird die 
Postanstalt auch geschädigt, wenn die Sammler beim Fälscher und 
nicht bei der Post Marken kaufen. Wenn das Fälschen usw. nicht mehr 
in ·so grossem Masstab betrieben werden kann, so müssen die Leute 
ihre Sammelmarken bei der Post kaufen. Es würde also bei der ganzen 
. Sache auch ein legaler Gewinn der Post herausschauen. 

Aus meinem Antrag ers~hen Sie, dass ich die Nachahmung der ver
rufenen Marken nicht unter Strafe stellen möchte, weil hieran die Post 
kein Interesse hat. Hinsichtlich der alten Marken würden also wohl 
Art. 163 und 164 zur Anwendung kommen. 

So könnten die Interessen des Markenhandels mit den Interessen 
der Post verbunden werden. Dass es allerdings Leute gibt, die gute 
Falsifikate gerne erstehen, ·spricht nicht gegen unser Vorgehen. 

Gautier: Les rapports entre l'article propose par Kronauer et 
les textes ·du projet qui visent des ·delits de falsification ont ete tres 
clairement exposes par Zürcher. Je n'y reviendrai pas. 

La proposition Kronauer vise la contrefac;:on de valeurs postales, 
non pour l'interdire absolument, mais pour empecher que les imitations 
ne soient mises en circulation sans etre munies d 'une marque qui les 
-signale comme imitations. L'intention COUpahle qu'on eherehe a dejouer 
par cette disposition n'est pas celle du fabricant, puisque le texte sup
pose que celui-ci met ses produits en circulation en les donnarrt pour 
ce qu 'ils sont. L'intention coupable ne se produit que chez l'acheteur. 
.Le texte de M. Kronauer incrimine clone une fabrication de produits 
inoffensifs en eux-memes, a cause des abus que des tiers peuvent 
en faire. 

Il Y a dans cette affaire deux groupes d'interets en cause, les 
ir:terets de l'administration des postes et ceux des collectionneurs. 

219 -

Pour l'administration, le danger git dans l 'emploi possible de ces fac
similes a l'affranchissement, pour les collectionneurs, ·dans les trom
peries auxquelles les imitations peuvent servir dans le commerce. La 
proposition Kronauer a manifestement pour but de proteger les interets 
de l'administration seulement, l'adjonction proposee par Wettstein 
tend au COntraire a assurer la meme profection a J'autre groupe, c'est
a-dire aux interets des philatelistes. Mais, selon Wettstein comme selon 
Kronauer, il ne s'agit de proteger que les valeurs postales qui ont 
encore cours. Ceci ne donne pas satisfaction aux. philatelistes, et il est 
exact que, pour eux, I' imitatnon de timbres qui n' ont plus cours est 
plutöt plus dangereuse que celles des valeur s postales ayant cours . Ils 
demandent clone l'extension du texte aux valeurs n 'ayant plus cours. 

Pour ma part, je ne sais trop si nous ferions bien de proteger 
par un texte special les interets des philatelistes. J'en doute un peu. 
ll y a des interets aussi graves au moins auxquels nous ne fais on r 
pas cet honneur et qui ne le demandent pas. D'autre part, il est vrai 
qu'en faisant droit aux petitions des philatelistes, nous gagneriom 
pour le projet bon nombre d'adherents . 

Je ne me prononce donc pas. J'ai voulu simplement vous exposer 
Ia question sous ses divers aspects. 

Wettstein: Es ist nicht ganz leicht, ·sich über die Tragweite der 
Bestimmung und über das zu ·schützende Rechtsgut klar zu werden. 
Es gibt einen Handel mit Faksimile und Falsifikaten. Es gibt berühmte 
Falsifikate von grossem Amateurwert. 

Die berechtigte Bewegungsfreiheit dieses Handels müssen wir mit 
den übrigen Interessen in Einklang bringen. Wenn Sie nur die in Kurs 
befindlichen Wertzeichen schützen wollen, so genügt Art. 273, denn 
diese Faksimile sind regelmässig geschickt gemacht und können also 
eine Verwechslung begründen. Solche Fälle sind aber selten gegen
über jenen, in denen ·alte Marken nachgemacht werden. Die Waren
fälschung heranzuziehen wird oft schwer halten. Will der. Antrag 
Kronauer also den Handel mit alten Marken nicht treffen, so ist er 
gegenstandslos. 

Der Antrag Kronauer lässt sodann die Fälle straflos, da mit Hülfe 
eines echten Stempels einem Faksimile ein höherer Wert zuerteilt wird, 
als ihm regulär zukommt. Die Versuchung, mit Faksimile einen schwung
haften Handel zu treiben, liegt allzunahe. Dem Antrag Kronauer 
möchte ich entgegenkommen, aber auch den Handel mit Nachahmungen 
alter Marken treffen. 

Kronauer: Mein Antrag betrifft nur die geltenden Wertzeichen. 
Ich ging dabei aus von der Fassung des Art. 174, der von amtlichen 
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:eostwertzeichen spricht, im Gegensatz zum Postgesetz, das von gelten
-den Wertzeichen spricht. Man war einig, dass diese Ausdrücke gleich
bedeutend sind. 

Aus ·dem Brief der schweizerischen Oberpostdirektion vom 12. 
Februar 1914 ergibt sich, dass die eidgenössische Post auf dem gleichen 
Standpunkt steht, wie ich: 

11 In Beantwortung Ihres Schreibens vom 10. dies beehren wir 
uns, Ihnen mitzuteilen, dass die schweizerische Postverwaltung nur ein 
Interesse daran hat, dass die geltenden, d. h. die im Kurs befindlichen, 
nicht entwerteten Postwertzeichen geschützt werden. Dadurch, dass das 
zu erlassende schweizerische Strafgesetz ganz allgemein die Fälschung 
von Postwertzeichen mit Strafe bedrohen würde, dürften auch die ausser 
Kurs befindlichen Postwertzeichen des gesetzlichen Schutzes teilhaftig 
werden. Jedenfalls ist anzunehmen, dass die Philatelisten sich auf 
eine solChe Auslegung berufen und ein Einschreiten der Postverwaltung 
auch dann verlangen würden, wenn die Fälschung ausser Kurs gesetz
ter Postwertzeichen in Frage käme. Mit Rücksicht hierauf würden wir 
es vorziehen, wenn im schweizerischen Strafgesetzbuch die in Art. 
1.14 des Postgesetzes gebraHchte Bezeichnung "geltende Postwert
zeichen, beibehalten würde". 

Mit Zürcher bin ich dann allerdings insofern in Widerspruch, als 
m. E. geltende Postwertzeichen nur jene sind, die noch in Kurs sind. 
Es gibt nämlich Postwertzeichen, die noch nicht verrufen sind, jedoch 
trotzdem nicht mehr in Kurs sich befinden, also nicht mehr "geltende 
Postwertzeichen" sind. Durch Erstellung neuer Marken können unter 
Umständen ältere ohne Verruf ausser Gebrauch gesetzt werden. Somit 
erscheint , mir der Ausdruck "verrufen" im Antrag Zürcher zu eng. 

Es handelt sich aber hier sicherlich um· ernste Erscheinungen, an 
denen auch der Handel interessiert ist, der in gewissen Grenzen als 
legitim gelten kann. Der Antrag Zürcher geht mir aber zu weit. 

Was sodann die Möglichkeit der Anwendung der Warenfälschungs
artikel auf die Postwertzeichen anbelangt, so glaube ich, dass der all
gemeine Begriff der Ware die Postwertzeichen nicht umfasst. 

Der Antrag Wettstein beruht auf einer von der meinigen abweichen
den Auffassung über den Zweck einer solchen Bestimmung; ich wä.re 
aber bereit, die Worte "zum Verkauf oder Tausch als echte" in meinen 
Antrag aufzunehmen. 

Lang: Warum brauchen wir eigentlich eine solche besondere Be
stimmung neben Art. 273? Der einzige Unterschied zw~schen dem Antrag 
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Kronauer und jenem Artikel liegt darin, dass Kronauer den vom Täter 
verfolgten Zweck positiv ausdrückt. Unzureichend wäre Art. 273 nur 
dann, wenn er etwa nur inländische Marken beträfe oder in _irgend 
einer andern Beziehung zu eng wäre. Das ist aber nicht der Fall. Es 
genügte also, in Art. 273, lediglich zu grösserer Klarheit, die Worte 
beizufügen, "namentlich Postmarken". 

Zürcher: Auf Art. 273 bezieht sich nicht · die allgemeine Bestim
mung, die die ausländische Urkunde etc. der ip.ländischen gle~chstellt 

(Art. 179bis) . Der Tatbestand des Art. 273 passt aber auch mcht auf 
das Nachmachen von Postmarken. Denn in Art. 273 handelt es sich 
um Scherz oder Reklame, um Fälle , in denen die Nachahmung nicht als 
e~ht in Umlauf gebracht werden soll. Dagegen handelt es sich bei fak
similierten Briefmarken um die Erweckung des Scheins des Echten. 

Vorsitzender: Zürcher sagt in seinem Antrag "Postmarken, die noch 
nicht verrufen sind". Kronauer sagt, seine Fassung sei im gleichen 
Sinne zu verstehen. Das scheint mir zweifelhaft. Kronauer selbst hob 
hervor, dass viele Staaten, wenn sie neue Marken einführen, die alten 
gar nicht verrufen, und auch bei uns ist das Verrufen nicht die Regel; 
vielmehr werden die Marken einfach aufgebraucht. Also ist das Ver
rufen nicht das Wesentliche, und man könnte m. E. im Antrag Zürcher 
einfach die Worte "und noch nicht verrufen sind" streichen. 

Ich persönlich lege einer solchen Norm keinen gros·sen Wert bei. 
Wenn ich nicht fürchten würde, dass wir mit dem Antrag Zürcher allzu 
nahe an Art: 174 gerieten, würde ich ihm den Vorzug geben. Kronauers 
Antrag scheint dagegen mehr auf die wesentlichen nachteiligen Erschei
nungen zugeschnitten zu sein. 

Thorrnann: Wir müssen uns darüber klar sein, dass es Postwert
zeichen verschiedener Natur gibt: 1. Die geltenden, welche als Quittung 
der Postverwaltung für eine bestimmte Leistung erscheinen. Das sind 
die Marken, deren Fälschung Art. 174 bestrafen will, und deren Nach
ahmung ohne Fälschungsahsicht des Herstellers die Anträge Zürcher 
und Kronauer betreffen. 2. Daneben erscheint die alte Briefmarke als 
Sammelobjekt, dessen Wert den ursprünglichen stark überschreiten 
kann und das nichts als eine Ware darstellt. So g~t man alte. Stiche 
kauft und verkauft, so tut man dies mit alte~ Marken. Warum die 
Sammler für diese einen beson.dern Rechtsschutz haben wollen, sehe ich 
nicht ein. Handelt es sich doch nur um eine Abschwächung des allge
meinen Schutzes, der sonst für Betrug (Art. 90) und Warenfälschung 
(Art. 163) Platz greift. Die Sammler können sich also nichl: beklagen, 
wenn wir sie dem gemeinen Recht unterstellen. 
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Zum Antrag Zürcher ist re·daktionell zu beantragen: "Postmarken" 
durch "Postwertzeichen" ~u ersetzen, um auch die Postkarten usw, zu 
umfassen. Weiterhin müsste statt "nicht verrufen" eingesetzt werden 
"geltend", 

Ich würde mich wegen der grössern Einfachheit des Tatbestandes 
für den Antrag Zürcher aussprechen. Wir können uns schon aus rein 
fiskalischen Gründen gegen das Nachmachen geltender Marken aus
sprechen, während der Handel mit Falsifikaten und Faksimile nur 
g,etroffen werden soll, wen~ betrügerische Manipulationen unterlaufen, 

' Ich hoffe, dass die Philatelisten sich beruhigen werden, wenn ihnen 
. klar wird, dass sie im gemeinen Recht einen bessern Schutz finden, als 
in einer Sonderbestimmung. 

Vorsitzender: Wettstein hat zum Antrag Kronauer folgenden Antrag 
eingereicht: 

"Wer Postwertzeichen des In- oder Auslandes nachmacht oder 
nachahmt, um sie als Nachahmungen in Verkehr zu bringen,,. ·." 

Wettstein hält im übrigen an seinem weitem Zusatz zum Antrag 
Kronauer fest 

Wettstein: Ich habe mich überzeugt, dass wir einen Spezialtatbe
stand unter den Uebertretungen schaffen müssen, wenn wir den Phila
telisten entgegenkommen wollen. Es existiert ein Faksimileharrdel, der 
gefährlich ist, den wir aber nicht ganz unterdrücken können. Es muss 
jedoch dafür g~sorgt werden, dass der Käufer solcher Nachahmungen 
sofort weiss, da·ss er ein Faksimile erwirbt Wir müssen also die Täu
schungsgefahr vermindern und die Hersteller zwingen, die Faksimile als 
solche zu bezeichnen, 

Vorsitzender: Wir bereinigen zunächst den Antrag Kronauer. 
In der Einleitung will also Wettstein das Wort "amtlich" streichen 

und sodann die Postwertzeichen des In- und Auslande·s erwähnen, 

Abstimmung. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie der Fassung Kronauer 
oder der Fassung Wettstein den Vorzug geben? 

Mehrheil für die Fassung W ettstein. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Wettstein im Antrag: 
Kronauer nach dem Wort "Frankaturzwecken" einfügen "und zum Ver
kauf oder Tausch als echte"? 

Mehrheit für diesen Zusatz. 
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Es folgt 

der Antrag Zürcher. 

Thormann regte dazu an, statt "Postmarken" zu sagen "Postwert-
zeichen". Zürcher stimmt dem zu. Das ist, da kein Einspruch erfolgt,. 
beschlossen. 

Zürcher ist auch einverstanden, "geltend" zu sagen, statt "noch 
nicht verrufen" . 

Es entsteht die Frage, ob nicht auch im Antrag Kronauer "geltend'• 
einzusetzen sei? 

Kronauer: Ich bin mit dieser Aenderung einverstanden . 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie sowohl 
eher als im Antrag Kronauer von "geltenden" 
5prechen? 

Mehrheil (12 gegen 7 Stimmen) lehnt dies ab. 

im Antrag Zür
Postwertzeichen 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nun dem Antrag Kronauer 
oder dem Antrag Zürcher den Vorzug geben? 

Mehrheit (12 gegen 4 Stimmen) für den Antrag Kronauer. 

5. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene festhal-· 
ten oder keine solche Bestimmung aufnehmen? 

Mehrheit (14 gegen 4 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen. 

Vorsitzender: Wir gehen über zum 

Antrag der Redaktionskommission auf Einfügung eines 

Art. 283ter (Prüfungsbetrug) 

283ter. 1. Wer in einer amtlichen Prüfung, auf Grund welcher ein 
staatlicher Titel oder . die Ermächtigung zur Ausü.bung eines Berufes 
erteilt wird, die Prüfungsbehörde über die Beobachtung der Prüfungs
vorschriften täuscht, 

der Dritte, der dem Bewerber bei einer solchen Täuschung Hilfe 
leistet, 

wird mit Busse oder mit Haft bestraft. 

2. Wird die Hilfe gewerbsmässig geleistet, so ist die Strafe Haft 
und Busse bis zu tausend Franken. 

Hiezu liegt vor 

der Antrag Kronauer: 

283ter. 1. Wer für eine amtliche Prüfung, auf Grund welcher ein 
staatlicher Titel oder die Ermächtigung zur Ausübung eines Berufes. 
erteilt wird, dem Bewerber zu einer Täuschung der Prüfungsbehörde 
Hilfe leistet, wird mit Haft oder Busse bestraft. 
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2, Wird die Hilfe gewerbsmässig geleistet, so ist die Strafe Haft 
-und Busse bis zu tausend Franken, 

Zürcher: Der Antrag, den Ihnen die Redaktionskommission unter
breitet, bezweckt den Schutz der öffentlichen Prüfungen gegen Fäl
;schung, Geschützt werden sollen indessen nur solche Prüfungen, die 
den Anspruch auf einen staatlichen Titel (Doktor der verschiedenen 
Wissenschaften) od~r auf die Bewilligung zu einer Berufsausübung 
:geben. 

Der Bund veranstaltet eine Reihe solcher Prüfungen durch die 
technische Hochschule, dann durch die Konkordatsbehörden; auch die 
'kantonalen Prüfungen kommen natfrrlich hier in Betracht, insbesondere 
.Anwaltsprüfungen, Es können aber auch Prüfungen sein, die nur tech
nische Fertigkeiten zum Gegenstande haben, z. B. die Chauffeurprüfun
gen, wobei die Möglichkeit vorhanden ist, dass ein anderer als der Be
·werber zur Prüfung vorgeschoben wird. 

) 

Wenn man es im öffentlichen Interesse für geboten hält, dass nur 
-geprüfte Personen zu gewissen Berufsarten zugelassen werden, so liegt 
es sich~r auch im öffentlichen Interesse, dass es bei der Prüfung richtig 
_zugehe, dass nur an solche, die sich wirklich über die nötigen Fähig
keiten ausgewiesen haben, Titel und Bewilligungen erteilt werden, 

In Zürich hat man gelegentlich mit der Anwendung des Betrugs
-begriffes gedroht; aber dessen Anwendung wäre gegenüber leichtsinni
gen jungen Leuten zu streng, Nach der Umschreibung des Betrugs

-begriffes in · unserm VE wäre das überhaupt ausgeschlossen. 

Insbesondere möchten wir mit dieser Bestimmung die gewerbs
:mässigen Helfer bei dem Prüfungsbetrug treffen. 

Ich möchte zur Unterstützung des Antrages auch noch auf das 
französische Gesetz vom 23. Dezember 1901 verweisen. Die Art. 1 bis 3 
,dieses Gesetzes lauten folgendermassen: 

"Art. 1er. Toute fraude commise dans les examens et les concours 
·publics qui ont pour objet l'entree dans une administration publique 
-ou l'acquisition d'un diplöme delivre par ! 'Etat, constitue un delit. 

Art. 2. Quiconque se sera rendu coupable d'un delit de cette nature, 
:notamment en livrant a un tiers ou en communiquant sciemment avant 
Texamen ou le concours, a quelqu'une des parties interessees 1~ texte 
ou le sujet .de l'epreuve, ou bien en faisant usage de pieces fausses, 
telles que diplömes, certificats , extraits de naissance ou autres, ou bien 

-en substituant une tierce personne au veritable candidat, sera condamne 
a un emprisonnement de un mois a trois ans et a une amende de cent 

.francs a dix mille francs, ou a une de ces peines seulement. 

' 
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Art. 3. Les memes peines seront prononcees contre les complices 
du delit." 

Gautier: Je plaide egalerneut pour 1' adoption d'une disposition 
frappant les fraudes dans les examens, S'il ne s'agissait que d'examens 
conferant des titres, la question me paraitrait peu importante et je n'in
sisterais pas, Je considererais que la honte qui s'attache a ces fraudes, 
quand on les decouvre, les consequences fatales qu'elles ont tres sou
vent pour la carriere du coupable, sont une punition suffisante, Mais 
beaucoup de ces examens conferent le droit d'exercer une profession 
patentee, la medecine p . ex, J'estime que, dans ces cas la, .les fraudes 
dans les examens peuvent avoir des consequences trop funeste·s pour 
que le Code penal les ignore, 

Je crois clone que, en principe, nous ferons bien d'adopter la dis
position sous eh. L 

Quant a l'incrimination sous eh. 2, il n'y a pour moi aucune hesi
tation. Les gens qui font metier de preter assistance pour les fraudes 
d'examen, doivent etre punis, 11 n'est pas besoin de justifier cette 
maniere de voir par de longues explications, 

M. Kronauer oppose au projet de la commission de redaction· 
un texte qui n'incrimine pas. le candidat lui-meme, mais seulement ceux 
qui lui pretent assistance, Pour le surplus, ·sa proposition ne differe pas 
sensiblement de celle de la commission de redaction. 

Kronauer: Mein Antrag ist vielleicht etwas zu eng, weil ich dabei in 
erster Linie an die akademischen Prüfungen dachte. Gegen die Studen
ten strafrechtlich vorzugehen, die selbst etwas mogeln oder ihren Kom
militonen dabei h~lfen, halte ich nicht für nötig und zweckmässig; es 
genügt wohl, wenn man sie disziplinarisch bestraft, Auch sollen die 
Prüfungsbehörden zur Vermeidung solcher Missbräuche für die nötige 
Aufsicht sorgen. Dagegen schiene. es mir nun allerdings dringend ge
boten, Drittpersonen, die sich zum Zwecke des Betruges in die Examen 
einmischen, mit Strafen zu bedrohen, Dies namentlich, wenn sie daraus 
ein Gewerbe machen. Auf diese Fälle aber wollte rch mich beschränken, 

Reiche!: Es gibt Delikte, die die ehrlichsten Leute begehen. Zu 
diesen gehört der Prüfungsbetrug, der ja ein sehr verbreitetes Uebel ist. 
Mir will scheinen, dass man hier nicht strafrechtlich einschreiten sollte. 
Der Tatbestand der Redaktionskommission scheint mir übrigens zu · 
eng, denn viele staatliche Prüfungen zerfallen . in verschiedene Abteilun
gen (Propädeutikum), an der technischen Hochschule werden sogar 
jährliche Prüfungen abgehalten, die als Vorstufen für das Diplomexamen 

15 
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gelten. Will man gründlich vorgehen, so muss das alles hier inbe
griffen werden und dann wird auch die Maturität als Voraussetzung 
späterer staatlicher Prüfungen darunterfallen. 

Was nun Kronauers Antrag betrifft, so würden darunter eben doch 
auch die Kommilitonen fallen, die dem Kandidaten helfen. Im übrigen 
wird man allen Schlichen und Systemen, die auf diesem Gebiet ausge
heckt werden, doch nicht wehren können. Das Examen hat stets etwas 
Künstliches, und das wollen wir doch nicht noch steigern. Ich stimme 
daher gegen die Aufnahme einer solchen Bestimmung. 

Thormann: Auch ich habe Bedenken. Wir können die Würde 
und die Bedeutung der Prüfung mit der vorgeschlagenen Straf
bestimmung nicht erhöhen. Wir·d der Prüfungsbetrug entdeckt, 
so sind die Folgen, die für den schuldigen Kandidaten sowieso 
eintreten, meist schwerer, als es ·die hier angedrohte Strafe wäre. Das 
gilt auch für den erst späterhin entdeckten Betrug, dem die 
Kassierung des Titels oder des Patentes folgt. Die Prüfungskommission 
ist ausserdem viel eher imstande, die Wichtigkeit der einzelnen Un
regelmässigkeiten abzuschätzen, als der Richter. 

Spezielle Bedenken erweckt ferner die Unvollständigkeit der Auf
zählung der Prüfungen in der vorgeschlagen~n Bestimmung, worauf 
schon Reichel hingewiesen hat. Eine weitere Lücke besteht insofern, als 
Prüfungen, die z. B. die Wählbarkeit zu einem Amte verleihen, nicht 
inbegriffen sind, z. B. die Postexamen. Die Folge der Aufnahme einer 
solchen Bestimmung wäre eine grosse Ungleichheit. Die Maturität fiele 
nicht darunter, wohl aber das Chauffeurexamen. Das wäre doch ausser
ordentlich stossend. Was heisst sudann "über die Beobachtung der Prü
fungsvorschriften täuscht". Das sollte sich nach den Ausführungen des 
Referenten auch erstrecken auf ·die Erfordernisse, an welche die Zulas
sung zur Prüfung geknüpft ist. Der Wortlaut trifft diese aber nicht. Viele 
Examenreglemente enthalten nun aber gar kein ausdrückliches Verbot 
des Betruges, es wird eben einfach stillschweigend vorausgesetzt, dass 
der Betrug im Examen unzulässig ist. Nun könnte ein Richter sehr wohl 
sagen, es fehle an einer Vorschrift, auf _die er die Strafe gründen könnte. 
Die Bestimmung müsste also jedenfalls noch besser redigiert werden. 

Zum Antrag Kronauer. Er scheint mir von grösserer Bedeutung 
zu sein, als der Antrag der Redaktionskommission. Die Prüfungskom
missionen können den Dritten ja nicht fassen, während ihnen der Kan
didat wenigstens disziplinarisch unterstellt ist. 

Dennoch habe ich Bedenken. Die guten Freunde de~ Kandidaten 
würden, wie schon Reichel erwähnte, auch unter die Bestimmung fallen. 

, 
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Ich ·halte zwar eine Gewissensschärfung in dieser Beziehung für er
wünscht. Aber es -gibt doch sehr viele harmlose Fälle der Mithülfe von 
Kommilitonen beim Examen, deren Harmlosigkeit wohl die Prüfungs
kommission, nicht aber der Richter, richtig würdigen kann. In diesen 
Fällen strafrechtlich einschreiten zu müssen, hielte ich nicht für gut. 

Dagegen scheint mir allerdings die Ziff. 2 des Antrages Kronauer 
berechtigt. Die gewerbsmässige Hülfeleistung zum Prüfungsbetrug ist 
strafwürdig. Die Fälle sind bei uns ja wohl sehr selten. Namentlich 
ist der Prüfungsbetrug mit gewerbsmässiger Beihilfe bei unserer schwei
zerischen Studentenschaft, wie ich glaube, fast unbekannt. Dagegen 
sind auch bei uns schon Zeitungsinserate erschienen, in denen gewerbs
mässig die Beihilfe zu Examenarbeiten angeboten wurde. Denkbar 
sind also solche Fälle, und sie sollten bekämpft werden. Wenn man 
sich zu helfen sucht, indem man vom Kandidaten nachträglich das 
Ehrenwort darüber verlangt, dass er nicht gemogelt habe, so scheint 
mir das ein wenig tauglicher Ausweg zu sein. 

Ich möchte also nur die gewerbsmässige Beihilfe zum Prüfungs.:' 
betrug strafrechtlich verfolgen. 

Vorsitzender : Das Wort ist nicht weiter verlangt. 
Ich möchte nur eines beifügen. Mit Thormann spreche ich mich 

gegen den Antrag der Redaktionskommission aus. Zu diesem Antrag 
stellt Zürcher den Zusatzantrag, auch die Prüfungen, die die Wählbar
keit zu einem Amte verleihen, einzubeziehen. 

Abstim mung. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, auf dem Boden des An
trages der Redakti.onskommission, mit Zürcher die Prüfungen, die die 
Wählbarkeit zu einem Amte verleihen, beifügen? 

Mehrheit (13 gegen 4 Stimmen) für den Zusatz Zürcher. 

2. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie nun den Antrag der Re
daktionskommission aufnehmen oder nicht? 

Mehrheil (gegen 3 Stimmen) lehnt den Antrag der Redaktionskom
mission ab. 

3. Abstimmung: Wollen Sie die Ziffer 1 des Antrages Kronauer 
aufnehmen? 

Mehrheit (gegen 3 Stimmen) lehnt dies ab. 

4. Abstimmung: Wollen Sie die Ziff. 2 des Antrages Kronauer auf
nehmen? 

Mehrheil (gegen 4 Stimmen) lehnt dies ab. 
Damit ist der ganze Antraf1. abgelehnt. 
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Wir gehen über zum 
Antrag Zürcher auf Einfügung eines 

Art. 283quater (Titelmissbrauch}: 

283quater. Wer einen Titel, der vcin einer Behörde oder einer 
Beamtung auf Grund einer- Prüfung erteilt wird oder mit der Zulassung 
zur Ausübung eines Berufes verbunden ist, unbefugterweise führt, wird 

mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Zürcher : Ich will Sie nicht lange aufhalten, fühle mich aber zur 
Stellung dieses Antrages verpflichtet, weil eine solche Bestimmung in 
verschiedenen Eingaben verlangt worden ist und ich es für richtig halte, 

dass Sie dazu Stellung nehmen. 
1. In der Eingabe des Rektors der Universität Zürich, vom 4. Juli 

1914, wird darauf hingewiesen, dass einzelne deutsche Staaten in will
kürlicher Weise die Führung des an der Universität Zürich erworbenen 
Doktortitels verbieten. Dem könnte entgegengetreten werden, wenn wir 
als Repressalie, unter Strafandrohung, die Führung des · auswärtigen 
Doktortitels unter.sagen könnten. Wir müssten . dann die zuständigen 
kantonalen und eidgenössischen Behörden bestimmen, welche die Bewil
ligung zur Führung der im Auslande erworbenen Titel erteilen sollen. 

2. Eine Eingabe des zürcherischen Regierung·srates vom 12. Novem
ber 1914 weist sodann auf den gleichen Uebelstand hin und auf die 
illoyale Konkurrenz ausländischer Aerzte auf Grund von fremden 
Titeln. Namentlich auch die Ankündigung in den Zeitungen könnte 
etwas zurückgedrängt ·werden durch das Titel verbot. 

3. Die Beschlüsse der Rektorenkonferenz in Genf (1914) weisen 
ebenfalls vor allem auf die Konkurrenz der Mediziner hin. 

Der Doktortitel wird jetzt auch vonder eidgenössischen technischen 
Hochschule> verliehen. Auch hier besteht ein Interesse, dem Titel Ach
tung zu verschaffen. Der Titel wird auf Grund einer Prüfung erteilt. 
Derjenige, der diese Prüfung nicht bestanden, ist zur Führung nicht 
berechtigt. Doch handelt es sich nicht allein um den Doktortitel, sondern 
auch um die mit der Zulassung zu einem Berufe verbundenen Bezeich
nungen: Rechtsanwalt oder Fürsprecher, Arzt, Wundarzt und Geburts
helfer, dann auch etwa Diplomingenieur. 

Es handelt sich nicht in: erster Linie um den Schutz derjenigen, die 
die Titel rechtmässig erworben haben, sondern um den Schutz derjeni
gen, welche sich von oft missbräuchlich geführten Titeln blenden lassen. 

Die Redaktionskommission hat die Aufnahme einer solchen Bestim

mung abgelehnt. 
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.. Gautier : La .politique de represailles que cette disposition, d'apres 
Zurcher, e~t destmee a rendre possible, me semblerait assez mesquine. 
Je ne suis guere dispose a y preter la main. Abstraction faite de ce 
point de vue, l'article n'aurait d'autre effet que de frapper des mani
festations de vanite souvent tout a fait inoffensives et a l'egar d des
quelles je ne vois pas la necessite de sanctions penales. 

Haft er: Wir sind verpflichtet, diese Frage etwas ausführlicher zu 
besprechen im Hinblick auf die verschiedenen Eingaben, die uns gemacht 
worden sind. 

Die vorgeschlagene Bestimmung schliesst sich an den § 360, Ziff. 8, 
d~.s DStGB an, .. der allerdings viel weiter greift, denn der V arschlag 
Zur~her beschrankt sich auf den Titelschutz, und zwar unter ganz 
~es~Imm:en Umständen. Aus seinem Antrag ergibt sich z. B., dass der
Jemge mcht bestraft werden soll, der unbefugt einen Amtstitel führt. 
Warum soll aber die unbefugte Führung des Doktortitels gestraft wer
den, nicht aber jene des Amtstitels? 

Ich möchte mich nun gegen jede solche Strafbestimmung aus
sprechen, weil wir m. E . mit der Betrugsnorm au~kommen werden. 

Die uns vorliegenden Eingaben entspringen dem Wunsch nach 
Möglichkeit der Behandlung, die dem schweizerischen Doktorti~el im 
~eutschen Reic~ zuteil wird, entgegenzuwirken. Die Bedenken gegen 
em: s~l~h~ Bestimmung sind aber doch mannigfach. Schon der Begri-ff 
"Titel 1st durchaus bestritten. Denken Sie an die Bezeichnung profes
seur" im welschen Sprachgebrauch. Jeder Tanzlehrer nennt sich;~, Soll 
er strafbar sein? Das zeigt schon, dass das Wort "Titel" unter allen Um
ständen näher umgrenzt werden sollte. 

Wenn sodann der Zürcher Regier~ngsrat auf die Konkurrenz hin
weist, die daraus erwächst, da:ss ausländische Aerzte an schweizerischen 
Kurorten die ihnen vom Ausland verliehenen Titel führen, so muss man 
sich doch klar machen, dass der Antrag Zürcher gerade diese Fälle 
nicht trifft, da solche Titel (Hofrat) nicht auf Grund einer Prüfung 
erteilt werden. 

Endlich hat Kaiser in der Redaktionskommission darauf hingewie
sen, dass eine solche Bestimmung verwaltungsrechtliche Vorschriften 
über Titelführung voraussetzt. Solche Bestimmungen fehlen aber in 
Bund und Kantonen, während sie in den deutschen Einzelstaaten vor
handen sind. Mir scheint diese Erwägung die Ablehnung des Artikels 
unmittelbar nahe zu legen. 

Weftstein: Gegenüber dem Einwande Hafters weise ich darauf hin 
dass die Provenienz des Titels beim Doktortitel nicht ohne weitere~ 
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festgestellt werden kann, wohl aber bei den Amtstiteln. In dieser Hin
sicht besteht also doch eine Verschiedenheit. 

Der Zürcher Regierungsrat wünscht den Schutz der akademischen 
Titel gegen Missbrauch und gegen Missachtung im Auslande. In den 
letzten Jahren haben wir in Zürich mehrere ärgerliche Fälle unbefugter 
Titelführung gehabt; wir wollen das Publikum durch eine be~ondere 
Strafvorschrift schützen, da sehr oft ein Vergehen des Betruges nicht 
nachweisbar sein wird. • 

Im wesentlichen handelt es sich um den Schutz akademischer Titel, 
wie ihn auch der schweizerische Ingenieur- und Architektenverband for
dert. Gerade auf dem Gebiete des Bauwesens besteht ein starkes Inter
esse an einer solchen Bestimmung. 

Es lassen sich eine ganze Reihe von Fällen anführen, die für eine 
solche Bestimmung sprechen. Da es sich um durch die Prüfungsvorschrif
ten anerkannte Titel handelt, schiene mir der Mangel besonderer verwal
tungsrechtlicher Normen kein Grund gegen die Aufnahme eines solchen 
Artikels. 

Lang: Es ist nicht zu verkennen, dass der Antrag einem gewissen 
Bedürfnis entspricht. Wenn ich dagegen stimme, so geschieht es auch 
aus dem Grunde, weil wir schon an einer Ueberschätzung der Titel 
leiden, der ich nicht rioch Vorschub leisten möchte. So dann handelt es 
sich ja um den Kampf gegen unbefugte Titelführung als Mittel unlau
teren Wettbewerbs. Dafür haben wir aber in zahlreichen Spezialgesetzen 
der Kantone besondere Strafvorschriften. Im übrigen schiene mir der 
richtige Platz einer derartigen allgemeinen Norm in der künftigen 
Gewerbegesetzgebung, und nicht im Strafgesetz zu sein. Legt Zürcher 
Wert auf die Bestrafung der falschen Führung des Professortitels, so 
müsste die Formulierung des Antrages geändert werden, da di.eser viel
fach mit der tatsächlichen Ausübung eines Amtes oder Berufes, und nicht 
mit der Zulassung zur Ausübung verbunden wird. 

Müller: Der Gedanke des Antrages Zürcher scheint mir beachtens
wert, und bei richtiger Formulierung könnte ich ihm zustimmen. Die 
jetzige Formulierung genügt mir aber nicht. Was heisst "unbefugter
weise"? 

Zwei Fälle sind zu unterscheiden: 
1. jemand führt einen Titel, den er gar nicht erworben hat, und 
2. es führt jemand im Ausland erworbene Titel in der Schweiz, 

ohne dass uns ein Gegenrecht gewährt wird. 
Einem Antrage, der die beiden Fälle auseinanderhielte, würde ich 

zustimmen. Es wäre dann Sache der Kantone, die zur Gestattung der 
Titelführung zuständigen Behörden zu bestimmen. 
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Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 
Zum Antrag Zürcher schlägt Müller einen Abs. 2 vor, der etwa lau

ten würde: 
"Wer in der Schweiz einen ausländischen Titel führt, trotzdem des-

sen Führung von der zuständigen Behörde untersagt ist, wird . ..... be-
straft". 

Abstimmung: 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie diesen Zusatz aufnehmen? 
Mehrheit (15 Stimmen) für den Zusatzanfrag Müller. 

2. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie nun einen Art. 283quater 
über Titelmissbrauch aufnehmen oder nicht? 

Mehrheit (12 gegen 6 Stimmen) lehnt die Aufnahme einer solchen 
Bestimmung ab. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 284. 

W etfstein beantragt dessen Streichung. 

Zürcher: Ich empfehle unter Verweisung auf die Erläuterungen den 
Artikel zur Annahme. Eine neue Geheimnispflicht wird damit nicht 
geschaffen, sondern eine Strafsanktion für unbefugte Veröffentlichung 
geheimer Verhandlungen einer Behörde oder einer geheimen gericht
lichen Untersuchung, wobei für die Verhandlungen von Behörden ent
weder Reglemente den Ausschluss der Oeffentlichkeit bestimmen oder 
diese im Einzelfalll verfügt wird. 

Die Veröffentlichung ist gegeben schon mit Veröffentlichung ein
zelner Teile der Untersuchung oder Verhandlung. Sie liegt vor bei all
gemeiner Zugänglichmachung, insbesondere durch die Presse, ganz abge
sehen davon, auf welchem Wege das Geheimnis zur Kenntnis dessen ge
kommen ist, der die Veröffentlichung veranlasst. Mag eine solche Be
stimmung auch für die Presse Unannehmlichkeiten haben, so gibt es 
'doch höhere Interessen, als die Befriedigung der Neugier des Publikums, 
die unter Umständen nur durch Indiskretionen möglich ist. 

Gautier: La protection du secret instituee par l'art. 284 a pour 
objet deux varietes du secret officiel, les debats secrets des autorites 
et les instructions judiciaires secretes. 

1. Les debats des autorites sont proteges, lorsque l'autorite a mani
feste la volonte de les tenir secrets. Elle manifeste cette volonte quand 
eile prononce le huis-clos. Le mo·t "autorite" est ä. prendre ici au sens 
etendu. 11 s'agit aussi bien des autorites communales et cantanales que 
des autorites federales. Toutes nos autorites ne se resignent que rare-
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ment ä prononcer le huis-clos; l'accusation fondee sur;cette disposition 
sera clone exceptionnelle. 

Il est probable que M. Wettstein fondera son Opposition ä cette 
partie de l'art. 284 en invoquant Ia mission de Ia presse et les droits 
CJ.ui en decoulent. Mais il ne me convaincra pas. La presse ne saurait 
jamais avoir Ia mission de divulguer ce que les autorites, en leur cons
cience, jugent devoir soustraire a Ia connaissance du public. 11 est heu
reux que notre projet propose une sanction penale pour ces indiscre
tions et j 'espere que vous 1' adopterez. 

2. L'instruction judiciaire est placee sous Ia protection de l'art. 284 

seulement quand elle est secrete. La question de savoir si une instruction 
judiciaire doit iHre secrete est du domaine des lois de procedure. Mais 
ces lois ne prevoient pas de sanction pour Ia rupture de secret. Or 
le secret de l'instruction judiciaire touche aux plus graves interets. 
11 ne faudrait pas croire que les abus ne se produisent qu'a l'etranger, 
en France p. ex. ou, dans les affaires sensationnelles, l'acte d'accusati~n 
est presque toujours ·livre par Ia presse ä Ia curiosite du public 
avant les debats, si ce n'est avant meme que l'accuse en ait 
connaissance. Nous avons vu en Suisse aussi, ä Geneve, Ia publi
cation prematuree d'actes d'accusation, dans · raffaire ·du bate.au 
"le Mont-Blanc" entre autres. Ces indiscretions-lä sont tres dangei[~l
ses. Elles sacrifient les interet.s les plus respectables, ceux de Ia justice, 
ä une curiosite malsaine du public et au ·desir d'un journal d'augmenter 
son tirage. L'acte d'accusation · n'est pas, en general, un modele 
d'equite envers l'accuse. En le publiant avant les debats, on peut 
affaiblir beaucoup !es chances de Ia defense, on souleve 1' opinion publi
que contre l'accuse, on exerce meme une influence inique et tres dan
gereuse sur les jures. 11 nous faut une sanction penale contre de tels 
abus, et je ne verrais meme aucun inconvenient ä eiever encore le maxi
mum de l'amende, laquelle est ici Ia peine Ia plus efficace. 

L'art. 284 n'est applicable que lorsque l'auteur de l'indiscrete publi
cation n'est pas fonctionnaire et n'encourt pas, a raison des art. 223 et 
suivants, notamment ä teneur du premier de ces articles, une condam
nation plus grave. Peu importent d'ailleurs les moyens par lesquels 
l'auteur de Ia publication indiscrete a eu connaissance du secret. 11 peut 
l'avoir surpris. 11 peut en ·avoir eu connaissance a raison de ses fonc
tions. 11 peut aussi l'avoir achete. 

A mes yeux; l'art. 284 est un article absolument necessaire, et je 
ne comprendrais pas qu.'il fut supprime. 

Wettstein: Ich habe das Gefühl, dass wir hier etwas mit völlig 
untauglichen Mitteln zu schützen suchen. Wer ist zur Geheimhaltung 
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verpflichtet? Schützen Sie hier die Geheimnispflicht? Mir scheint die 
nicht der Fall zu sein. Den Schutz gegen Geheimnisverletzung vo 
Beamten haben wir bei den Amtsdelikten vorgesehen. Sind wir aber al 
Bürger verpflichtet, solche Gehei~nisse zu wahren? Nein, denn da 
Publikum nimmt an einer solchen Geheimnispflicht nicht teil. 

Es mag sein, dass ein Geheimnis in manchen Fällen bewahrt werde1 
soll; sehr oft ist aber eine Indiskretion der Presse g~radezu im Interess' 
des Landes nötig. 

Gautier sprach von der Veröffentlichung der Anklageschrift. Da 
bestrafen schon unsere Pressgesetze. 

Was aber geheime Verhandlungen anbelangt, so mag in solche1 
Fällen die Behörde für die Geheimnisbewahrung sorgen. Aber auch hie 
kann unter Umständen das Mitglied einer Regierung an der Indiskr.etiOJ 
Interesse ha,ben. Dann wird der Redakteur den Prügeljungen abgebeJ 
müssen. 

Die Bestimmung hilft nichts. Stellen Sie auf die Erfahrungen mi 
der schweizerischen Presse ab, so müssen Sie sagen, dass sie das in si4 
gesetzte Vertrauen nie getäuscht hat. Vertrauen Sie also auf die Ehren 
haftigkeit der schweizerischen Presse und entbinden Sie sie nicht von de 
moralischen Verantwortlichkeit durch · Bezahlung einer Busse. 

Etwas anderes als Veröffentlichungen durch die Presse dürfte hie 
nicht in Frage kommen. Die Oeffentlichkeit hat aber unter Umstände1 
ein Interesse daran, die Geheinrhaltung zum Zwecke der Kontrolle poli 
tischer Vorgänge zu durchbrechen. 

Calame: U arrive que Ia presse ren1de compte des dehats en cou1 
d'assises, bien que le huis-clos ait ete prononce.' Cet article pourra-t-i 
etre applique dans ce cas? Je le pense et je prie MM. les rapporteur1 
de dire s'ils partagent mon opinion. 

J'espere que l'art. 284 pourra etre applique ä ces publications. Car 
malheureusement, Mr. Wettstein se trompe quand il affirme que lc 
presse suisse ne rend pas compte des affaires judiciaires jugees a huis· 
clos. Dans mon· canton, tout au moins, les journaux publient sans sE 

gener tous les renseignements qu'ils peuvent obtenir sur ces affaires. JE 
suis intervenu aupres d 'eux, j'ai täche de les faire renoncer a cette pra· 
tique, mais je n'ai eu aucun succes. Recemment encore, il y a quelque! 
semaines a peine, ils ont fait rapport sur une affaire de mceurs jugee ci 

huis-clos et ont meme donne des details tres scabreux. Mais nous n') 
pouvons rien, notre legislation ne nous donnarrt pas d'arme contre ce1 
abus. 

Hafter: Ich würde vorschlagen, anstatt "gerichtlichen" vor "Unter
suchung" einzusetzen "behördlichen", und zwar, weil die Strafunter-
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u"chungen bei uns nicht überall von gerichtlichen Beamten geführt wer
~en sondern oft .auch von Ve~waltungsbeamten. Das Wort "gerichtlich" 
ist ~lso schon aus diesem Grunde zu eng. Ausserdem aber können hier 
administrative Untersuchungen in Betracht kommen, an deren Ge
heimhaltung auch ein grosses Interesse bestehen kann. 

Im übrigen stimme ich der Auffassung Calames dun;haus zu. In 
Deutschland kommt es vor, dass trotz Ausschluss der Oeffentlichkeit 
hie und da einzelne Pressevertreter ·noch im Saal geduldet werden. Die 
Folge ist dann, dass in der Presse sehr ausführliche Berichte über die 
Verhandlung erscheinen, die die Massregel des Ausschlusses der Oef

fentlichkeit illusorisch machen. 

Reiche I: Leider ist die Presse nicht immer so anständig, wie Wett
stein meint. Wir hatten s·einerzeit beim eidgenössischen Justizdeparte
ment einen Antrag ausgearbeitet, der geheim gehalten werden sollt~ und 
deshalb unter Verschluss den Mitgliedern: des Bundesrates zugestellt 

. wurde. Zwei Tage später erschien er in der Presse. Eine Indiskretion 
eines Mitgliedes der Behörde war ausgeschlossen; aber es war einem 
Schnüffler von der Presse gelungen, auf irgend eine Weise Kenntnis von 
dem Antrag zu erlangen. Solche Fälle sind empörend. Leider hat man 
jetzt keine Handhabe, um dagegen einschreiten zu. können. 

Der Charakter der Untersuchung bestimmt sich m. E. nicht durch 
· die Eigenschaft des Beamten, der sie führt. Der Administrativbeamte, 

der eine Strafuntersuchung führt, führt eben doch eine gerichtliche Unter
suchung. Dagegen ist natürlich zu erwägen, und es erscheint mir er-

.. ht auch Administrativuntersuchungen hier einzubeziehen. wunsc , 

Wettstein: Der von Reiche! erwähnte Fall gehört nicht hierher; 
denn dabei handelte es sich nicht um die Veröffentlichung aus einer 
Untersuchung, sondern um ein Aktenstück 

Der von Calame angeführte Fall ist ja sehr bedauerlich. Aber viele 
dieser Fälle sind auf Indiskretionen der Mitglieder der Behörde oder 
der Beamten zurückzuführen. Diese werden nicht bestraft. Man straft 
immer nur den Redakteur, wenn so etwas den Weg in die Presse findet. 
Namentlich wird aber nicht gestraft, wenn ein solches Geheimnis auf 
andere Weise als durch Veröffentlichung verbreitet wird, es wäre denn, 
dass ein Beamter es verbreitet, der dann nach Art. 223 gefasst werden 
könnte. Das Mitglied der Behörde geht · immer straflos aus. Das ist 
doch eine stossende Ungleichheit. 

Vorsitzender: Bei" Angelegenheiten, über die ein Gericht zu ent
scheiden hat, ·handelt es sich immer um eine gerichtliche Untersuchung, 
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auch wenn ein Verwaltungsbeamter damit betraut ist. Dagegen müsste1 
allerdings die geheimen Administrativuntersuchungen hier einbezogee: 
werden. Ausserdem sollten nicht nur die geheimen Untersuchungen, son 
dem auch die geheimen Aktenstücke erwähnt werden. Die lndiskre 
tionen in bezug auf solche Aktenstücke sind oft sehr gefährlich und bil 
den einen schweren Missbrauch. Es handelt sich nicht nur um die Press€ 
!eh bin kein Freund der Geheimniskrämerei, aber es gibt Dinge, die ge 
heim gehalten werden müssen, und daran sollte sich auch die Presse ge 
wöhnen. Wir bereinigen den Artikel. Die Frage, ob Administrativ 
untersuchungen und geheime Aktenstücke in den Schutz der Bestimmuni 
einbezogen werden sollen, möchte ich der Redaktionskommission zu 
nähern Prüfung überweisen. 

Abstimn~un g. 

Wollen Sie den Art. 284 aufnehmen oder lehnen Sie ihn ab? 
Mehrheit für Aufnahme dieser Bestimmung . 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 284bis. 

Zürcher: Wir haben die tätlichen Angriffe auf Hoheitszeiche1 
eines fremden Staates in Art. 221 behandelt und den Tatbestand seh 
eingeschränkt. Dorthin gehört m. E. doch auch zum Beispiel Schild un< 
Fahne des Konsulates. Aehnliche, aber mildere Fälle hat man noch hie 
unter die Uebertretungen genommen. Man denkt zum Beispiel an eine1 
ausländischen Verein, der mit der Fahne seines Landes bei uns an einen 
Fest erscheint, oder an das Aushängen ausländischer Fahnen und Flag 
gen bei uns anlässlich eines Festes. Die Missachtung solcher Wahr 
zeichen wird auch dann als beleidigend empfunden, wenn sie nur vm 
Privaten angebracht wurden. Solche Fälle werden stets auch von de1 
Presse aufgebauscht und dienen nicht zur Verbesserung der internatio 
nalen Beziehungen. Ich empfehle den Artikel zur Annahme. 

Gautier: Cet article forme le pendant de l'art. 221. Mais tandi: 
que la i1 s'agit de proteger les emblemes des etats etrangers arbore: 
publiquement par I es representants officiels de ces etats, 1' art. 284bi: 
vise la protection des armes ou des drapeaux etrangers arbores ot 
portes· par des particuliers. Les actes incrimines sont les memes ici e 
la: enlever, endommager, outrager. Mais ä l'art. 284bis la protection es 
restreinte aux emblemes arbores ou portes "bei öffentlichen Anlässen" 
ce que nous avons traduit par "dans une solemi.ite publique". Ceth 
expression ne me semble pas bien precise, ni en fran<;:ais, ni en allemand 
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Jene suis pas sfrr ·que "solennite publique" soit reellement l'equivalent 
de "öffentlicher Anlass". Si nous acceptons cette traduction pour banne, 
nous n'aurons toujours qu'une precision bien insuffisante. De quel 
genre de solennite s'agit-il ici? Peut-on considere:r: qulune fete donnee 
en Suisse · par une societe etra[g-ere est une occasion solenneHe? Et 
l'anniversaire de la naissance d~ chef d'un Etat. etranger aussi? 

Je crains que la distinction entre les occasions solennelies et les 
autres ne soit fort delicate. Mais je ne veux pas, pour aut<int, m'oppo
ser ä. l'adoption de l'art. 284bis, clont en principe je reconnais l'utilite. 
Je voudrais seulement qu'on pfrt preciser mieux son champ d'appli
cation. 

Thormann: Der Grundgedanke der Bestimmung scheint mir gut. 
Ich habe nur Bedenken gegen die Tätigkeitsworte "böswillig wegneh
men" und "beschädigen". Wenn wir das Beschädigen hier nennen, so 
wird der Strafschutz herabgemindert Die Beschädigung der Fahne 
sollte eben als Sachbeschädigung und damit strenger bestraft werden. 
Man könnte "beschädigen" hier wohl einfach streichen. 

Das "böswillig wegnehmen" kann Sachentziehung sein und wäre 
mit dieser Bestimmung wohl ebenfalls besser · gedeckt. Doch ist die 
Bestimmung über die Sachentziehung noch nicht definitiv festgestellt, 
und ich stelle deshalb keinen Antrag in bezug auf das "böswillig weg-
nehmen". 

Kronauer: Unterschieden soll werden der Fall, wo Wappen 9aer 
Fahnen offiziell ausgehängt werden, von den Fälilen, wo sie nrur privatim 
angebracht wurden. Fälle, wie die in Art. 284bis gemeinten, sind schon 
häufig vorgekommen, und man hatte immer Schwierigkeiten, ihnen gerecht 
zu werden. Die Wendung "bei öffentlichen Anlässen" ist allerdings unbe
stimmt. Man dachte vor allem daran, dass, wenn ausländische Vereine 
eingeladen werden und an einem Umzug oder Fest bei uns mit der Fahne 
ihres Heimatstaates teilnehmen, diese Fahne durch den vorliegenden 
Artikel etwas besser geschützt sein soll, als durch die übrigen Bestim
mungen, die für ihre Beschädigung oder Wegnahme in Betracht kom
men könnten. Ein besserer Ausdruck, als "bei öffentlichen Anlässen" 
ist schwer zu finden. Beim Tonhallekrawall wurden auch deutsche und 
französische- Fahnen, die als Dekoration verwendet worden waren, . 
beschädigt. Sie waren aber im Innern der Tonhalle aufgehängt. In 
solchem Fall könnte man sich fragen, ob die vorliegende Bestimmung 
überhaupt, Platz greift. Man muss es wohl der Praxis überlassen, zu 
bestimmen, was als ein öffentlicher Anlass anzusehen ist, und was nicht. 

In Art. 221 ist das Beschädigen der Hoheitszeichen auch erwähnt, 
und wir müssen es doch wohl schon der Symmetrie halber auch hier 
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beibehalten. Das Fahnentuch ist oft ja nicht so sehr wertvoll, als d: 
sich ein Prozess wegen Sachbeschädigung lohnte. 

Lang: Der vorliegende Artikel hat wohl den Zweck, die gui 
Beziehungen zu andern Staaten zu schützen. Er wurde also im wese 
liehen aus demselben Grunde aufgenommen, wie Att. 221. Da fällt 
nun doch auf, dass hier die Bestrafung nicht an dieselben Bedingung• 
Gegenrecht und Begehren des fremden Staates, geknüpft ist, wie da 
Die Konsequenz ist, dass die Fahne, die irgend ein Privatmann 1 
einem öffentlichen Anlass herumträgt, des Strafschutzes in · ausgedel 
terem Masse teilhaftig wäre, als das offiziell angebrachte Hoheitsz 
chen. Das geht zu weit. Die Bestimmung wird ja in gewöhnlichen Zeit 
selten zur Anwendung kommen. In erregten Zeiten aber sollen eb 
auch die Ausländer sich einige Zurückhaltung aufedegen und and~ 
nicht provozieren. Wir sollten also hier nicht weiter gehen als I 
Art. 221. Heute ist wohl eine Wiederholung des Tonhallekrawalls at 
geschlossen; wir würden die Abhaltung z. B. einer russischen Przemy: 
feier einfach nicht gestatten. Erst das Verhalten der Presse und d 
Oeffentlichkeit zu den Vorkommnissen, die man hier im Auge hat, gi 
ihnen in der Regel ihre wahre Bedeutung. Das hat sich gerade neuli 
bei den Vorfällen in Freiburg anlässlich der Verwundetentranspot 
gezeigt. Da hat doch die vernünftige und ruhige Haltung der Regieru 
und der Presse den bedauerlichen Vorkommnissen sofort die Spit 
abgebrochen. Ich halte daher den Artikel nicht für sehr wichtig, möcb 
ihn aber nicht direkt ablehnen. 

Vorsitzender: Wir 

stimmen ab. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie im Tatbestand das Wo 

"beschädigt" festhalten oder mit Thormann streichen? 

Mehrheil (8 gegen 7 Stimmen) für Streichung des Wortes "b 
schädigt", 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie den Artikel beibehaltE 
oder streichen? 

Mehrheit für Beibehalten des Artikels. 

Vorsitzender: Wir gehen über zum 

Antrag Bildebrand auf Einfügung eines 

Art. 284ter. 

284ter. Wer fahrlässig in einem gerichtlichen Verfahren als Zeu! 
oder Sachverständiger zur Sache falsch aussagt oder ein falsches Gu 
achten abgibt, wird auf Antrag mit Haft oder Busse bestraft. 
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Bezieht sich die Aussage oder da&_Gutachten auf unerhebliche Tat~ 
sachen oder wird die Aussage oder das' Gutachten aus freiem Antriebe, 
bevor ~in Rechtsnachteil für einen andern· eingetreten ist, berichtigt, so 
kann von Bestrafung Umgang genommen werden. 

Vorsitzender: Bildebrand war leider genötigt, heimzureisen und 
entschuldigt sich für den Rest der Session. Müller hat die Begründung 
des Antrages Bildebrand übernommen. 

Müller: Mit dem Antrag Bildebrand soll das fahrlässig falsche 
Zeugnis unter Strafe gestellt werden. Im Einverständnis mit Bildebrand 
möchte ich nun aber auch die fahrlässig falsche Parteiaussage zur Sache 
einbeziehen. Schon in Bilterfingen war dieser Antrag von mir gestellt 
worden, wurde aber damals bei den V ergehen abgelehnt. ~ildebr-and 
nimmt ihn nun bei den Uebertretungen wieder auf. Das 1st qeshalb 
interessant, weil im Kanton Zug die Fahrlässigkeit in diesen Dingen 
nicht bestraft wird. Es zeigt, dass eben doch auch dort ein Bedürfnis 
~ach einer solchen Bestimmung empfunden wird. 

Man wendet nun ein, es sei sehr schwer festzustellen, ob bei einer 
falschen Aussage Irrtum oder Fahrlässigkeit vorliege. Allein gerade 
Binding, der sich mit diesen Dingen vielleicht am einlässlichsten befasst 
hat, erklärt, er erachte die Strafbarkeit der fahrlässig falschen A~s
sage trotz der Schwierigkeit des Beweises für erwünscht. Auch Ich 
halte eine solche Strafandrohung für durchaus nötig, namentlich weil der 
Vorsatz, falsch auszusagen, manchmal sehr schwierig nachzuweisen ist. 
In solchen Fällen ist aber in der Regel das Vorliegen der Fahrlässigkeit 
ausser allen~ Zweifel und eine Strafe durchaus geboten. 

Es handelt sich hier doch um sehr ernste Dinge, und es ist gewiss 
angezeigt, den Zeugen und Parteien durch eine Strafbestimmung das 
Gewissen zu schärfen und sie zum Nachdenken über die Bedeutung der 
Sache anzuhalten, wenn sie zu einer Aussage aufgefordert werden. 

Bildebrand stützt seinen Antrag ausserdem auf die Erwägung, dass 
ein Zeuge, der unrichtig ausgesagt hat, sich viel eher zu einer Selbst
berichtigung entschliessen werde, wenn er wisse, dass ihm für die fahr
lässig falsche Aussage Strafe drohe. Auch ein anderes Moment spielt 
hier noch hinein. In manchen Kantonen wird die Revision eines Zivil
prozesses an die Bedingung geknüpft, dass eine strafgerichtliche V er
urteilung wegen falscher Aussage stattgefunden habe. Wo dies der Fall 
ist, schränkt das Fehlen einer Strafdrohung wegen fahrlässig falscher 
Aussage die Möglichkeit der Prozessrevision ganz bedeutend ein. 

Bildebrand fand endlich auch, es sei nicht richtig, die Partei oder 
den Zeugen, die fahrlässig falsch aussagen, straflos zu lassen, während 
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das fahrlässig falsche Zeugnis des Arztes etc. in Art. 285bis mit Strafe 
bedroht wird. Beim Zeugnis des Arztes handelt es sich doch nicht nur 
um tatsächliche Feststellungen, sondern auch um eine Schlussziehung 
aus den Feststellungen. Dennoch wird hier bei dieser viel schwierigem 
Operation die Fahrlässigkeit bestraft. Bei der Partei- und Zeugen
aussage aber, die viel einfacher ist, weil sie sich stets nur auf !atsachen 
bezieht, scheut man unbegreiflicherweise vor der Fahrlässigkeitsstrafe 
zurück. 

Zürcher: Ich möchte den Antrag Bildebrand auch hier, bei den 
Uebertretungen, ablehnen. ·was bei den Vergehen gegen den Antrag 
Müller gesagt wurde, gilt bei den Uebertretungen auch gegen den Antrag 
Hildebrand. Der Zeuge u:ri.d die Partei befinden sich in anderer Stel
lung als der Sachverständige. Dieser ist nicht auf seine eigene Beob
achtung beschränkt, sondern kann alle andern Erkenntnismittel ver
werten. Aus der Partei und dem Zeugen will man aber nur heraus
holen, was sie selbst . wahrgenommen haben. Wenn der Zeuge sich um 
die Aussage herumdrückt, wenn er nicht Auskunft über das gibt, was er 
wahrgenommen hat, so liegt nicht eine fahrlässig, sondern eine vorsätz
lich falsche Aussage vor. 

Die von Bildebrand vorgeschlagene Bestimmung wäre nur für den 
milden Richter ein Ruhekissen, das er in allen zweifelhaften Fällen 
unbed~nklich benützen würde. Mit solchen Bestimmungen leistet man 
einer guten Rechtssprechung nicht Vorschub. 

Was so dann das Interesse am Widerruf falscher Aussagen betrifft, 
so scheint mir die Sache gerade umgekehrt zu liegen, als Bildebrand 
glaubt. Der Widerruf fällt dem Zeugen im Gegenteil viel leichter, wenn 
keine Strafe in Aussicht steht, als wenn der Zeuge Gefahr läuft, noch 
gestraft zu werden, trotzdem er die Wahrheit nachträglich sagt. 

Wenn der Zeuge selbst seine Aussage widerruft, so wird !fS in der 
Regel doch noch andere Mittel geben, um den Prozess wieder aufzu
nehmen, als abzuwarten, bis der Zeuge für die frühere Aussage verur
teilt wurde. Immerhin gibt mir die Revision von Zivilprozes·sen auf 
Grund falscher Aussagen noch zu denken. Dieser Punkt ist vielleicht 
bisher noch nicht scharf genug geprüft worden. Ich halte ihn aber nicht 
für so bedeutend, dass er für Annahme oder Ablehnung der Strafbarkeit 
der fahrlässig falschen Aussage massgebend sein könnte. 

Gautier : Je suis a l'egard de la disposition que nous propose Mr. 
Bildebrand dans les memes dispositions que mon collegue Zürcher. 

Pour nous autres Romands, un faux temoin est uri individu qui 
trampe la justice. Le faux temoignage est a nos yeux un delit intention
nel par definition. Je crois que si la notion meme de la fausse deposi-
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tion faite par negligence nous echappe, cela tient en' partie a l'impor
tance que nous attachons a la spontaneHe des depositions en justice. 
Nous pensons qu'un temoin qui prepare sa deposition risque fort, en 
toute loyaute, de la colorer et de lui donner une portee qu'elle n'aurait 
pas s'il avait parle sans preparation. Nous ne pouvons pas des lors lui 
faire un reproche grave d'une erreur ou d'une omission, d'un manque de 
memoire. 

Le seul argument qui m'ait frappe dans l'expose de Mr~ Müller est 
celui qu'il tire de l'art. 285bis. Il semble en effet, au premier abord, que 
si le delit intentionnel de l'art 191 a son pengant dans une contravention 
commise par negligence, il n'y a pas de raison pour que les art. 215 et 
216 n'aient pas aussi leur contrepartie au livre des contraventions. Mais 
en y regardant de plus pres, je trouve que la situation n 'est pas du tout 
la meme. Celui qui depose en justice, doit se fier a sa memoire. Le 
medecin ou le veterinaire a qui on demande un certificat, peut ·et doit 
examiner a loisir la question qui se pose a lui, et c'est ä. juste titre qu'il 
encourra une peine contraventionnelle, s'il commet une negligence dans 
ces conditions. 

Geel : Im Kanton St. Gallen ist die unbesonnene falsche Zeugenaus
sage strafbar, und auf Grund langer Erfahrungen stelle ich fest, dass die 
Fälle der Bestrafung auf Grund dieser Bestimmung viel häufiger sind, 
als jene der Bestrafung wegen vorsätzlicher falscher Aussage. 

Ich gebe zu, dass manchmal weg'en fahrlässiger falscher Aussage .be
straft wird, wo wegen vorsätzlicher Begehung hätte bestraft werden 
können. 

Ich gebe ferner z'u, dass die Nachprüfung der Aussagen eines Zeugen 
durch ihn selbst vielfach Schwierigkeiten haben mag und dass solche an
derseits auch für den Richter bei der Prüfung der Richtigkeit der Aus
sage des Zeu'gen bestehen. Trotzdem aber gibt es Fälle, in denen sich der 
Zeuge zwar nicht der Unwahrheit der Aussage bewusst ist, in denen er 
aber auch nicht von der Wahrheit überzeugt ist. Dabei spricht besonders 
ein Umstand für die Aufnahme einer Bestimmung über fahrlässig falsches 
Zeugnis, nämlich die Erfahrung, dass solche Zeugnisse vielfach begrün
det sind in einem schlechten Verhör des Richters, in mangelnder Hilfe 
gegenüber dem Aussagenden. Da wird viel gesündigt. Gibt sich der 
Richter Mühe, der Aussage nachzugehen, dem Aussagenden behilflich 
zu sein, so präzisiert sich die Aussage zumeist. Gerade aber im Hinblick 
auf diesen Umstand sollte man eine Handhabe besitzen, den Zeugen nicht 
wegen vorsätzlich falschen Zeugnisses und somit zu· hart bestra,fen zu 
müssen. Ich bin der Ansicht, dass allein eine Bestimmung, wie ~ie Hilde
brand vorschlägt, uns hier einen brauchbaren Ausweg eröffnen kann. 
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Vorsitzender: Ich weiss nicht, ob Geel auf dem richtigen Wege ist. 
Es hand_rlt sich um den Gegensatz von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 
wobei die mehr oder weniger gründliche Art der Einvernahme kaum von 
Bedeutung sein ·dürfte. Höchstens könnte das für die . Bemessung der 
Strafe in Betracht fallen. 

In Bern wird die fahrlässig falsche Aussage bestraft. Ich bin mir 
aber bewusst, dass dieses Vorgehen grosse Schattenseiten hat. 

Müller : Der Ansicht Geels stimme ich bei, trotzdem mir deren An
fechtbarkeit nicht verborgen ist. Für den Theoretiker gibt es nur ja 
oder nein, für den Praktiker aber noch etwas anderes . Nehmen Sie die 
Bestimm~ng nicht an, so wird eben vielfach auch in zweifelhaften Fällen 
wegen vorsätzlicher Begehung bestraft werden. · 

Calame : J'appartiens ä. un cant~n ou le faux temoignage par negli
gence est puni . M•ais je dois a la verite de re•connaitre que dans la 
pratique cette loi est tres rarement appliquee. Je ne me souviens pas 
d'un seul cas. Je reconnais clone que l'incrimination n 'est pas d'une 
necessit.e absolue. Et cependant ce n'est passans regret que je la -verrais 
disparaltre completement. Car eile peut rendre quelques services. On 
rencontre parfois des ternoins dont la deposition n'est p~s intentionelle
ment fausse, rnais qui ne font pas l'effort qu'il faudrait pour rapporter . 
les choses exactement, ou qui sont plus ou moins volontairement inatten
tifs et font ainsi une deposition objectivement inexacte. ll est ' bon de 
pouvoir rendre ces ternoins penalement responsables. C'est pour cette 
raison que je voterai la proposition Hildebrand. J'y vois en quelque 
sorte une soupape de silrete. 

Mais est-il bien necessaire de prevoir comrne peine, alternativerneut . 
avec I' amende, les arrets? Il me semble que I' amende seule serait suffi
sante. Sans faire une proposition formelle, je desire attirer l'attention 
de la commission sur ce point. 

Lang: Der Schluss, zu dem Geel kam, hat mich überrascht. Der 
Richter soll ·den Zeugen durch die Befragung zu gerrauer Prüfung seiner 
Aussage veranlassen. Wenn aber der -Richter · nicht so vorgeht, so ist 
das Verschulden doch auf seiner Seite und kann nicht dem Zeugen an
gerechnet werden, wie Geel gefolgert hat. 

Die Psychologie hat für die Zeugenaussage erwiesen, wie schwer 
die Abgrenzung des entschuldbaren und des nicht entschuldbaren 
Irrtums ist. Und wo ist die Grenze der strafbaren Fahrlässigkeit? Es 
würde sich dabei doch handeln müssen ·um das Mass der subjektiven 
Gewissheit des Zeugen, nicht aber um den Grad der Möglichkeit der 

16 
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Nachprüfung. Wie wollen Sie nun dem Zeugen den genügenden Grad 
der sub jektiven Gewissheit nachweisen? 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Im Einverständ
nis mit Hildebrand hat Müller auch die fahrlässige falsche Parteiaussage 
im Zivilrechtsverfahren zu bestrafen beantragL 

Abstimmun g: 

W ollen Sie den Artikel mit dieser Ergänzung aufnehmen oder nicht ? 

Mehrheit (11 gegen 4 Stimmen) lehnt den Antrag Bildebrand ab. 

Vorsitz nd'er: Wir geh:n)her zu 

I""' 't. tS je}; 285bis. 
= \\S I f:..l Lang:.,~Jl' de~ Clg au~ e,ichung dieser Bestimmung. 
~ * 

Zürch ~rt . 191 be mit Strafe das vorsätzlich falsche ärzt-
liche Zeug ~~,~1,' 1 Artikel 'steht heute bei den Amts- und ~erufsver
gehen. 

In Art. 285bis soll die fahrläss ige Begehung unter Strafe gestellt 
werden . Es ist dies ein Wunsch der Versicherungsanstalten und Kran
kenkassen, welche durch das fahrläs sig falsche Zeugnis geschädigt wer
den. Bedenken gegen die Bestrafung der Fahrlässigkeit sind hier nicht · 
vorhanden. Der Tatbestand stimmt mit jenem des Art. 191 überein. 

Vielleicht wäre der Eingang umzuändern in "Aerzte oder Tierärzte, 
welche fahrlässig .. . .. ". 

Gautier: Sans iHre enthousiaste de cette disposition, je crois pour
tant qu'il est bon de la maintenir. Elle forme le pendant exact du delit. 
vise ä l'art. 191. 11 s'agit des memes faits, commis par les memes auteurs, 
la intentionnellement, ici par negligence. J'ai dejä, en parlaut de la pro
position Hildebrand, montre pourquoi, selon moi, la negligence est en 
cette matiere plus reprehensible que quand il s 'agit de depositions en 
justice. J'ajouterai que les certificats medicaux inexacts donnes ä la 
legere, souvent par complaisance, ne sont pas rares. 

Sans plaider pour l'adoption de cet article et sans me faire d 'illusion 
sur son efficacite, je le voterai. 

Lang : Es ist an sich die Pflicht des Arztes, bei Ausstellung von 
Zeugnissen gewissenhaft vorzugehen. Verletzt er diese Pflicht, so haftet 
er unter Umständen zivilrechtlich . Ihn bei fahrlässiger Verletzung der 
Berufspflicht zu bestrafen, halte ich nicht für gerechtfertigt, weil wir 
dies für andere Berufe auch nicht tun. Eine solche Ausnahmebestim
mung könnte sich rechtfertigen, wenn es sich hier um den Schutz eines 
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ganz besonders wertvollen Rechtsguts handelte. Aber auch Angehörige 
anderer Berufe, z. B. Richter, die ein falsches Urteil erlassen, müssten 
dann im analogen Fall bestraft werden. Art. 232 könnte ja vielleicht 
hiebei in Frage kommen. Dort aber handelt es sich um grobe Nach
lässigkeit, während hier die einfache Fahrlässigkeit bestraft wird. 

Auch der Grundbuchführer kann seine Amtspflicht verletz~n, ohne 
dass Art. 232 Platz greift. Warum wollen Sie den Arzt unter Ausnahme
recht stellen? --Kronauer : Es sind wichtige Interessen, die hier in Frage stehen, 
um so mehr, als die ärztlichen Zeugnisse in Mengen ausgestellt werden 
und die Unfallversicherungspraxis dazu geführt hat, dass die Aerzte 
recht leichtfertig bei Au_sstellung von Zeugnissen vorgehen . Das Verant
wortlichkeitsgefühl der Aerzteschaft muss gestärkt werden. Der Artikel 
hat also einen guten Grund. 

Müller: Der Artikel spricht vom unwahren Zeugnis . Enthält das 
Zeugnis falsche Tatsachen, und beruht deren Anführung auf Fahrlässig
keit, so soll der Arzt bestraft werden. Werden aber aus den an sich 
wahren Tatsachen fahrlässig falsche Schlüsse gezogen, so sehe ich nicht 
ein, warum der Arzt bestraft werden soll ; müssten dann doch auch der 
Anwalt und der Universitätslehrer bestraft werden, die ein fahrlässig 
falsches Gutachten abgeben. Man müsste etwa sagen "wer fahrlässig un
wahre Tatsachen bezeugt". 

Vorsitzender : Müller hat recht. Wenn ein Richter das Gesetz falsch 
auslegt, so kann man nicht von strafbarer Fahrlässigkeit sprechen. Der 
Artikel hat aber seine Bedeutung, und ich würde ihn nicht ga~z streichen. 

Abstimmung : 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie allgemein "unwahres Zeug
nis" s.~gen oder mit Müller etwa "Wer fahrlässig unwahre Tatsachen be
zeugt . 

Mehrheit (2 Stimmen) für den Antrag Müller. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie den so modifizierten Arti
kel annehmen oder streichen? 

Mehrheit (12 gegen 2 Stimmen) für Festhalten des Artikels. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 10 Minuten. 



Neunte Sitzung 

Freitag, den 26. März 1915, vormittags 8 Uhr. 

~ 

' 
Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 286. 

Studer. 

Kaiser, 

Zürcher: Dieser Tatbestand bildete im VE 1908 mit den Art. 285 und 
287 einen Untembschnitt: Uebertretungen gegen den Stra-fvoHzug. Auch 
jetzt noch bildet der Artikel im ersten Teil eine Strafdrohung für den 
Ungehorsam gegen den Strafvollzug, gegen das stra:fgerichliche Verbot, 
einen Beruf, ein Gewerbe zu betreiben. Wenn das Verbot durch ein 
Zivilurteil ausgesprochen wird~ z. B. beim Konkurrenzverbot, so fällt 

das nicht unter diesen Artikel. 
Der zweite Teil bildet einen Strafschutz für die kantonale Gewerbe

gesetzgebung. Der Tatbestand des Deliks ergibt sich dann aus der kan
tonalen Verfügung, die übertreten wurde. Meist wird es sich nur um die 
selbständige Berufsausübung handeln. Wem das Wirten verboten 
wurde, der kann doch noch Kellner sein. Bei ·wissenschaftlichen Berufs
arten fäHt t.ber wohl meistens auch die unselbständige Ausübung des 

Berufs unter das Berufsverbot. 
Die Berufsausübung besteht m. E. im Abschluss von Rechtsg.:!schäf

ten mit Beziehung auf eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit. Wenn 
ich selbst mein Holz hacke, so werde ich damit noch nicht zum Holz
hacker, wohl aber, wenn ich mich dazu verdinge. Gestraft werden kann 
also erst dann, wenn nachgewiesen ist, dass solche Rechtsgeschäfte abge
schlossen wurden. Immerhin liegt doch wohl schon im Angebot zur Aus
übung der betreffenden Tätigkeit eine Berufsausübung, und vielleicht 
wäre es gut, das noch speziell hier einzubeziehen, um vollständig zu 
sein. Dadurch würden dann wohl schon die Reklame und die Anzeige 
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getroffen. Der Artikel ist wichtig, namentlich auch mit Rücksicht auf die 
künftige Gewerbegesetzgebung des Bundes, und ich beantrage seine 
Annahme. . 

Gautier: 11 y a dans cet article deux contraventions distinctes. 
Chacune d'elles fait l'objet d'un alinea. 

Au premier alinea est visee l'infraction consistant ä. ne pas se sou
meHre ä. l'interdiction, prononcee par jugement, d'exercer une profes
sion. Cette disposition forme un complement ä. l'art. 43, qui, sans elle, 
u'aurait pas de sanction. 

La contravention est consommee par tout acte d'exercice. Zürcher 
vient d'exposer ce point en detail et je me joins en general ä. ses obser
vations, s•auf une reserve. Jene crois pas qu'on puisse aller jusqua dire 
que des actes de reclame, une simple annonce meme, sont par eux-memes 
dejä. des actes d'exercice justifiant l'application de· l'art. 286. D'autre 
part, il est certain que la contravention est consommee par un seul acte 
d'exercice et sans qu'aucune mise en demeure de s'abstenir soit exigee. 
La personne ä. qui un jugement interdit l'exercice de sa profession, est 
tenue d' observer cette interdiction sans qu'il lui soit adresse encore un 
avertissement quelconque. 

11 s'agit, bien entendu, de l'interdiction prononcee par jugement, soit 
en application de l'art. 43, de sorte que quand l'interdiction ou le retrait 
de l'autorisation a eu lieu par mesure administrative, notre art. 286 
n 'est pas applicable. 

La deuxieme contravention consiste ä. exe.rcer sans concession une 
profession pour laquelle la loi exige une autorisation. Trois cas peuvent 
etre distingues: 

a. le contrevenant n 'a pas sollicite la concession ; 
b. il l'a obtenue, mais elle est perimee; 
c. elle 1 ui a ete retiree. 

Les motifs exposent avec toute la precision possible ä. quelles pro
fessions cet article est applicable. Je m' en rapporte ä. cet expose. 

Une observation concernant la traduction du 2me alinea: en disant 
"exercer une profession sans avoir obtenu l'autorisation exigee", nous ne 
touchons que le premier des trois cas que j'ai ·distingues c~mme pouvant 
se produire. N ous aurons donc ä. rectifier, de maniere ä. ce que le texte 
s'applique aussi aux cas de la concession perimee et de la concession 
retiree. Peut-etre _pourra-t-on dire: "san.s etre au benefice de l'autori-· 
sa tion .. " etc. 

Thormann: Die Bestimmung des ersten Absatzes halte ich für 
durchaus richtig mit Rücksicht auf Art. 43. Ich möchte nur fragen, ob 
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es nicht besser wäre, wenn diese Bestimmung sich nicht auf das zivil
gerichtliche Verbot beziehen soll, das ausdrücklich zu sagen und in 
Abs. 1 statt "gerichtlich" einzusetzen "durch Strafurteil". 

Dagegen habe ich Bedenken gegen Abs. 2. Es handelt sich meist 
um Berufe, die durch kantonale Bestimmungen geregelt sind, wissen
schaftliche Berufsarten und andere. So ungleiche Dinge hier zusammen 
zu behandeln, scheint mir nicht gut. Die Massregeln, die in de~ kanto
nalen Gesetzen gegen die widerrechtliche Ausübung der verschiedenen 
Berufsarten vorgesehen sind, sind doch sehr mannigfaltig. Namentlich 
finden sich z. B. 'in kantonalen Wirtschaftsgesetzen viel strengere 
Strafandrohungen a·1s hier, und insbesondere SteigendeStrafandrohungen 
für wiederhoHe Ztlwiderhandlung. Auch sind Nebenstrafmassregeln vor
gesehen, die wir im StGB nicht kennen. Das lässt sich nicht alles hier 
zusammenfassen. Man überliesse die Regelung dieser Fragen doch besser 
der kantonalen Gewerbegesetzgebung, die die verschiedenen Berufe nach 
ihrer Eigenart verschieden behandeln kann und muss. 

Ich hätte nun aus diesen Gründen die Streichung von Abs. 2 bean
tragt, wenn es nicht bundesrechtliche Bewilligungen für gewerbliche Be
rufe gäbe, z. B. im Versicherungswese~. Für die bundesrechtlichen Fälle 
ist die Bestimmung berechtigt. Nur müsste Abs. 2 ausdrücklich einge
schränkt werden auf die bundesrechtlichen Bewilligungen. Geschieht 
dies, dann ist auch ein Vorbehalt zugunsten des kantonalen Richters 
nicht nötig. 

Reiche I: Die Bemerkung Thormanns zu Abs. 1 ist wohl durchaus 
richtig. Man muss ihn auf das strafgerichtliche Urteil einschränken. 

Kronauer: Abs. 1 sollte m. E. ergiinzt werden dadurch , dass auch 
das Anerbieten zur Ausübung eines dem Anerbietenden verbotenen Be
rufs einbezogen würde. Die Vorbereitungshandlung des Angebotes 
macht sich nach aussen •am meisten geltend, und doch kann sie noch 
nicht als Versuch betrachtet werden. 

Es ist richtig, dass in einigen Bundesgesetzen schon besondere 
Strafandrohungen für die verbotene Berufsausübung bestehen, so z. B. 
im Auswanderungsgesetz. Es wird sich fragen, wie das V~rhältn~s dieser 
Spezialgesetze zum StGB im EG zu gestalten ist, ob jene Spezialbestim
mungen durch Art. 286 aufgehoben werden oder nicht. 

Ein eidgenössisches Gewerbegesetz ist in Vorbereitung. Auch dort 
wird es sich darum handeln, ob Spezialstrafandrohungen aufzustellen 
sind, oder ob es bei Art. 286 sein Bewenden haben soll. Die kantonalen 
Gesetze müssen dem eidgenössischen Gewerbegesetz natürlich weichen. 

Die unterschiedliche Behandlung ver.schiedener Gewerbe, die Thor
mann betonte, besteht ja allerdings, aher es gibt da Grenzgebiete zwischen 
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clen wissenschaftlichen und den andern Berufen. Man denke z. B. an den 
Apothekerberuf. Der nicht geprüfte Apotheker ist wohl ebenso gefähr
Iich als der Wirt, der kein Patent hat. Es wäre doch wohl gut, hier eine 
gemeinsame Bestimmung zu haben. 

Einen Antrag stelle ich nur zu .A!bs. 1, nämlich auf Einbeziehung des 
Anerbietens zur verbotenen Berufsausübung. 

Vorsitzender: Ich l:tabe Bedenken, dies einzubeziehen. Man würde 
dadurch die Leute v'eranlassen, nur im geheimen zu handeln. Wenn wir 
das Anerbieten schon strafen, so werden wir die Leute nicht mehr so 
leicht erwischen. , 

Bezüglich Abs. 2 scheinen mir Thormanns Bedenken richtig. Aber 
sollen wir diese Bestimmung für die bundesrechtlich geregelten Berufe 
aufrechterhalten? Schon jetzt ist die Sache im Auswanderungsgesetz 
und im Versicherungsgesetz sehr verschieden geregelt, und ich frage 
mich, ob dafür nun diese allgemeine Bes:timmung eintreten soll. Mir 
schiene es besser, den Abs. 2 überhaupt zu streichen. Die Tatbestände 
der beiden Absätze dieses Artikels sind doch sehr verschieden vonein
ander und würden jedenfalls besser getrennt . 

Zürcher: Die Anregung zu Abs. 1 ist vielleicht nicht ganz glücklich 
gewesen; ich bin vom Advokaturgesetz ausgegangen, das allerdings den 
Missbrauch des Titels besonders im Auge hat. Ich neige nach den Aus
führungen des Vorsitzenden eher dazu, die Anregung, auch das Angebot 
zur Berufsausübung hier einzubeziehen, fallen zu lassen. 

Wenn man den zweiten Tatbestand nicht für die kantonalen Gesetze 
gelten lassen will, dann ist es auch kaum nötig, ihn für das Bundesrecht 
beizubehalten, wo. die Spezialgesetze ausreichende Strafen jetzt schon 
vorsehen. So sieht das Auswanderungsgesetz vor Busse von fünfzig bis 
tausend Franken, in schweren Fällen Gefängnis bis zu sechs Monaten, 
das Gesetz betreffend den Handel mit Gold- und Silberabfällen für den 
Händler Busse von zehn bis fünfhundert Franken, für den Handels
probierer Busse von zehn bis fünfhundert Franken, das Versicherungs
gesetz Busse bis zu fünftausend Franken oder Gefängnis bis zu sechs 
Monaten. 

Wir kommen mit der Streichung des Abs. 2 vielleicht um eine kleine 
Schwierigkeit herum. Die Unterlassung eines Gewerbebetriebes kann ge
genwärtig auch administrativ erzwungen werden. Behalten wir den zwei
ten. Absatz bei, so könnte es zweifelhaft erscheinen, ob diese Möglichkeit 
weiter bestehe. 

Thormann: Ich bin mit der Streichung von Abs. 2 einverstanden. 
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Kronauer: Ich verzichte auf meinen Antrag, das Angebot hier ein
zubeziehen. Um aber einen gewissen Ersatz hiefür zu schaffen, bean
trage ich, den Versuch für strafbar zu erklären. 

Vorsitzender : Wir bereinigen den Artikel. Thormann will in Abs. 1 
"durch Strafurteil" sagen statt "gerichtlich". Der Antmg ist nicht be
stritten und somit angenommen. 

A bstin'IJmung : 

1. Abstimmung: Wollen Sie Abs. 2 festhalten oder streichen? 

Mehrheit (11 gegen 5 Stimmen) für Streichung des Abs. 2. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Kronauer den Versuch bei Abs. 1 

strafbar erklären? 

Mehrheit lehnt dies ab. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 288. 

Hier beantragt Ktonauer, neben derr:z "Beerdigen" auch das "Ver
brennen" zu erwähnen. 

Zürcher: Hier handelt es sich, im Gegensatz zu Art. 188, der das 
Pietätsgefühl der Hinterlassenen schützen will, lediglich um die Ueber
tretung der besta;ttungspolizeilichen Vorschriften. Ich schliesse mich 
dem Antrag Kronauer an. Bei der Beerdigung kann man die Leiche wie
der ausgraben und die Todesursache feststellen, nicht aber wenn die 
Leiche verbrannt wurde. 

Das heimliche Beiseiteschaffen einzelner Leichenteile ist hier wohl 
inbegriffen, weil es sich hier darum handelt, die bundesmässige Garantie 
der schicklichen Beerdigung durch StrafsankHan zu stärken. Die Ver
wendung von Leichen zu wissenschaftlichen Zwecken ist kein Beiseite
schaffen, und namentlich geschieht sie nicht heimlich. 

Der Diebstahl von Leichenteilen fällt bald unter Art. 188, bald unter 
Art. 288. 

Gautier: Nous avons ici deux contraventions correspondant aux 
deux alineas. 

La premiere consiste a enterrer un cadavre sans avoir, au prealable, 
donne avis ä. l'autorite. Le texte ne vise que l'enterrement. 11 ne 
saurait clone s'appliquer ä. l'incineration. Les motifs expliquent 
que cette lacune est sans portee, parce que, pretendent-ils, l'in
cineration est impo.ssible aux particuliers qui ne disposent pas d'un 
fGur d'incineration. Je ne saurais partager cette maniere de voir. Po ur 
incinerer un cadavre, il n'est pas absolument necessaire de disposer d'un 
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four construil ad hoc. 11 y a d'assez nombreux exemples du contraire_ 
Je pense clone qu'il faudrait completer l'alinea 1er par l'adjonction de
"ou incinere", ä. moins que l'incineration ne tombe sous le coup de 2eme 
alinea. Or cela est certain ä. mon sens. L'incineration est non seulement. 
l'un des moyens, c'est le moyen classique clont on se sert pour faire 
disparaltre un cadavre, et jene sais meme pas si l'on peut imaginer un 
autre mo-y:en. 

La contravention est commise par toute personne qui enterre un. 
cadavre humain sans avoir averti l'autorite; un cadavre humain quel
conque, clone aussi un cadavre decouvert accidentellement. 

La deuxieme contravention consiste ä. f·aire clandestinement dis
paraltre un cadavre. J 'ai deja dit qu'a mon sens c'est ici que l'in
cineration est visee. Je ne vois meme guere d'autre procede pour 
faire disparaihe un cadavre, puisque la mise en terre est traitee 
a part. Peut-etre peut Oll songer a ia dissection (dans un amphitheätre 
d'anatomie p. ex.) . 

Zürcher pretend que cette incrimination vise aussi l'acte consistant 
a faire disparaltre des parties de cadavre. Je ne puis me rang er a cette 
maniere de voir, attendu qu'a l'art. 188, eh. 2, on a considere comme 
necessalre de mentionner expressement a cöte du cadavre aussi la partie
de cadavre. Si l'on a considere comme necessaire a l'art. 188 de nommer 
expressement la partie d'un cadavre, parce que le mot "cadavre" n'etait 
pas compris comme designant aussi la partie, une pareille adjonction. 
cloit etre consideree comme neces.saire egalement a 1' art. 288. 

Cela m'amene a dire un mot des rapports entre l'art. 288 et l'arL 
188, eh. 2. Ce dernier traite de la soustraction du cadavre a l'ayant
droit, alors que l'art. 288 fait completement abstraction de cette idee 
de soustraction. 11 s'agi.t ici simplement du fait de faire disparaltre 
clandestinement, abstraction faite du tort cause a un tiers. 

Au 2eme alinea nous avons, par un scrupule peut-etre excessif, cru 
devoir preciser qu'il ne s 'agit ici que de la depouille humaine. Nous 
avons clone ajoute ä. "cadavre" l'adjectif "humain" . 

Kronauer: Ich erlaube mir, den Antrag zu stellen, Abs. 1 durch die 
Worte "oder verbrennt" zu ergänzen. Ich will nicht die ganze Frage der 
Kremation aufrollen. Da, wo die Feuerbestattung eingeführt ist, fordert 
sie den gleichen Respekt wie die Erdbestattung. Schon aus diesem 
Grunde sollten die vorgeschlagenen Worte beigefügt werden. 

In der Gerichtspraxis habe ich mehrfach Fälle erlebt, in denen_ 
menschliche Leichen durch Verbrennung beiseite geschafft wurden und 
irrfolge der dadurch herbeigeführten Zerstörung das Verbrechen nicht 
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mehr nachweisbar war, so dass man nur wegen Beseitigung einer Leiche 
strafen konnte. 

Endlich teile ich nicht die Auffassung Gautiers, dass die V erbren
nung unter Abs. 2 zu bringen wäre. Beim Beiseiteschaffen ist die Sach
lage eine andere als bei der Verbrennung, da jener Begriff die blosse 
Entfernung bezeichnet, wobei die Möglichkeit, die Art der Entfernung 
.zu bestimmen, nicht gegeben ist. 

In Abs . 2 von Art. 188 ist die Asche des Toten nunmehr gegen 
Wegnahme geschützt. Hierin liegt schon ein Präjudiz für meine Auf
fassung. 

Genügt endlich der Begriff "Leiche" zur Bezeichnung eines ver
s{orbenen Menschen? Man spricht doch auch von Tierleichen. Sollte 
man also nicht von der "Leiche eines Menschen" sprechen? 

Lachenal: 11 serait d'une bonne langue de supprimer l'adjectif 
."huinain". L'art. 288 et l'art. 188 ne peuvent viser que la depouille 
mortelle humaine; l'expose des motifs et le bon sens le demontrenl 
surabondamment. 

Il s'agit au 1er aline'a d 'une coiJJtravention aux lois de police sur 
la sepulture; on y contrevient en incinerant autant qu'en enterrant. La 
p roposition de M. Kronauer est donc justifiee. 

Wettstein: Es fällt mir auf, dass die Redaktionskommission den 
·früheren Ausdruck "Leichnam" durch "Leiche" ersetzt hat. im franzö
·sischen Text aber "humain" beisetzt. Ich schlage vor, wieder Leichnam 
zu sagen, wie 1908. Damit ist dann der Zweifel behoben, ob hier nur 
die Leiche eines Menschen in Betracht falle, oder auch andere Leichen. 

Die Erwähnung der Kremation ist m. E. nicht nötig. Die Verbren
-nung einer Kindsleiche im Ofen ist Beiseiteschaffen. Sonst lässt sich 
eine Leiche doch nicht so leicht verbrennen, wie beerdigen. 

Vorsitzender: Es wäre durch Errichtung eines Scheiterhaufens 
·möglich. Viel darüber zu reden ist kaum angebracht: 

Auch beim Begriff Leiche scheint mir kein Zweifel zu bestehen, 
.dass es sich um die menschliche Leiche handeln wird. Das Wort 
. ,,menschlich" würde ich also gerne vermeiden. 

In Abs. 2 sollte man, wie in Art. 188, auch die Leichenteile nennen. 

Lang: Brauchen wir den Ausdruck "Bestattung", so würden damit 
:Beerdigung und Kremation umfasst sein. 

Zerstückelt jemand eine Leiche und verbrennt er sie, so tut er es 
:zum Zwecke der Verheimlichung. 

Was ist aber Leiche? Die Frühgeburt? Doch nicht schlechthin, 
.soxfdern eine Leiche liegt nur vor. wenn über den Todesfall eine An-
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zeige beim Zivilstandsamt gemacht werden muss. Die Mutter kann also 
eine Frühgeburt in einem Alter, in dem die Anzeige nicht nötig wäre, 
verbrennen .. 

Vorsitzender : Die Diskussion ist geschlossen. Die redaktionellen 
Punkte, ob man "Leiche" oder "Leichnam", "beer·digen" oder "bestat
ten" sagen soll, überweisen wir der Redaktionskommission . 

..Abst·i?1'Mnung : 

Wollen Sie den Tatbestand des Abs. 1 so fassen, dass auch die 
Kremation getroffen wird? 

Mehrheil (10 gegen 5 Stimmen) für Einbeziehung der Verbrennung . 

Gegen den Antrag, in Abs. 2 die Teile einer Leiche zu erwähnen, ist 
kein Widerspruch erhoben worden: er ist angenommen. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 289. 

Zürcher: Art. 289 soll lediglich die zitierten Vorschriften des ZGB 
einprägen und sanktionieren. Der Nachweis eines Aneignungsversuchs 
macht cÜe Bestimmung unanwendbar. Es wären dann die Art. 86 und 
247 VE anzuwenden. Es handelt sich also hier um die Fälle der Nach
lässigkeit und Trägheit. Aus den in Klammern zitierten Artikeln des 
ZGB ergibt sich die nähere Umschreibung des Tatbestandes. Ich ersuche 
nm Annahme des Artikels . 

Gautier: L'art. 289 renferme la sanction necessaire aux art. 720 
et 725 C. c. 11 ne sera applica:ble que lorsque le contrevenant n'a pas 
l'intention de s'approprier la cho~e trouvee, parce que, quand cette 
intention existe, nous nous trouverons en presence du delit de l'art. 86. 
On vise donc a l'art. 289 exclusivement l'inertie. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt ; -der Artikel ist geneh
migt. 

Wir gehen über zu 

Art. 290 . 

Hier liegt vor 

der Antrag W ettstein: 

290. 2. Auf Zeitungen und Zeitschriften ist überdies der Name 
des verantwortlichen Redakteurs anzugeben. Leitet ein Redakteur nur 
einen Teil der Zeitung oder Zeitschrift, so ist er als verantwortlicher 
Redakteur dieses Teils zu bezeichnen. Für jeden Teil einer Zeitung oder 
Zeitschrift muss ein verantwortlicher Redakteur angegeben werde~ . 

Fehlen diese Angaben, so wird der Verleger mit Busse bestraft. 
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Vorsitzender: Hierzu reicht Wettstein soeben folgenden Ergän
zungsantr·ag ein: 

Zusatz zu Ziff. 2 des Antrages W ettstein: Für jeden Teil des Textes 
einer Zeitung oder Zeitschrift muss ein verantwortlicher Redakteur 
angegebe~ werden. Für den Inseraten- und Reklameteil ist, wenn nicht 
eine besondere Person als verantwortlich zeichnet, der Verleger ver
antwortlich. 

Zürcher: Die presspolizeilichen Bestimmungen des VE sind so ein
facher Natur, dass man den Stoff nunmehr in einem Artikel zusammen
gefasst hat. Ziff. 1 fordert bei jedem Presserzeugnis Angabe des Druk
kers und des Druckortes . Ausgenommen sind nur die kleinem Druck
sachen ohne selbständigen Gedankeninhalt, die lediglich den Bedürf
nissen des Verkehrs, des Gewerbes oder des geselligen oder häuslichen 
Lebens dienen. Immerhin kann z. B. die Form einer solchen kleinem 
Drucksache (Visitenkarte) gewählt werden, um Schmähschriften her
auszugeben. Dann kommen natürlich andere Bestimmungen zur An
wendung. 

Ziff. 2 bezieht sich auf die periodische oder Zeitungspresse. Sie 
bildet das Gegengewicht zu den Verantwortlichkeitsvorschriften des 
Art. 23quater. 

Zu Wettsteins Anträgen bemerke ich folgendes : Der er.ste Antrag 
unterscheidet sich nur dadurch von unserm Text, dass er vom "verant
wortlichen" Redakteur spricht. Ich kann mir denken, dass an einer Zei
tung mehrere Leute beschäftigt sind, wobei keineswegs jeder verant
wortlicher Redakteur ist. Insofern ist es ja richtig, dass bisweilen nur 
ein Teil des Redaktionspersonals zeichnet. 

Wettstein scheint vorauszusetzen, dass alle Zeitungen in mehrere 
T eile zerfallen. Es müssten aber doch die Fälle auseinandergehalten 
werden, wo ein Red <i:kteur die ganze Zeitung leitet oder mehrere Redak
teure je einen Teil bearbeiten. 

Dem zweiten Teil des zweiten Antrages mache ich keine Oppo
iion. Er scheint mir gerechtfertigt. 

Die Erläuterungen berühren die Frage des Berichtigungszwanges. 
In der Redaktionskommission haben wir keine Geneigtheit dafür gefun
den. Ich möchte ihn hier zur Sprache bringen. 

Gautier: Nous trouvons reunies ä l'art. 290 actuel les matieres qui, 
dans le projet de 1908, faisaient l'objet des art . 290 et 291. 

Nous prenons pour guide, en ce qui concerne les dispositions visant 
la police de la presse, un principe incontestable : c'est-ä-dire que qui
conque emet une idee doit en prendre la responsabilite. Ce principe 
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est vrai pour les journaux et pour les_hommes de la presse comme pour 
les particuliers. 

Tout j ournal doit clone indiquer la personne qui, vis-ä-vis du 
public, prend la responsabilite pour les articles qu'il contient. C'est ä 
regler cette ob1igation qu'est destine l'art. 290 du nouveau projet. 

Sous eh. 1 notre texte exige l'indication de l'editeur, de l'impri
meur et du lieu ·d'impression sur tout imprime (periodique ou non) . I1 
ne dispens.e de cette indica;tion que les petits imprimes d 'affaires et les 
faire-part donnant des nouvelles de famille. Cette exception se justifie 
d'elle-meme, puisque ces imprimes ne .servent qu'ä communiquer des 
menus faits d' ordre prive. 

Le eh. 2 vise les j ournaux et periodiques qui, en plus, doivent 
d 'apres le p~ojet indiquer le nom du redacteur. Sur. ce point, 'je m 'en 
rapporte ä ce qu'a dit Zürcher et surtout ä ce que nous exposera 
M. W ettstein, qui est infiniment mieux qualifie que moi pour parler de 
ces matieres et qui a d'ailleurs depose des amendements au eh. 2 de 
l'art. 290. 

Wettstein : Formell betone ich, dass die "Ergänzung" deshalb von 
mir beantragt wird, weil für den Inseratenteil eine besondere Vorschrift 
nötig ist, um den rein geschäftlichen Teil vom Textteil zu trennen. Die 
beiden Anträge gehören also zusammen. Den Bedenken gegen die 
Fassung kann dadurch Rechnung getragen werden, dass wir die Ziff. 2 
folgendermassen anordnen : 

2. Auf Zeitungen und Zeitschriften . ... anzugeben. 
Leitet ein Redakteur .... zu bezeichnen. 
Für jeden Teil des Textes einer Zeitung oder Zeitschrift muss ein 

verantwortlicher Redakteur angegeben werden. Für den Inseraten- und 
Reklameteil ist, wenn nicht eine besondere Person als verantwortlich 
zeichnet, der Verleger verantwortlich. 

Fehlen diese Angaben . .. . -bestraft. 

Mein Antrag unterscheidet sich vom Kommissionsantrag dadurch, 
dass er den Begriff des verantwortlichen Redakteurs verwendet, w9bei 
aber nicht beabsichtigt ist, .:einen Strohmann einzuführen. Der Redakteur 
ist verantwortlich, und um für die Zeitung v.erantwortlich zu sein, muss 
die betreffende Person Reda~teur sein. Irrfolge der Anerkennung der 
besondern Haftung bei Pressdelikten haben wir aber nunmehr zu schei
den zwischen dem verantwortlichen Redakteur und sonstigen Mitarbei
tern einer Zeitung. Die Stellung als verantwortlicher Redakteur kommt 
in der Zeichnung zum Ausdruck. Die Fassung der Redaktionskommis
sion würde es aber unmöglich machen, die genannte Scheidung zu kenn
zeichnen . Zu verantwortlichen Redakteuren nimmt man nur Leute, die 
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einen gewissen Namen in der Oeffentlichkeit haben. Die übrigen Redak
teure sind Mitarbeiter, die nicht selbständig zeichnen. Es handelt sich 
um Hilfsredakteure, für welche d-er verantwortliche Redakteur die volle 
Verantwortlichkeit trägt. Konsequenterweise müssen wir diese Ver
hältnisse anerkennen. 

Ich wünsche sodann ausdrücklich, die Worte aufzunehmen: 11Für 
jeden Teil des Textes". Dadurch soll die Presse erzogen werden. Viel
fach ~issen wir in der Schweiz gar nicht, wer für den Textteil verant
wortlich ist. Oft ist es der Verleger. Das muss aufhören; es soll der 
Redakteur für den Textteil genannt und kenntlich gemacht werden. 

Der Redakteur für den Inseraten- und Reklameteil ist bei kleinem 
Blättern regelmässig der Verleger. Ist dieser Teil verpachtet, so soll 
eine verantwortliche Person genannt werden, sonst soll eben der Ver
leger haften. Damit ist eine reinliche Ausscheidung gegeben. 

Für das Unterlassen der Zeichnung kann man aber nicht den Redak
teur verantwortlich machen. Dieses Versehen kann rein zufällig ge
schehen. Der Redakteur kann auf Reisen sein. Hilfsredakteure können 
nicht für ihn haften; nur der Verleger kann hier gefasst werden. Dieser 
soll dafür sorgen, dass auf seinem Blatt ein verantwortlicher Redakteur 
unter allen Umständen genannt werde. 

Mit dieser Regel kommen wir zu einem klaren Presspolizeisystem. 
Sie haben den verantwortlichen Redakteur für den Textteil, sodann 
jemand, der für den Inseratenteil haftet. Und denken Sie daran: für 
den Fall, dass einmal der verantwortliche Redakteur nicht auf dem 
Blatt steht, ist die Lage der Presse sehr ungünstig; denn dann greiH 
der Zeugniszwang ein, und die besondere Stellung der Presse kommt 
dem Blatt nicht mehr zugute. Sie sehen also, dass die Bestimmung sehr 
tiefgreifend ist. 

Vorsitzender: Bis jetzt verstehe ich die Sache so, dass Art. 23quater 
die Frage der Verantwortlichkeit löst, Art. 290 dagegen nur den Zweck 
hat, Schutzbestimmungen aufzustellen, die die Geltendmachung der -
Verantwortlichkeit gewährleisten sollen. Der Antrag Wettstein scheint 
mir nun in dieses System nicht ganz hineinzupassen. 

Art. 23quater, Ziff. 1, gibt zunächst den allgemeinen Grundsatz: 
Verantwortlichkeit des Verfassers, Ziff. 2 sieht bei nicht periodischen 
Druckschriften unter Umständen Haftung des Verlegers oder Druckers 
vor, Ziff. 3 endlich spricht von periodischen Druckschriften und 
bestimmt die Haftung des ve-rantwortlichen Redakteurs, falls der Ver
fasser nicht festgestellt werden kann. Somit stimmt das, was Wettstein 
über den verantwortlichen Redakteur fixieren will, mit unsern Beschlüs
sen vom April 1913 (vgl. P. III, S. 91 ff) überein. 
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Wettstein fährt weiter: "Für jeden Teil des Textes einer Zeitung .... 
muss ein verantwortlicher Redakteur angegeben werden". Redaktionell 
war mir zunächst unklar, warum Wettstein vom Text sprach. Auf 
Grund seiner Ausführungen wissen wir nun, dass dieser den Gegensatz. ' 
zum Inserat bildet. Wer ist aber dann für den Kopf der Zeitung ver-
antwortlich? -

Für den Inseraten- und Reklameteil will Wettstein den Verleger 
verantwortlich machen. Wettstein will diese Bestimmung ans Ende des 
Artikels stellen. ' 

In Art. 23quater, Ziff. 4, ist aber diese Frage schon etwas anders 
g~löst. Eine Aenderung der dort gegebenen Bestimmung ist nicht angän
gig, um so mehr, als dort der richtige Platz ist, um die Verantwortlich
keitsfra~e für d:n Inseratenteil zu regeln. Dieser Teil des Antrages. 
Wett!ltem erschemt daher überflüssig und gefährlich. 

In Art. 23quater, Ziff. 4, sprechen wir von "Anzeigeblatt" und 
"~zeig:teil". Sind diese Begriffe verschieden? In Art. 23quater, 
Ztff. _1, Ist nach unsern Beschlüssen vom April 1913 zunächst der Ein
sender verantwortlich, subsidiär die fü~ den Anzeigenteil verantwort
lich zeichnende Person und, wenn eine solche nicht genannt ist, der 
Verleger und der Drucker. Warum ändert Wettstein dar an? 

Wettstein : Art. 23quater ist in der Vorlage der Redaktionskom
~l.ission vom März 1913 noch nicht in seiner letzten Form enthalten_ 
...:.men Text auf Grund der zweiten Beratung haben wir aber nicht erhal
t:n. Das .ist d:~ Grund dafür, dass ich auf Verschiedenes eingegangen 
hi~, das Ich halte weglassen können, ,wenn mir eine Fassung der Be
stimmung nach den letzten Beschlüssen vorgelegen hätte. In dieser 
letzten Fassung kommt nun unzweideutig zum Ausdruck, dass die 
Re~akteure .. nur für den Textteil der Zeitung haften. Ich lasse daher 
me~nen Erganzungsan'trag, der sich hierauf bezog, fallen und halte nur 
meznen Hauptantrag aufrecht. 

7
. Vorsitzeilder: Zu erledigen wäre also nur noch die Differenz in 

~Iff. 2, Abs. 2, des Art. 290, wo Wettstein nur den Verleger mit Busse 
bestra~en lassen will, währ~nd nach der Vorlage der Redakteur haft
bar sem soll, wenn die Angabe des Redakteurs im Blatte fehlt. 

La.chenal : L' obligation portee au eh. 2, d'indiquer le nom du redac
teur, n est pas_ heureuse en ce sens qu'elle est trop etroite et qu'il faut 
adm_ettre aussz la possibilite d'e designer un directeur. En outre i[ doit 
suffzr.e ~ue ces noms soient deposes a la chancel]erie du canfon ou 
aupres dune autorite qui !es tient a la disposition du public. Les garan-
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1ies, de cette fa<;:on, sont tout aussi completes. Et on tient aussi mieux 
'{;ümpte des habitudes de la Suisse romande. 

Calame : Je ne voudrais pas qu' a 1' occasion de la discussion de 
]' amendement propose par M. Wettstein, 1' ori revint sur ce qui a ete 
decide a notre session de Lugano en ce qui concerne les delits commis 
par la voie de la presse. Je rappeHe que nous avons arrete que si une 
infraction avait lieu par la voie de la presse, 1' auteur de 1' article etait 
en premier lieu responsable, et que la responsabilite ne pesait sur 1e 
redacteur dit responsable que si l'auteur ne pouvait, pour une raison 
ou pour une autre, ehe decouvert ou si la publioation etait intervenue 

··contre sa volonte ou a son insu. 11 convient de se tenir ä. ce principe, 
qui a le merite de respecter la regle que nous avons admise a la ba$e 
du projet, soit celle de la responsabilHe personneUe de l'auteur. Ceia 
-etant bien precise, il se justifie absolument d'exiger de tout journal ou 
de taute publication periodique l'indication du nom du redacteur res
J>Onsable. En effet, des l'instant ou nous avons adopte le systeme de 
la responsabilite par echelons, il est necessaire de prendre les .me.sures 
voulues pour atteindre, a defaut de l'auteur lui-meme, le redacteur 
responsable. On y arrivera preciserp.ent en acceptant l'adjonction visee 
a l'art. 290 relative a l'~bligation de la publication du nom du' redac
·teur responsable. De cette fa<;:on, les delits commis par la voie de la 
-presse pourront toujours etre reprimes, puisque, si l'auteur lui-meme 
.ne peut etre decouvert, le redacteur responsable sera toujours connu, 
en vertu des dispositions de l'art. 290. · 

Wettstein: Dte Diffen;mz zwischen dem, was die Vorlage, und dem, 
·was Lachenal will, ist nicht gross. I~t ein .. directeur" da und beschäf
tigt er sich mit der Redaktion, so ist er eben Redakteur und kann als 
.solcher zeichnen. Notwendig ist nur, dass er nicht als Strohmann vor
geschoben werde. Bei den kleinen Blättern wird ja zum Beispiel immer 
der Verleger zugleich Redakteur sein. Wir wollen mit der Vorschrift 

·nur erreichen, dass . aus jeder Nummer der Zeitung die Namen der ver
antwortlichen Personen er.sichtlich seien. Das will die Presse selbst, und 
das ist der Sinn des Artikels, der m. E. der Presse i~mer noch die nötige 
Bewegungsfreiheit lässt. Wenn ein Teil der westschweizerischen Presse 
sich immer noch weigert, den verantwortlichen Redakteur zu nennen, so 
·ist das kein gutes Zeichen. Im übrigen wird sich auch dieser Teil der 
Presse sehr bald mit dem Sys lern der Vorlage abfinden. Ich bitte Sie 
dringend, in- Ziff. · 2, Abs. 2, die Busse nicht für den Redakteur vorzu
sehen. Es ist nicht seine Sache, für die Nennung der Redakteure im 
Blatt zu sorgen, ~ielmehr hat hierfür der Verleger ganz allein zu sorgen. 
Deshalb muss auch der Verleger allein haften, wenn · diese Angaben 
Jehlen. 
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Vorsitzender: Ich habe stets dafür gehalten, dass die Nennung des 
verantwortlichen Redakteurs im Blatt selbst ein Korrelat zu allen 
Schutzbestim~ungen sei, die zugunsten der Presse aufgestellt wurden. 
Ich will nicht erst, wenn ich genötigt bin, mich gegen Pressangriffe zu 
wehren, auf ein Bureau rennen müssen, um zu erfahren, wer verantwort
lich ist. Das soll aus dem Blatt sofort ersichtlich sein. Dafür ist die 
Presse aber gegen Haussuchungen etc. ·geschützt. In den französischen 
Zeitungen werden die grossen Artikel sowieso vom Verfasser gezeich
llet. Das ist ja auch nach unserer Vorlage möglich. Für die welsche 
Presse ist also die Aenderung, die die Vorlage bringt, kaum von grosser 
Bedeutung: Wenn wir aber den verantwortlichen .. directeur" einführen 
wollten, so würde damit der Art. 23quater überhaupt über den Haufen 
geworfen. Die Haftbarkeit des Verlegers und Verwalters etc. ist in 
Art. 23quater ja auch geregelt. Die Einwände Lachenals würden zu einer 
Wiedererwägung des ganzen Art. 23quater führen . Wenn hinter einer 
Zeitung eine Partei steht, so kann man sie doch nicht fassen. 

Deschenaux : Quoique Suisse romand, je ne partage pas les scru
pules de Mr. Lachenal. L'expression .. redacteur" proposee par Mr. 
Wettstein ne m'effraie pas. La divergence est bien plutöt dans les mots 
que dans le fond meme de la que.stion: N ous designans chez nous le 
redacteur sous le nom de directeur ou d'administrateur du journal, mais 
c'est bien en soi un redacteur. -

Si nos confederes de Iangue allemande tiennent a introduire dans 
l'art. 290 l'expression .. redacteur", donnons-leur cette satisfaction, les 
11sage.s de notre presse romande n'en seront pas serieusement atteints. 

Reiche I: Ich glaube, W'Cttstein hat recht, zu verlangen, dass im 
Text der Ausdruck .. Redakteur" gebraucht werde. Redaktor ist eine 
schweizerische Form, ein Helveticismus. Das .deutsche Pressgesetz 
spricht auch vom Redakteur; Da~ ist aber rein redaktionell . 

Vorsitzender: Wir wollen den Artikel bereinigen. Dem Antrag 
Wettstein stehen gegenüber die Anträge Lachenal .. redacteur ou direc
ieur responsable" zu sagen und den Namen selbst in der Zeitung nicht 
zu i:tennen, sondern sich damit zu begnügen, dass dieser Name an be
llördlicher Stelle bekannt gegeben werde. 

\ 

Abstimmnnr1 : 

1. Abstimmung: Wollen Sie nach der Vorlage den Redakteur und 
den Verleger in Abs. 2 von Ziff. 2 mit Busse belegen, oder nach Wett
stein nur den Verleger? 

M ehr~eit für den Antrag W ettstein. 

17 
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dem System Lachenal folgen oder am 2. Abstimmung: Wollen Sie 
System der Vorlage festhal<ten? 

. Mehrheit (geg·en l Stimme) für das System der Vorlage. 

Vorsitzender: Wir haben noch die Frage des Berichtig~ngszwang~s 
.. t Man hat es bisher abgelehnt, eine solche Beshmmung au -zu eror ern, 

zunehmen. 

Zürcher: Der Berichtigungszwang is<t von versc~iedene~ Seite.n v;r-
den· er wird von Personen empfohlen, d1e Angnffen m er 

langt wor ' d die Empfindung haben, sie können der Presse ausgesetzt waren un p 
P enüber nicht zu ihrem vollen Recht kommen. Diese ersonen 
~esse geg h . der Presse antworten, aber das hilft in der Regel 

konnen zwar auc m , . . · 1 · d' . 
. . 1 '1 d Blatt mit der Erwiaerung V1elle1cht mc 1t m 1e. 

rncht v1e , we1 as A 'ff th' 1t Deshalh ~leicllen Kreise kommt, wie dasjenige, das den ngn e.~ 1e . . 
ist man auf den Gedanken gekommen, .dieses Blatt musse g~zwun~en 
werden, die Berichtigung zu bringen. Allein da sind . sofort E1~schrau-
k .. t1'g Zuna" chst betreffend die Ausdehnung der Erw1derung. 

ungen no · . d A 'ff · A 
M .. t ' hr in der Regel ebensoviel Platz em, als er ngn m .n~ 

an raum l h lt d m Ge1st . h h Die Abwehr kann sodann etwas ent a en, was e • 
spruc na m. 1 . d . ht Al muss der Re-des Blattes, worin sie erscheinen sol ' W1 erspnc . so. h . 
dakteur wieder das Recht haben, Bemerkungen an d1e Abwe r ~u. 

, .. f Damit wird die Berichtigung aber sehr oft illusorisch. I~h bm 
Knup en. . h · g der m den 
daher kein begeisterter Anhänger des Benc hgungszwan es, rdem 
meisten Fällen nicht sehr wirksam ist und dessen Regelung ausse 
grosse Schwierigkeiten bietet. 

d ·t d · e completement les Gautier: Je partage sur le ro1 e repons . ' 

sentiments que Zürcher vient d'exprimer. Je :~mpren~s b~n q~tu~: 
'"taque'e dans un J. ournal ait le des1r de repon re . personne ae . . 

, d . ä ceux-la meme qui ont lu l'attaque. Il est vra1 auss1 que ce 
s a resser ' t as dans Ie· 
desiT legitime ne peut etre srutisfait, ·si Ia reponse ne para1 p ·. . . I 
. 1 . bl1'e· I'attaque Si eile est donnee dans un autre JOmna ' J ourna qm a pu · . . 
eile atteindra un cercle de Iecteurs autre que celui. qm ~ eu c~nna1ssance
de I'attaque et la personne attaquee n'aura pas sahsfachon. D autre ~:rt, 
jene puis accorder aucune importance ä I'objection que Ia pr~ss~ \~ve· 
contre le droit de reponse et qui consiste ä dire que ce drod _a e~e-
d l 'b te' Ce n'est pas une objection serieuse. Toutes Ies hbertes. ans .sa 1 er · . d t L 
ont Ieurs bornes lä ou commence la liberte et Ie drolt es au res. a 
Iiberte de Ia pre~se ne saurait echapper ä oetJ~e regle. . 

E . . clone Ie droit de reponse me paraitrait bien fonde .. n pnnc1pe , . . . . . . 
Mais il se heurte, selon ·moi, ä toute une serie de ddhcultes prahques quL 
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en rendent l 'application presque impossible. Je ne televerai que Ies 
principales: 

La premiere a trait ä J'.espace auquel Ia reponse peut pretendre. 
Quand on admet Ie droit de reponse, on est force de regler cette 
question. II n'est pas possible d'obliger un journal ä inserer des reponses 
d 'une longueur demesuree. La regle Ia plus generalement acceptee est 
que Ia reponse a droi'f au meme espace que celui occupe par l'attaque. 
Mais cette mesure sera bien souvent insuffisante et injus~. On peut, 
en deux Iignes, faire de tres mechantes insinua~tions auxquelles il serait 
derisoire de devoir repondre en deux lignes egalement. 

D'autre part, si quant ä l'espace accorde ä Ia reponse il est possible 
d 'assurer ä celle-ci I'egalite au moins apparenie des armes, il n'en est 
pas de meme ä d'autres points de vue. L'attaque sera souvent Ie fait 
d'un homme habiie ä manier Ia plume, la riposte celui d'un homme 
embarrasse de s'expliquer par ecrit ou, du moins, n'ayant pas I'habi
tude de faire de Ia polemique dans les journaux. Les armes ne seront 
donc pas egales, et ce sera d'autant plus regrettable que Ia reponse 
pourra toujours iHre suivie d'une replique. 

Il n'est, en effet, pas possible d'interdire au journa] oblige d'inserer 
une reponse de faire suivre ceHe reponse de ·s·es propres observa•Hons. 
Si on lui interdit de les publier en meme temps que Ia reponse, il les 
inserera dims ·1e numero du lendemain. Et plus Ia reponse aura ete 
inferieure ä I'attaque au point de vue de I'habilete en polemique, plus Ia 
n~plique sera malicieuse e>t penible pour Ia personne attaquee. Dans tous 
!es cas, le journal aura toujours Je dernie~ mot, et il en abusera sou
vent. 

Ces considerations pratiques me paraissent en cette matiere I 'em
porter sur Ies raisons qui parlent en faveur du droit de reponse. Je suis 
clone d'avis de ne pas statuer ce droit dans notre projet. 

Wettstein: Der Berichtigung.szwang ist in einer Eingabe der SocieN! 
fribourgeoise du commeroe et de l'industrie verlangt worden, die darauf 
hinwies, dass namentlich für die rasche Berichtigung falscher N achrich
ten auf geschäftlichem Gebiete am seihen Ort ein Bedürfnis bestehe. 
Der Berichtigungszwang beste.ht in Frankreich und Deutschland und bei 
uns in Bern und W aadt. An sich ist der G~danke des Berichtigungs
zwangs .sehr einleuchtend. Aber in der Praxis ist er sehr schwierig 
durchzuführen. Der Redakteur hat ja selbst meist ein Interesse daran, 
eine falsche Nachricht zu berichtigen. Er soll nun aber strafrechtlich 
dazu gezwungen werden, und da tauchen nun eine Reihe von Fragen 
auf. Eine starke Beeinträchtigung der Pressfreiheit Hegt m. E. nicht 
im Berichtigungszwang, er ist aber keinesfalls geeignet, eine rasche 
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Abwehr des Angriffs zu gewährleisten. Wider-s·etzt .sich der Redakteur, 
so muss er durch ein gerichtliches Verfahren gezwungen werden, und 
das nimmt meistens vi:el Zeit in Anspruch. Unterwirft er sich aber, so 
wird er Zusätze machen und die Berichtigung zerzausen, so dass ihr 
Zweck erst recht nicht erreicht wird. Alllsserdem wird sich die Presse 
gegen den Zwang mit allen Mitteln wehren, während sie dem Appell an 
das Anstandsgefühl meist s.ofort nachg,ibt. Beim Zwang i·st die Folge 
eine ewige Schikaniererei, und der Angegriffene erreicht damit selten 
sein Ziel. 

Es ist gewiss kein Zufall , dass von unsern sämtlichen Kantonen 
I 

nur noch zwei den Berichtigungszwang kennen. Die Presse hat stets 
Mittel genug, ihm ein Schnippchen zu schlagen. 

Die Presse hat auch deshalb ein Interes•se, den Berichtigungszwang 
abzulehnen, weil damit der lächerl~chste Missbrauch getrieben werden 
kann. Das hat sich namentlich in Deutschland gezeigt. Es entstand 
dort die Frage, ob für die Länge der Erwiderung die Länge des ganzen 
Artikels massgebend sei, in dem der Ang<riff enthalten war, oder nur 
die Länge der zu berichtigenden Stelle. Solche und andere Fragen, 
deren Beantwortung oft nicht leicht i-st, wirft die Durchführung des . 
Berichtigungszwanges auf. Aus diesen Gründen halte ich ihn für eine 
unzweckmässig e Einrichtung. 

Vorsitzender: Es ist offenbar keine Lust vorhanden, den Berichti
gungszwang aufzunehmen. Er ist abgelehnt. 

Wir gehen über zu der 

Vorlage der Redaktionskomission 

vom 8. März 1915: 

Vergehen gegen die Ehre. 

105. 1. Wer über jemanden eine T<afs.ache behauptet oder verbrei
tet, die geeignet ist, ihn verächtlich zu machen oder seinen guten Ruf 
zu schädigen, wird, wenn die Tatsach~ nicpt bewiesen wird, auf Antrag, 
mit Gefängnis bis zu secbiS Monaten oder mit Busse bestraft. 

2. Wer wider besseres Wissen über jemanden eine Tatsache be
hauptet oder verbre itet, die geeignet ist, ihn verächtlich zu machen 
oder seinen guten Ruf zu schädigen, wird, auf Antrag, mit Gefängnis 
bestraft. 

Ist der Täter planmässig darauf ausgegangen, den guten Ruf der 
Person zu untergraben, so kann auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren er
kannt werden. 

106. Ge.strichen . 
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. 107. Richtet sich eine üble Nachrede oder ..eine Verleumdun e Ueblc N· 
emen Verstorbenen, so wird der Täter nach den B t' g g genund Ver!~ 
üble Nachrede od V 1 d es Immung•en über gegen. 
A h" . er er ·eum ung bestraft. Das Antragsrecht steht d Verstori 

nge ongen des Verstorbenen zu. en 

108. 1 Wer jema d · T 
verächtlich.zu machennodeemr seemm· e agts.tacheRvofrhält, die g.eeignet ist, ihn Beleidi 

en u en u zu h"d'g . d durch V( 
die Tatsache nicht bewiesen wird, auf Antra . sc a .. ~ en.' w~r ' wenn 
Monaten oder mit Busse bestraft. ' g, mit Gefangms bi<s zu drei 

f
.. 2: Handelt der Täter wider besseres Wissen so i~·t 
angms. • ~ die Strafe Ge-

108bis. Erklärt der Täter . B h 
vor dem R ' ht f" sei~e e auptung oder seinen Vorhalt 

der Richte;c de: ~.:~~~7g~:: :nd:rZI~:: er sie f~r~Iich zurück, so stellt 
eine Urkunde d "b Angehangen des Verstorbenen · aru er aus. 

Der Richter kann · d' F ll . m Iesem a e wenn der T"t . B 
~u~g oder . seinen Vorhalt aus verzeihl;chem Irrtum af:; ::~; ge~h~~p
.a ' von emer Bes•rnafung Umgang h , a en n.e men.. 

108fer. Ist die Wahrheit einer Nachred d . 
erwiesen, hatte der Täter aber keine b .. e o er emes Vorhaltes 
Aeusserung und war es 'h d egrundete Veranlas•sung zu seiner 

1 m nur arum zu tun den d .. I 1' 
zu machen oder s•einen guten Ruf zu h" d' ' an ern verac 1t Jch 
mit Busse bestraft. sc a Igen, so wird er, auf Antrag, 

108quater 1 W · d . 
S h . . . . er Jeman en m anderer Weise durch W 

c nft, Bild Gebärde ode . T"tl' hk . . or t, 
' r a lC e1ten m seiner Eh 'f · 

auf Antrag, mit Gefängnis b' . M · r.e angre1 t, Wird, 
l·s zu emem onat od 't B b 2. Hat de B 1 · . er ml us<se estraH. 

r esc umpfte dux·ch sem ungebüh li h V h 
der Beschimpfung unmitt-elbar A I r c es er alten zu 
den Täter von Strafe befr,eien. n. ass gegeben, so kann der Richter 

Ist die Beschimpfung 'tt lb . 
Tätlichkeit erwidert worden un~ e ~r ;~t einer Beschimpfung oder 
von Strafe befreien. ' so ann er lchter einen Täter oder be"ide 

109. 

258. 
Gestrichen. A St 11 n e e von Art. 109 tritt Art. 23quater. 
Gestrichen. 

Propositions de la Commission de redaction 

(8 marrrs i 915). 

Delits contre l'honneur. 

Widern 

Boshaft, 
Beleidigur 

Beschimpfu 

105. 1. Celui qui aura affinne ou . , '. ' 
sonne un fait de nature , I' ~ropage a 1 egard dune per- Diffamatio• 
. a exposer au mepr' · · , Calomnie. 

lwn, sera si 1e fait n ' t . lS ou a nUire a sa reputa-
' es pas prouve puni sur pl . t d I' 

ment jusqu'a six mo1· d I' ' ' am e, e emprisonne-
s ou e amende. 



Diffamation et 
calomnie contre 

un mort. 

lnjure 
diffamatoire 

Retractation. 

lnjure malicieuse . 

lnjure simp!e. 
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2. Celui q4i, connais-s-ant la faussete de ses allegations, aura affirme 
ou propage ä. l'egard d'une personne un fait de nature ä. l'exposer au 
mepris ou ä. 111Uire a sa reputation. sera, sur pl•ainte, puni de l'emprison
nement. 

Si le calomniateur a, de propo-s delibere, eherehe ä. ruiner la repu
tation de sa victime, le juge pourra. prononcer I.a reclu:sion jusqu'ä. cinq 
ans. 

106. Supprime. 

107. Si la diffamation ou la calomnie est dirigee contrP. un mort, 
le delinquant sera puni conformement atix dispositions visant la diffa
mation ou la calomnie. Le droit de porter plainte appartienl aux 
proches du defunt. 

108. 1. Celui qui, en presence d'une personne, lui aura impute 
un fait de nature ä. l'exposer au mepris ou ä. nuire a sa reputation, sera, 
si le fait n'est pas prouve, puni, sur plainte, de l'emprisonnement jusqu'a 
trois mois ou de l'amende .. 

2. La peine sera l'emprisonnement, si le delinquant connaissait 
la faussete de ses imputations. 

108bis. Si, devant le juge, le delinquant. reconnait la faussete de 
ses allegations ou de ses imputations, le juge en donnera acte a 1' offense 
ou aux proches du defunt. 

Le juge pourra, dans ce cas, exempter le delinquant de toute peine," 
si ce dernier, par suite -d'une erreur excusable, a cru a la verite de ses 
allegations ou de ses imputations. 

108ter. Si la verite des allegations ou des imputations est prouvee, 
mais si le . delinquant s'y est liv-re s.ans motif plausible et dans le seul 
but d'exposer l'offense au mepris ou de nuire a sa reputation, il sera, 
sur plainte, ·puni de l'amende. 

108quater. 1. Celui qui, de toute autre maniere, aura par la pa
role, par l'ecriture, par l'image, par le geste ou par des. voies de fait, 
abtaque autrui dans son honneur, sera, sur plainte, puni de l'emprison
nement jusqu'ä. un mois ou de l'amende. 

· 2. Si l'injure est la riposte immediate a une conduite r~prehensible 
de l'injurie, le juge pourra exempte~ le delinquant de toute peine . . 

Si l'injurie a riposte immediaterneut a l'injure. par une autre injure 
ou par une voie de fait, le jug:_e pourra exempter de toute peine les 
deux delinquants ou l'un d'entre eux. 

109. Supprime. Remplace par l'art. 23quater. 

258. Supprime. 
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Vorsitzender: Dazu ist zu vergleichen das von Zürcher ausgearbei
tete Schema. 

Inhalt 
der Aeusserung 

I. Tatsachen: 
unwahre 

wahre 

II. Urteile: 
veranlasst 

II nicht veranlasst 

Beschimpfung 
(Art. 108quater) 

Vorsitzender: Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 

Beleidigung durch Vorhalt 
(Art. 108) 

boshafte Beleidigung 
(Art. 108ter) 

Beschimpfung 
(Art. 108quater) 

105, Ziff. 2. ist als selbständiger Artikel an die Spitze des Abschnit-
tes zu stellen. 

Ziff. 1. Der Eingang -soll lauten: 
Wer vor Dritten ..... 

107. Der Schlussatz soll lauten: 
"Das Antragsrecht steht dem Ehegatten, den Eltern, den Kindern, 

:sowie den Geschwistern des Verstorbenen zu." 

Hinter Art. 108bis ist folgender Artikel einzuschalten: 
tOBbis a. Hat der Täter die• Behauptung aus guten Gründen für 

wahr gehalten, so ist e.r nicht str.afbar, wenn er zur Wahrung berechtig
ter und ihn nahe berührender Privatinteressen oder zum Schutze öffent
licher Interessen gehandelt hat. 

108quater, Ziff. 2. Hier ist hinter "ungebührliches" einzuschalten 
"oder strafbares". 

Vorsitzender: Es wird gut sein, wenn die Referenten einleitend 
über die ganze Vorlage referieren und Wli.r dann Artikel für Artikel be
handeln. 

Zürcher führt an Hand des Schemas aus: 

Das französische System der Ehrverletzungsvergehen ist einfach: 
Vergehen gegen den guten Ruf (Verleumdung, Diffamation), d i. 

.die Nachrede von Tatsachen bei Dritten. Alles andere ist Beleidigung 
des Ehrgefühls (injure): sowohl der Tatsachenvorhalt, als das Aus-

/ 
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!!prechen von Urteilen in Gegenwart des Angegriffenen oder hinten 

herum. 
Der deutsche Gesetzgeber hat, in sonderbarem Gegensatz hiezu, die 

Einheit des Begriffs der Beleidigung behauptet, und dann die Strafbar-

keit abgestuft in 
die einfache Beleidigung, RStGB § 185, 
die Beleidigung durch üble Nachrede, § 186, 
die verleumderrsche Beleidigung, § 187. 
Die Vorlage bringt eine Dreiteilung: 
1. Nachrede unwahrer Tatsachen (Verleumdung und üble Nachrede, 

Art. 105), 
2. Vorhalt unwahrer Tatsachen (Beleidigung durch Vorhalt, Art. 

108), 
3. Nachrede und Vorhalt von Urteilen (Beschimpfung, Art. 

108quater). 
Das Schema wir·d etwas kompliziert dadurch, da·ss sich die Nach

rede unwahrer Tatsachen in einen einfachen (üble Nachrede) und einen 
erschwerten Tatbestand (Verleumdung) spaltet und dass diese beiden 
Tatbestände auch gegen Verstorbene begangen werden können (Art.107) · 

Das vorgeschlagene System zu verteidigen, fällt mit etwas schwer, 
da ich die Durchführung der Zweiteilung nach französischem Must~t 
vorziehen würde. 

Immerhin tritt auch be.i dem vorg.eschlagenen System noch die 
Scheidung der Verleumdung (und der üblen Nachrede) und aller andern 
Fälle deutlich hervor, und das ist die Hauptsache: Täter wie Tat sind 
in beiden Fällen durchaus verschieden. Ich könnte auch der Zusammen
fassung der Verleumdung, der üblen Nachrede und der boshaften Belei
digung zustimmen. Umgekehrt sehe ich keinen genügenden Grund dafür, 
den Vorhalt von Tatsachen besonders hervorzuheben. 

Gautier: La question fondamentale qui se po·se concernant les 
delits contre l'honneur est celle du sy,steme a adopter. On classifie ces 

delits d'apres deux critere:s principaux: 
Le premier est la presence ou l'absence de la victime. Quand la vic

time est pres-ente, eHe _est atteinte dans ce que la litterature appelle 
l'honneur interne, c'est-a-dire dan•s son sentiment d'honneur (jugement 
porte sur soi-meme). L' offense est immed~ate, elle atteint 1' offense a 
brule-pourpoint. La victime est-elle absente au contraire, alors elle 
est touchee dans son honneur externe, dans sa bonne n!putation (juge
ment porte sur moi par les autres). L'offense est mediate. 

La presence ou l'absence de 1a victime est le critere sur lequel se 

fonde le droit franc;:ais. 
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Le second critere dorrt on peut faire la pierre angulaire du systeme, 
est Ia nature de I'allegation. L 'offense peut consister dans I'allegation 
d'un fait. Elle constitue alors une accusation precise et c'est son con
tenu, Ia nature du fait impute, qui blesse. Mais 1' offense peut aussi resul
ter d'un jugement, c'est-ä-dire d'une appreciation sur Ia conduite et 
Ie carractere de 1' offense. L' offense alor•s git dans la forme exterieure de 
I'allegation et dans les circolliStances ou eile s'est produitoe. 

La combinaison de ces deux cdtere.s nous conduit ä distinguer 
quatre cas divers: 

1. Allegation d'un fait en l'absence de Ia victime. Ce cas se sub
divise, selon 

a) que l'auteur de l'offense croit ou pouvait croir·e son allegation 
vraie ( diffamation), ou bien 

b) que l'auteur de l'offense connaissait la faussete de son allega
tion (calomnie). 

2. Allegation d'un fait en presence de la victime (injure diffama
toire) . 

3. Jugement porte en l'absence de la victime (le cas n'est pas 
expressement prevu) . 

4. Jugement porte 
dite). . 

en presence de la victime (injure proprement 

Dans les cas sous Nos. 2 et 4 (injure diffamatoire et injure propre
ment dite) il peut y avoir une complioation due a l'a presence d 'un tiers 
en meme temps que de la victime. Alors l'honneur externe e-st atteint 
de meme que l'honneur interne et il se fait en quelque sorte une com
binai•son des cas sous Nos. 1 et 2 et so Cis Nos. 3 et 4. 

Le projet de 1908 prevoyait trois infractions pla~ees sur le meme 
rang : la calomnie (art. 105), la diffamation (art. 106), I'inju:re 
(art. 108 ou 258, suivant que le juge apprecierait l'offense comme grave 
ou comme etant de peu d'importance). 

Le projet de la commisSJion de redaction suit un autre systeme: it 
distingue : 

a) la diffamation (art. 105), delit Iondamental dorrt Ia calomnie 
n'est plus qu'un cas aggrave; 

b) l'injure diffamatoire (art. 108) subdivisee en d·eux cas distincts 
suivant que I'auteur de l'injure co'nnai·ssait ou ignorait la faussete de so~ 
accusation; 

.. ~) l'injure. malicieuse (art. 108ter); elle figuralt deja dans vos 
deci'Slons anteneures (voir Art. 1'06, eh. 3, P .-v. 111, p. 30, 31) . C'est le 
cas ou le fait impute est prouve, mais ou ce fait vrai a ete allegue par 
pure mechancete; 
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d) l'injure simple (art. 108quater) que le projet de la commission 
-~e redaction ravale au rang de deli.t subsidiaire. Vous aviez decide de 
.distinguer des cas graves les cilis de peu de portee et d1e f.aire de ceux
,ci une contravention ( art. 258). Mais la commi.ssion die redaction vous 
_propose de renoncer ä. cette distinction •et de supprimer l'art. 258. 

Ce systeme a l'inconvenient d'etre complique. Pour le texte fran
·c;ais, il offre de plus une reelle difficulte en ce qui nous ne disposons 
-en franc;ais que d'un ·seul mot (injure) pour r·endre les deux mots alle
:rnands "Beleidigung", et "Beschimpfung", de sorte que nous aurions 
:lrois varietes de l'injure, l'injure diffamatoire, l'injure . malicieuse et 
l'injure simpl-e. C'est beaucoup. 

En matiere de delits contre l'honneur, la poursuite n'a jamais lieu 
·que sur plainte. L'Etat ne doit pas intervenir d'offioe pour qui ne se 
·sent pas atteint. 

Lang-: Als ich die neue Vorlage det Redaktionskommission zum 
•ersten Male las, habe ich mich nicht sofort in die Gedankengänge hinein
gefunden. Bei näherer Prüfung halte ich die Vorlage aber für einen 
guten Wurf, die Lösung ist sehr zu beg•rüssen. 

Wir müssen an der Unterscheidung zwischen Rufg.efährdung und 
Ehrverletzung festhalten. Damit ·ergibt sich eine klare Disposition. Es 
ist etwas Verschiedenes, ob ich jemandes Ruf in Gefahr bringe oder 
·elnen andem beschimpfe dadurch, dass ich ihm meine Missachtung zum 
Ausdruck bringe. 

J An diese . D~sposition hält •s·ich die V orl.ag•e. Sie macht dann bei 
'beiden Fällen Unterabteilungen, insofern sie bei der Rufgefährdung die 
üble Nachrede und die Verleumdung unterscheidet, bei der Ehrverletzung 
aber die Beleidigung durch Vorhalt, die boshafte Beleidigung und die
Beschimpfung. 

Ich habe mich nun gefragt, ob der Gedanke für Nichtjuristen noch 
gerrauer verdeuthebt werden könnte, und das schiene mir erreichbar, 
.wenn wir für die zwei Arten von Ehrverletzungen Obertitel wählen wür
.den, z. B. "Rufgefährdung" und "Beleidig_ung". Derartige Obertitel 
nahen wir bei den Vergehen gegen Leib und Leben und an andern Stellen 
;,;;chon eingeführt. Die g:enannten Ausdrücke würden gut den eigentlichen 
J<.:ern der Deliktsgruppen bez1eichnen. 

Die ganze Dispo.sition würden wir dann noch verdeutlichen durch 
Trennung der übien Nachre.de von der Verleumdung; dass die Scheidung 
der beiden Tatbestände .vielf.a.ch •schwierig ist, ist richtig. Das mag für 
.die Zusammenlegung sprechen. Aber es handelt :sich nur um Beweis
.schwierigkel.ten, nicht um begriffliche Verwischungen. Verleumdung ist 
.auch nach dem gewöhnlichen Sprachg-ebrauch nur die wis·sentlich un-
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wahre Behauptung. Jedenfalls sind wir aber berechtigt, den Begriff auf 
diesen Tatbestand zu beschränken. Die Verl:eumdung in dies•em Sinne 
ist aber so verwerflich und gemein, dass wi!l" .sie zum Tatbestand eines 
besondern Artikels machen sollten, schon um dem Richter diese Wer
tung besonders einzuprägen. 

Bei der üblen Nachrede ist •sodann die Behauptung nicht erweislich 
wahr, sie kann deshalb aber doch objektiv wahr ·s·ein. Daraus ergibt sich 
schon die geringere Strafwürdigkeit und wiederum die Notwendigkeit 
der Scheidung dieses Tatbestandes von der Verleumdung. 

Vielleicht könnte das Marginale "Beleidigung durch Vorhalt" ver
deutlicht werden durch "Beleidigung durch ehrenrührigen Vorhalt". 

Soll sodann Art. 258 gestrichen werden, der den Uebertretungstat
b.~s~and enthielt? Für die Festhaltung spricht, dass wir bei der gering
fu~Igen Beschimpfung ein einfacheres Verfahren vorsehen könnten, als 
bei der Beleidigung, clie ein Vergehen ist. 

Müller: Ist es übl<e Nachrede oder Beleidigung durch Vorhalt wenn 
iemand von einem andern ·eh11enrührige Tatsachen in einer öffen~lichen 
Versammlung aussagt, in der der Beleidig·te anwesend ist, oder gar in 
einer Zeitung? Oder ist die· Beleidigung durch Vorhalt nur gegeben,· 
wenn die Aeus·serung getan wird gegenüber diem Beleidigten allein? 

Vorsitzender: Man muss wegen der Presse die Frage genau unter
suchen. Abstufungen sind mög-hch, im Einzelfall kann die Antwort zwei
felhaft s·ein. Wi:r wollen nunmehr die einzelnen Artikel in Angriff 
nehmen. 

. ~isher warr ich von der Regelung dieses Abschnittes sehr wenig he
fnedigt. Das hat Veranlassung gegeben zur Aus•arbeitung der neuen Vor-
lage. · 

Gegen das von Lang vorgeschl:agene Vorgehen zu Ziff. 2 de
1
s Art. 

105 mache ich keine Einwendungen. Persönlich erschiene es mir nicht un
gerechtfertigt, Verleumdung und üble Nachrede zusammenzuhalten und 
den häufigem Fall voranzustellen, den selteneren als qualifizierten nach-
zustellen. -

. Hafter: Lang will den dritt-en Abschnitt in zwei Unterabteilungen . 
ghedern. Art. 105 und 107 will er als Rufgefährdung zusammenfassen, 
108 ff. als Beleidigung. 

Richtig ist, das•s die neue Vorlag.e dazu Anlass gibt. Ich möchte 
aber einer solchen F estlegung im Gesetz wid<erraten. Die Sy;stematik 
L~~s wird doch nicht ganz stimmen. Wenn er Rufg,efährdung .und Be
leidigung dem Oberbegriff Ehrverletzung unter,stellen will, so scheinen 
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mir. dagegen die Begriffe Ehrverletzung und Beleidigung übereinzu

stimmen. 
Der Vorschlag Langs geht aber auch deshalb nicht an, weil Art. 

108ter beide Fälle, sowohl Rufgefährdung wie Beleidigung ~mfasst . 
Man müsste also Art. 108ter etwa als gemeinschaftliche Bestimmung 

unter ein neue1s Obermarginal<e an den Schlus·s stellen. . 
Ich schlage also vo'f, bei der heutig,en Vorlage zu bleiben, Art. 105, 

Z'ff 2 aber als Verleurnduillg selbständig voranzustellen. Es handelt 1 
• ' 1. d sich tatsächlich um ein von deT üblen Nachrede völlig versc ue enes 

Delikt. 
Lang beantragt F e9thalten an Art. 258 mit Rücksicht auf pro~es-

suale Fragen. Ich glaube, dass der von Lang angeführte Gru~d mc~t 
durchschl-agend ist, da die Kantone für die Ehrverletzung sowieso em 
besonderes Verfahr·en festLegen werden. Für kleine FäHe kann es dem 
kantonalen Gesetzgeber nicht verwehrt werden, ein besonderes V erfah

ren vorzusehen, 'auch wenn Art. 258 dahinfällt 

Calame: Permettez-moi une hreve observation. En theorie, le 
svsteme que la commission n:ous propo·se se presente fort bien. Mais 
n' est certainement trop compllque pour l'appl<ication. 11 fait entre la 
diffamat.ion et l'injure diffamatoire une distinction bien subtile. Pour 
rnoi, le premier merite d'un code penal est d 'etre simple et. clair. Ces 
qualites sont absentes du proj·et de la commis sion de red.achon. 

Je preferera-is revenir au systeme adopte par le proJet' de 190~ et 
faire totalerneut abstmction du critere tire de la presence ou de 1 ab
sence de la victime. Cette ·distinction est d'ailleurs contraire au grand 
principe directeur que vous avez pel'siste a realiser meme dans des 
maiieres ou sa realisation cornpliquait beaucoup les choses, dans le 
chapitre des lesions corporelles p. ex. Ce principe direct~ur es: qu·e .le 
degre de culpabilite se mesure a l'intention. Or ici, ou Il serad fac1le 
d'observer ce principe, ou son observation ne presenterait que des avan
tages, vous lui faites une infidelite. J ,e ne comprends pas cela. Que la 
personne que j'accuse d'avoir commis un acte contraire a l'honneur ~e 
trouve parmi ceux qui entendent mon affirmation ou non, cela n a 
aucune importance au point de vue de l1a faute dont je me rends cou
pabie. Pourquoi alors f,aire d'une circonstance a laquelle vos propres 
principes doivent vous iilll'erd,ire d'accon1er de l'importance, un critere 
essentiel et, pour ainsi dire, la pierre angulaire du systeme des pena

lites en matieres de delits contre l'honneur? 
Jene veux pas f,aire une proposition que je n'aurais aucune chance 

de voir acceptee. Mrus je tiens a attirer votre attentiqn sur les diffi
cultes auxquelles votre systeme se heurtera dans la pratique. 
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Reiche I : Auch ich bin, wenn auch nicht aus dem von Lang ange
fü hrten Grund, der Meinung, Art. 258 sollte nicht gestrichen wer den ; 
mir scheint eben , dass es so geringe Fälle von Beleidigungen gibt, dass 
man sie ihrem Charakter nia<:h nicht al1s Vergehen bezeichnen und in 
das Strah egi,ster aufnehmen kann. Wir rnüss,en ein solches Polizeidelikt 
fiir geringfügige Fälle bestehe-n lassen. 

Vorsitzender: Ich denke, wir werden dies bei Art. 108quater zu 
berühren haben, da die dortige N o·rm eventuell bei Art. 258 zu wieder
holen wäre, oder wir müssten dann vielleicht auf Art. 108quater ganz 
verzichten . 

Eine gewisse Vereinfachung ergibt 'sich also auf dem von uns ein-
geschlagenen Wege. . 

Wir gehen über zur Beratung von 

Art. 105. 

Zürcher : Inhaltlich ist die Bestimmung über di:e üble Nachrede 
insofern geändert, als wir nunmehr einfach von Behauptung oder Ver
breitung von Tatsachen ·sprechen, und zwar von solchen, die geeignet 
sind, verächtlich zu machen ode r den Ruf zu schädigen. Das unehren
hafte Verhalten und die sittlichen Gebrechen, die früher genannt waren, 
sind ja auch Ta tsachen und bedürfen keiner besondem Hervorhebung. 

Soll hier ausdrücklich gesagt werden , dass die Aeusserung zu 
Dritten gernacht worden ist? Das erscheint selbstver<Ständlich. Die 
ausdrückliche Hervorhebung dieses Urnst'andes könnte vielmehr zur 
irrtümlichen Auslegung führen, als ob dieser Tatbe.stand dahinfalle, 
wenn der Beleidigte auch anwesend ist. 

Die Trennung der übl1en Nachrede von der Verleumdung <scheint 
mir nicht gerechtfertigt. Ich würde die Tatbestände des Art. 105 bei
einander behalten. Ich sehe beide Fälle als Verleumdung an, das 
leichtsinnige Behaupten ist auch Vedeumdung, wenn ich der Wahrheit 
der Behauptung nicht sicher bin. Von den kantonalen StGB unterschei
det nur Basel zwischen Verleumdung und übler Nachrede. Ich würde 
also dem System folgen, das die weitaus gTössere Zahl der Kantone 
befolgt. 

Gautier : L'art. 105 du nouv·eau projet cornbine l'es art. 105 et 106 
du pro jet de 1908 et de vo<s decisions anter.ieures. 11 vise les deux 
delits de calornnie et de diffamation, mais il intervertit I' ordre et met 
Ia diffarnation en tete, en. l'elevant au rang de delit fondamental , clont 
la calornnie n'est plus qu'un cas agg,rave. 

Le tex te a ete tres heureusement retenu et allege, aussi bien au 
chiffre traitant de Ia diffamation qu'a oelui qui v~se Ia calomnie. Cette 
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;melioration provient sudout de ce que la diffam~tion :t la _c~lomnie, 
d' - e texte supposent toujouns l'imputation dun fait prec1s expo

apres c • . • 1 f •t 
t la victime au mepris ou nuisant a sa reputatwn. Il n est p us ai 

::ntion, comme dans !es anciens projets, de l'imputation de graves 

defaillances morrales. , , 
·La diHamation et la calomni:e consistrent aussi bien ä emettre qu a 

· C d d de commission propager une imputatLion diffamatoue. es eux mo es ' 
sont plad~s sur le meme mng. . 

L d alinea du eh. 2 vise la calomnie systematique, s01t un e secon d ·· 
cas aggrave de Ia calomnie. C'est donc_ une aggmvation au eux1em: 
degre, pui·sque la calomnie elle-meme se presente comme un cas aggrav: 
de la diffamation. La calomnie systematique figure comme cas aggrave 
dans tous !es projets. 

Materiellement, Ie nouveau projet n 'apporte pas de modification 
bien sensible aux proj·ets anteri:eurs. 

Lang: Was die Frage der Tr'ennung· der Tatbestände anbelangt, so 
· st mir die Ansicht Zürchers nicht verständlich. Ich mache darauf 
~ufmerksam, cLa·ss ja auch Zürcher die Tatbestände in zwei Z.iffern fasst, 
und der Richter darnach sich klar werden muss, welcher Z1ffer er ~en 
Fall ·subsumieren will. Dabei ist folgendes zu bedenken: Kann eme 
Tatsache nicht bewiesen werden, so kann das zwei verschiedene Urs.a
chen haben. Vielleicht liegt es daran, dass die behauptete Tatsa~ne 
nicht wahr ist. Ebenso häufig kommt es aber vor, dass der Wahrh~Its
beweis nur deshalb nicht gelingt, weH die Zeugen versagen, oder mcht 
aufgefunden werden können, oder ~sonst ein Bew~~sm~ttel verloren ge
gangen ist. Der gute GLaube des Täters .steht v1elle1cht ausser allem 
Zweifel und man würde ihm durchaus unrecht tun, wollte man ihn wegen 
Verleumdung bestrafen. Der Nachweis, dass .der Täter w.ider b~~seres 
Wissen gehandelt hat, ist aUerding~ oft nicht leicht. Allem das andert 
doch daran nichw, dass zum BegTiffe der Verleumdung ein Handeln 
wider bess·eres Wissen gehört. 

Anknüpfend an die Bemerkung Müliers über das unterscheidende 
Kriterium zwischen ·der Beleidigung durch Vorhalt und der üblen Nach
rede betone ich, dass es nur im Vorsatz des Täters gesucht werden 
kann. Entspricht es dem Wissen und Wollen des Täters, dass 
die ehrverletzenden Aeusse·rungen nicht nur vom Gekränkten, sondern 
auch von Drittpersonen gehört werden, so liegt nicht Beleidigung, son
dern üble Nachrede vor. Habe ich rufgefährdende Behauptungen auf 
einer Postkarte geschrieben und haben Dritte davon Kenntnis genom
men so wird der Entscheid darüber, ob Beleidigung oder üble Nachrede 
vorl~egt, davon abhängen, ob ich die Kenntnrsnahme durch Dritte in 
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meinen Vorsatz aufgenommen habe oder nicht. Müller hat rechtr 
wenn er findet, dass dieses Unterscheidungsmerkmal im bisherigen 
Texte nicht klar hervorgehoben worden sei. Ich habe deshalb vorge
schlagen zu sagen: .. Wer vor Dritten ..... ". 

MUIIer: Wenn die Tatbestände, wie Zürcher will, nicht in zwei ver
schiedene Artikel v·erwies'en werden, rso könnte man in Ziff. 2 von Art. 
105 sagen .. Handelt der Täter wider besseres Wissen ...... " Es würde 
damit in Ziff. 2 einfach ein qualifizierter Fall der Ziff. 1 umschrieben. 

Dieser Zustand besteht im Kanton Luzern, wo auch das, was hier 
üble Nachrede heisst, Verleumdung genannt wird. In allen Fällen, in 
d~nen wir wegen dieses Delikts verurteilen, müssen wir also, streng 
genommen, im Urteil sagen: .. ist schuldig der Verleumdung". Wir unter
scheiden nun, trotzdem wir das eigentlich nicht dürfen, bei Urteilspubli
kationen doch zwischen unbesonnener Nachrede und Verleumdung. 
Diesem berechtigten Gefühl kommt der. VoPschlag der Redaktionskom
mission durch Trennung der Tatbestände in zwei Ziffern entgegen, dem 
ich daher den Vorzug gebe. 

Dem Antrag Lang, zu sagen .. Wer vor Dritten" stimme ich 
zu. In Art. 108 möchte ich dann aber sagen: .. Wer jemand in Ab
wesenheit Dritter". Das dürfte die SachLage abklären. Allerding.s blei
ben für Art. 108 wenig Fälle übrig : einmal die briefliche Beleidigung, 
die ja nicht selten ist; weiterhin der Vorhalt in seiner normalen Form. 
Das dürfte wohl alles sein. 

Hafter: Ich kann die Auffassung Müllers von dem Verhältnis des 
Art. 105 zum Art. 108 nicht ganz teilen und es · ist durchaus nötig sich 
darüber klrar zu werden. Dre, VorLage scheint mir in dieser Beziehung 
ganz gut zu sein. Unter Aril. 105 fallen m. E. nur die FäHe, wo ich mich 
nicht direkt an den wende, den ich beleidigen will, .sondern nur an 
Dritte. Setzt man aber in den Text die Worte .. vor Dritten" ein, so ist 
das miss•verständlich. Es ist frag.Iich, ob der Fall darunterzubringen. 
ist, wenn jemand in einem Brief oder in einer Zeitung beleidigende Be
hauptungen aufstelLt, Man könnte dieser Unsicherheit abhelfen durch 
die Wendung "Dritten gegenüber" oder "wer in Beziehung auf einen 
andern ei:ne Tatsache behauptet .. .. " Dann wird das zum Ausdruck 
gebracht, was wir von jeher aLs Charakteristikum der Verleumdung und 
üblen Nachrede betnachtet haben. 

Unter Art. 1_08 fallen dageg·en nur die Fälle, wo der Beleidiger und 
der Beleidigte einander gegenüber stehen. Dieser Fall liegt m. E. auch 
dann vor, wenn zufällig auch noch dritte Personen der Szene beiwohnen. 
Unter Art. 108, nicht unter Art. 105, würde ich also die Fälle bringen. 



- 272 

wo ich durch das Telephon einen andern beleidige trotzdem das Tele
phonfräulein vielleicht zuhört, oder wo ich im Wirtshaus einem ins Ge
sicht ehrenrührige Vorhaltte mache, auch wenn di1es vor .andern Leuten 
6eschieht. In all diesen FälLen rede ich nicht zu andern Leuten über den 
Beleidigten sondern ich halte ihm direkt etwas vor. Die zufällige An
wesenheit ~nderer Per.sonen kann doch den Charakter des Deliktes 
nrcht ändern. Ich gebe immerhin zu, druss der Beschluss von Lugano, 
dem wir die Beleidigung durch Vorhalt als besondern Tatbestand zu 
verdanken haben, vielleicht kein sehr glücklicher war. 

Wettstein: Müllers Interpretation des Art. 108 erscheint auch mir 
zu en6 . Die Oeffentlichkeit soll bei diesem Tatbestand nicht ganz aus-
6eschiossen sein. Es kommt darauf an, das·s man dem Beleidißten etwas 
lns Gesicht sagt. Man könnte dies vielleicht präziser zum Ausdruck 
bringen durch die Wendung "Wer jemandem unmittelbar eine Tatsache 
vorhält .... " Damit würde der von Müller geäusserte Zweifel beho
ben, ob bei dem Vorhalt durch die Zeitung oder in öffentlicher Ver
sammlung Art. 105 oder 108 anzuwenden sei. In beiden Fällen handelt 
es .sich nicht um einen unmi,ttelbar dem Beleidigten gegenüber gemach

ten Vorhalt. 

Calame : T outes J.es difficultes auxquelJes vous vous heurtez pro
viennent de ce que la bas·e sur laquelle vous edifiez votre systeme est 
mauvaise. J 'ai deja eherehe a attirer votre attention sur cette erreur 
essentielle et les ·debats m'engagent a insister encore. Vous vous four
voyez en traitant l'injure differemment, selon qu'elle s'adresse directe
ment a l'injurie Oll a des tiers. 

A mon avis, l•a solution s.impl•e, et par consequent la bonne solution, 
est de supprimer l'art. 108. Je vous prie de le faire. Vous n'aurez plus 
alors que deux types de delits contre l'honneur, suivant la nature de 
l'allegation : la diHamation (avec son cas aggrave, la calomnie), et l'in
jure. Ce sera clair et net. 

Vorsitzender: Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, Ihnen 
den Antrag vorzulegen, den ich ursprünglich der Redaktionskommis
sion unterbreitet habe, und der den Bedenken Calames Rechnung trägt. 
Ich will dabei aber doch betonen, dass ich in dem Verleumden Dritten 
gegenüber ein schwereres Delikt erblicke, als in dem Vorwurf, der dem 
Beleidigten ins Gesicht gemacht wird. Jene Handlung ist niedriger und 
feiger als diese, die doch einen gewis•sen Mut erfordert. Es muss also 
mindestens durch die Abmessung des Strafrahmens dem Richter die 
Möglichkeit gegeben werden, allen FälJen gerecht zu werden. Ob unsere 
Richter dann in der Praxis imstande sein werden, die Fälle richtig ab-
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zuwägen, ist mir fraglich, und ich fürchte, dass die Neigung zur An
wendung der mildesten Strafe, die Absicht des Gesetzgebers durch
kreuzen wird. 

Ich hatte in der letzten Sitzung der Redaktionskommission folgen
den Antrag gestellt: 

Dritter Abschnitt: Vergehen gegen die Ehre. 

105. 1. Wer j-emandem ein unehrenhaftes Verhalten -oder andere 
Tatsachen, die geeignet sind, seinen guten Ruf zu schädigen, nachredet 
oder vorhält, 

wer solche Aeus'Serungen weiter verbreitet, 
wird, wenn die Wahrheit der Nachrede oder des Vorhaltes nicht 

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

2. Die Strafe ist Gefängnis, wenn die Tat wider--besseres Wissen 
geschah. 

Auf Zuchthaus bis zu fünf J •ahren kann erkannt werden, wenn 
der Täter planmässig darauf ausg·egangen ist, den guten Ruf einer Per
son zu untergraben. 

3. Ist die Wahrheit der Nachrede oder des Vorhaltes erwiesen, 
hatte aber der Täter zu seiner Aeusserung keine begründete Veranlas-, 
sung und war es ihm nur darum zu tun, dem Andern Ueb1es nachzu
reden oder ihn durch den Vorhalt zu verletzen, so wird er mit Busse 
bestraft. 

105bis. Die Bestimmungen des Art. 105 finden auch Anwendung, 
wenn die Verleumdung durch Schrift, Bild, Gebärde oder ähnliche Mit
tel erfolgt.*) 

106. Gestrichen. 

107. Richtet sich die Nachrede gegen einen Verstorbenen, so wird 
der Täter wie ein Verleumder bestraft. Das Antragsrecht steht den An
gehörigen des Verstorbenen zu. 

108bis. Erklärt der Täter- die Nachrede oder den Vorhalt vor dem 
Richter für unwahr und nimmt er seine Worte förmlich zurück so stellt 
der Richter dem Beleidigten eine Urkunde darüber aus. Hatte ;n diesem 
Falle der Täter seine Aussagen ·aus verzeihlichem Irrtum für wahr geh•al
ten, so k'ann ihn der Richter von der Strafe befreien. 

108. Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift Bild 
Gebärde .. ode.r T~tlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag: 
mit Gefangms bis zu drei Monaten oder mit Busse bestraft. 

108ter. Gestrichen. 

*) V gl. Stooss , Strafgesetzbücher, S. 501. 
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U ebertretung. 
Art. 258. 1. Beleidigung durch Schimpfworte oder durch blosse 

Stich- und Verachtungsreden wird, auf Antrag, mit Haft bis zu acht 
Tagen oder mit Busse bestraft. 

2. Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten zu der _ 
Beschimpfung unmittelbar Anlas·s gegeben, so kann der Richter den 
Täter von Strafe befreien. 

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

Chapitre troisieme. Delits contre I' honneur. 

Art. 105. 1. Celui qui a~ra impute ou reproche a autrui une con
duite COntraire a l'honneur Oll d'autres faits propres a nuire a Sa reputa

tion, 
celui qui aura propage une telle imputation ou un tel reproche, 
sera, si La verite de l'imputation · ou du reproche n'est pas prouvee, 

pun:i, sur plainte, de l'emprisonnement jusqu'a six mois ou de l'amende. 

2. La pl.ainte sera l'emprisonn'ement, si le calomniateur a profere 
l'imputation ou I.e reproche bien qu'il en conniit la faussele . 

Le juge pourra prononcer Ja redusion jusqu'a cinq ans, si le calom
ni<l:teur a, de propos ·delibere, eherehe a ruiner la reputation de sa vic

· time. 
3. Si la verite de l'imputation ou du reproche est etablie, mais Si ' 

Ie delinquant s'y est livre sans motif plausible et dans le seul dessein 
d'attaquer autrui dans sa reputation ou de l'offenser, il sera puni de 
l'amende. · 

Art. 105bis. Les dispositions de l'art 105 seront egalement appli
cables quand la calomnie aura eu lieu par l'ecriture, par l'image, par 
le geste ou par d 'autres moyens analogues. 

Art. 106. Supprime. 

Art. 107. Si l'imputation est dirigee contre un mort, le delinquant 
sera puni conformement aux dispositions visant la calomnie. Le droit 
de plainte appartioent aux proches du defunt. 

Art. 108bis. Si, devant le juge, le delinquant reconnait la faussete 
de l'imputation ou .du reproche et .se retracte formellement, le juge en 
donnera acte a l'offrense. Le juge pourra, dans ce cas, exemphir le de
linquant de . toute peine, si ce dernier, par suite d'une erreur excusable, 
a cru a la verite de ses allegations . 

Art. 108, Celui qui, de toute autre maniere, aura par la parole, par 
l'ecriture, par l'image, par le ge ste ou par des voies de fait attaque 
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autrui dans son honneur, s·era sur plainte, puni de l'emprisonnement 
jusqu'a trois mois ou ·de l'amende. 

Art. 108ter. Supprime. 

C ontravention. 

Art. 258. 1. Celui qui p·ar des propos injurieux, provocateurs ou 
meprisants aura offense autrui, sera, sur plainte, puni des arrets jusqu'a 
huit jours ou de l'amende. 

2. Le juge poun·a exempler ' le contrevenant de toute peine, si 
l'offense a directement provoque l'injure p·ar une conduite reprehen
sible. 

Si l'injurie a r•iposte immediatement par une autre injure ou par 
une voie de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux delin
quants ou I'un d'entre eux. 

- Vorsitzender: Zu Art. lOSbis dieses Antrages bemerke ich, dass 
ich ihn eingesetzt habe, weil in den bisherigen Vorschlägen betreffend 
die Ehrverletzungen immer eine Aufzählung der Mittel enthalten war, 
durch die die üble Nachrede bewirkt werden kann. In der Redaktions
kommission hielt man dann diese Aufzählung für entbehrlich. 

Im Marginale kann man die üble Nachrede und die Verleumdun6 
immer noch ·auseinanderhalten, um den vo~ Müller geäusserten prakti~ 
sehen Bedenken gerecht zu werden. "Unbesonnene" Nachrede schiene 
mir aber zu schwach. 

Zürcher: Ich möchte nicht neuerdingrs zur Unterscheidu-ng zwischen 
Nachrede und Anrede sprechen. Die Unterscheidung ist j.a altherge
bracht und auch bei uns, namentlich in der Üs·tschweiz, schon lange 
eingebürgert. 

Die Vorlage des Vorsitzenden hebt nun besonders den Gegensatz 
zwischen Verleumdung und übler Nachrede einerseits und boshafter 
Ehrverletzung anderseits hervor und stellt zu diesem Zweck auf den 
Wahrheitsbeweis ab. Man täte aber wohl besser, statt dessen auf das 
subjektive Moment abzustellen und zu unterscheiden: 

Art. 105. 1. das Behaupten wioder besseres Wissen, 

2. das leichtfertige Behaupten unerwiesener Tatsachen, 
Art. 108. 3. die Nachrede (order den Vorhailt), die zwar wahr ist 

oder die der Täter für wahr halten musste, zu der er 
aber keine begründete Verranlassung hatte. 

Damit gewänne man die Abstufung nach dem verschiedenen Grad 
des Verschuidens. 

.. La_ng: Der von Hafter erwähnte F aH der Beleidigung am Telephon 
lasst s1ch natürlich leicht unterbringen. Anders ist es mit dem Fall, 

Injure 
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dass ich in der Wirtschaft dem Beleidigten g·eg•enüber rufgefährdende 
Tatsiichen vor andern Leuten behaupte. Sobald es !lllr ein einziger 
ausser dem Beleidigten hört, liegt doch üble N achr:ede oder Verieum
dung vor. DC!ls Gefährliche und Entsche~dende i·st hier, dass der Dritte 
das Gehörte weiterverbreitet. 

Das "HiDJtenherumreden" ist ja gewis·s ein charakteristischer Zug 
der üblen Nachrede und der Verleumdung. Der Begriff ist aber doch 
wohl zu unbestimmt, aLs dass er zum unterscheidenden Merkmal in 
dieser Materie gemacht wer.den könnte. 

Der vom Präsidenten vorgelegte Vorschlag würde eine groosse Ver
einfachung zur Folge haben, und zwar ohne dC!lss wir sie mit bedeu
tenden Nachteilen erkaufen müssten. Es ist vielleicht nicht nötig, die 
Beleidigung durch Vorhalt besonders vorzusehen, wenn wir den 
Strafrahmen weit genug halteri. Eine Schwierigkeit entsteht aber da
durch, dass die Unterscheidung zwischen ·der Rufgefährdung und der 
blossen Beschimpfung ver.schwindet; beide fallen im Vorschlag des 
Präsidenten zusammen. 

I 

Reiche! : Ich möchte bitten, den Vorschlag des Präsidenten bis 
morgen zu vervielfältigen und auszuteilen, damit wir ihn noch prüfen 
können. 

Vorsitzender: Ich bin damit einverstanden. Geloei•tet hat mich bei 
dem V ors·chlag in der Tat der Gedanke möglichster Vereinfachung. 

Hafter: Ebenfalls aus dem Bestreben heraus, eine Vereinfachung 
herbeizuführen, möchte ich den Eventualantrag stellen, in der Vorlage 
der Redaktionskommis~ ;.:: ':"'- 08 zu streichen. Alles was nicht 
Verleumdung oder übl - ~lirede \ s , ij de dann durch Art. 1 08quater 
getroffen. In Art. 10 '~- s müsste dann., essrichen werden "oder seinen 
Vorhalt" und in A'Jf ~ 08ter ~fJ t; .eines -;V ~rha:lts". Damit würden die 

Streitfrag~n üb~r d.~ItAueah~i:i:hl · leSzw.!sl~~ !hen -~er Beleidigung durch 
Vorhalt emeps.erts, · ~ Verl~ , qp.g u - der ublen Nachrede ander-
seits vers·chwinden. ~ * 

* ~ _,,t\ 
Schluss e ~$} ~Jtg'\\~- Uhr 15 Minuten. 

Zehnte Sitzung 
Samstag, den 27. März 19) 5; vormi; tag., s. 8 

• ~": I II. 

= s. 'fllic;18 ..,." 

Uhr. 

. ~r.,_" 'Sensco. · 
Vorsitz: Bundesrat Müller. - 811Jfqt1t / 

Abwesend: Bolli, Gabuzzi, Geel,~ Hili,ebrand Hub / . 
ner, v. Planta, Rohr, Studer, Silbernagel, if1r ·ab'n~ er, Karser, Loh-

Vorsitzender: 
Wir fahren fort in der Diskussion über 

Art. 105. 

Da_zu ist nunmehr mein Antrag ausgeteilt worden den . 
RedaktiOnskommission gestellt hatte. ' rch I der 

Die Sachlage ist dera t d - .. 
scheidung über das S ste r ' . ass ~~r zunachst eine prinzipielle Ent-

mir einander gegenüb:rzw:e~:~f~~ ~us~en. In dieser Hinsicht seiteinen 
welche üble N h d V 1 Ie or age der Redaktionskommission, 

mit besonderer a~t::f:~dr=~uen~m:~~g u~d· dB;leidigung durch Vorhalt 
der die V 1 ersc er e ' und der Antrag Lang 
b t·· d f elr euml __ dung s:lbst.ändig voranstellt und die übrigen Tat~ 
es an e o gen asst Diese Ant .. I 

punkt . d ·. . rage ge len von dem gleichen Gesichts-
e aus, m em Sie ZWischen den Aeu .. - . 

und dem Vorhalt unt h "d sserungen g·egenuber Dntten ersc ei· en. 
Auf einem ·andern Boden steht mein - .. . 

indirekte und direkte B I . d . persoulJeher Antrag, der die 
behandeln will N t .. 1" eh eki Igung unt~r den gleichen Gesichtspunkten 

. a ur Ic ann auch hier der T tb t d d V 
dung von dem der übl N h d a es an er erleum-

en ac re e getrennt werden 
In der D~skussion wurde von ei T . . 

~ei alsAcharaktedstisches Untersche7::gs:~r~:a~~::·erd _verlangth, . es 
enen rten der Ehrve 1 t d. ~ Je versc te-

stellen, dass im einen F rlled~unAg re Tatsache in den Vordergrund zu 
a re euss·erung geg '"b D •t . Fall gegenüber dem A . enu er n t'en, Im andern 

Redner erblicken h" . ngegnffenen selbst gemacht wird. Die übrigen 
Ienn, wegen der S h . . k . d" 

Scheidung bietet, eine K I"k . . c ':teng· eilen, Ie diese Unter-
omp I ahon, die Sie vermeiden möchten. 
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Thormann: Nach erneuter Prüfung bin ich zu dell! Schluss gekom

men, der Vorlage der Redaktioll!Skommission zuzustimmen. 
Wir gehen im StGB vom Grundsatz des Rechtsgüterschutzes aus. 

Wenn wir diesen Grundsatz auf die Delikte gegen die Ehre anwenden, 
so fällt uns auf, dass Ehre im Rechtssinn etwas Do•ppeltes bedeutet, und 
dass wir diesem Gedanken nur Rechnung tragen, wenn wir die Fälle 

der Art. 105 und 108 awseinanderhaHen. 
In Art. 105 schüt•zen wir den guten Ruf, und dieser wird gefährdet 

und verletzt dadurch, dass die betr effende Aeusserung Dritten gegen-

über erfolgt. 
Ganz anders dagegen liegt es in Art. 108. Wenn wir jemand direkt 

ins Gesicht beleidigen, nehmen wir vorläufig an unter vier Augen, 
dann wird ·die Ehre im Sinne des Rufes nicht berührt, sondern nur das 

subjektive Gefühl der eigen:en Achtungswürdigkeit. 
Diese Unterscheidung ist auch praktisch gerechtfertigt. 
Die ganze Schwierigkeit liegt nun darin, das•s es sehr viele Fälle 

gibt, in denen sowohl der Ruf wie das Gefühl der eigenen Achtungs
würdigkeit verletzt sind. Der Vorhalt ges•chieht in Gegenwart Dritter. 
Da liegt nichts anderes vor als Idealkonkurrenz zwischen Art. 105 und 
108, und demgernäss wäre die Strafe aus Art. 105 zu ~ntnehmen. Ob
schon theoretisch richtig, wäre dies·e Konsequenz praktisch nicht recht 
durchführbar. Hier spitzen sich d~e Gegensätze zu, wie sie ge,stern 

a.uch aus den Voten Lang und Hafter hervorgingen. 
Ich wäre nun dafür, in s.olchen Fällen Art. 105 anzuwenden, weil 

der gute Ruf vom Standpunkt des Rechtes aus einen- stärkern Schutz 
verlangt. Wir wollen also in seilehern Falle das Prinzip der Speziali
tät zur Anwendung bring•en. Aus d:em Gesetze ist dies schwer ersicht
lich zu ·machen. Man mÜSiste Art. 108 so fassen, dass alle Fälle, in 
denen der Vorhalt bewusstermassen in Gegenwart Dritter gemacht 
wird, unter Art. 105 fällt. Etwa : "Wer jemand unmittelbar in Abwesen-

heit Dritter". 
Man könnte allerding·s auch Art. 108 str·eichen, wobei die Fälle 

von Art. 108 unter Art. 108quater fallen würden. Im Einschlagen 
dieses zweiten Weges läge eine gwsse Annäherung an den Standpunkt 
der Vertreter der romanis·chen Schweiz. Auch Bern hat eine Regelung, 
die dem französischen Recht folgt. Ich würde aber z~nächst Art. 108 
annehmen, um damit die Verschied·enheit der Verletzung der Ehre als 
Rufgefährdung eineDseitJs und als Anspruch auf Unterlassung von Miss
achtung anderseits zu kennzeichnen. Denn streichen wir Art. 108, so 
fallen unter .A:rt. 108quater alle diej·enigen Aeusserungen, die wir unter 

Art. 105 nicht haben unterbringen können. 
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Ich stimme also in erster Linie der Fassung der Redakti n k · ' .. d . 0 S OffiffilS-

SlOn zu, wur e es aber nicht als gefährlich ansehen Art 108 t · 
h 

, . zu s rel-
c en. 

Reichel: Zweifellos kann theoreHsch der Unterschied zw·· h R f f"h d 1sc en u -
ge a r ung und Beleidigung durch Vorhalt gemacht werden. Es ist 
aber m. E. nur ei~ Untersc.hied in der Konstruktion und ich frag~ mich, 
ob der Unterschied praktrsch so erheblich ist, dass er i~ Gesetz zum 
~usdruck geb~acht werden soll. Kohler ·sagt irgendwo mit Recht, dass 
d1e Kon.struktwnen doch nur Baugerüste seien, die nach dem Bau des 
~.auses weg.genommen werden. Es handelt sich also um Hilfsmittel 
fur den Junsten, und äass wir es hier mit einem sulchen zu tun haben, 
geht gerade aus dem Votum Thormanns sehr deutlich hervor der die 
aus der Konstruktion folgende Idealkonkurrenz aus praktisch~n Grün
den ablehnt. Es handeH sich aber doch für u:ns gerade um die praktische 
Anwendung. 

. Die th.eoretische Unterscheidung geht auch in der Fassung des Prä
stde~ten mcht unter. Der Strafrahmen kann allen FäHen genügen. Die 
Str~1chung von Art. 108 lässt genau ebenso den theoretischen Unter
schied verblassen. Die Beleidigung durch Vorhalt würde dann gar · ht 
e "h t "h d . d nie rwa n , wa ren s1e er Präsident noch vorsieht. 

Der Vorschlag des Vorsitzenden bietet gegenüber der Vorlage der 
Redaktionskommission verschiedene Vorteile: 

Er bringt eine erhebliche Vereinfachung. 

E~ gibt eine. einheitliche Regelung der · Vedeumdung nach ihren 
verschiedenen Selten in Art. 105. 

Er ~erücksichtigt die Tatsache, dass es sich ja bei der Rufgefährdung 
und be1 der ~hrverletzung um die Verletzung des gleichen Rechtsgutes 
ha.ndelt. Mern Schmerzgefühl kann in beiden Fällen das ganz gleiche 
sem. Jemand kann durch anonyme Briefe an die eigene Adre.sse ebenso 
schwer getroffen werden, wie wenn die Briefe an Dritte gerichtet sind. 

Er ~ermeidet d~n Begriff der Beleidigung durch Vorhalt, der nicht 
ühne weiteres klar 1st. 

. Im System des Präsidenten scheint sodann ein kleiner Widerspruch 
zwisc~en. Art. 105.' Ziff. 1, und Art. 1 OSter der V odage der Redaktions
kommts.swn verm1.eden: In Ar:. 10~, Ziff. 1, ist die Strafe nur möglich, 
wenn d1e Wahrheit "mcht erwiesen' ist. In Art. 108ter wird der Täter 
~her unter Umständen doch bestr·aft, wenn die Wahrheit auch erwies·en 
1st. Im Vorschlag des Vorsitzenden ist beides in Art. 105 enthalten, und 
der letztgenannte Fall erscheint also als Sonderfall. 

Endlich ergibt sich aus dem Vorschlag des Präsidenten ganz von 
selbst der Sammeltatbestand der geringfügigen Beleidigung, die unter 

I 
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die Uebertretungen g.estellt werden solt Die Redaktionskommission 
hatte hingegen, von ihrem Standpunkt aus mit Recht, -diesen Tatbestand 
gestrichen. 

Auch ist es nicht gut, dass die Bestimmung der Redaktionskommis
sion, die sich auf die Begehung des Deliktes durch Schrift, Bild oder 
Gebäf'de bezieht und unter welche schwere Tatbestände fallen können, 
erst in ' Art. 108quater ganz am Ende steht, während d~T Vorsitzende 
in seinem Art. lOSbis ganz richtig allgemein zum Ausdruck bringt, dass 

· die Verleumdung auch in dieser Art geschehen kann. 

Zürcher: Es ist nicht richtig, wenn die Scheidung zwischen Ruf
gefährdung und Missachtung als rein theoretisch-betrachtet wird. Zwar 
ist ein Angriff auf den Ruf auch subjektiv verletzend, aber die beiden 
Seiten des Problems dürfen nicht zusammengeworfen werden. 

Wenn ich wei:ss, dass ehrenrührige Tatsachen von mir behauptet 
worden sind, so wer.de ich dagegen vorzugehen genötigt sein ; bei ein
facher Beleidigung kann ·das jedoch sehr fraglich sein. 

Das Projekt des Vorsitzenden geht insofern zu weit, als es den Vor
halt, al.so ~- B. den anonymen Brief, als Verleumdung bezeichnet. Das 
st•eht aber der 01stschweizerischen und der französischen Auffassung 
völlig entgegen. 

Man sagt uns, dass die Vorlage des Präsideni·en reinlich scheide 
und nicht stets weiter zu Analysierungen zwingt. Aber gerade zu dem 
Schwierigsten, nämlich den Vorhalt einer Tatsache und den Ausspruch 
eines Urtei•ls auseinanderzuhalten, zwingt auch die Präsidialvori.age. 

Wenn man darauf aufmerk1sam macht, dass der Vorlage der Re
daktionskommission der Hinweis darauf fehl·e, dass auch durch Wort, 
Schrift oder Bild verleumdet werden könne, Sü betone ich nur, dass 
dies geschehen i·st g·erade zum Zwecke der Vereinfachung. 

Folgt man der Vorlage des Vorsitzenden, so wäre Art. 1 OS bis an 
den Schluss zu stellen, damit er sich auch auf Art. 108 dieser Vorlage 
beziehe. 

Vorsitzender: Der anonyme Brief wird regelmässig nicht zur Nach
rede, sondern dazu benutzt, einen Vorhalt zu machen ; geht er zufällig 
in die Hände Dritter über, und ist dies dem Beleidiger gleichgültig, 
so ist der Unterschied zwischen Nachrede und Vorhalt völlig verwischt. 
Die üble Nachrede ist zweifellos gefährlich, der Vorhalt durch den ano
nymen Brief ist aber m. E . noch niederträchtiger. Soll nun hier ein 
prinzipieller Unterschied gemacht werden? 

Interessant ist, dass z. B. das hernische Recht die Beleidigung in 
Urkunden und Briefen a.Js Verleumdung bezei~hnet. Der Brief wird also 
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gleich behandelt, wie d.ie öffentliche Anschuldigung. In der Vorlage 
der Redaktionskommission ist die Stellung des Briefes ganz unklar. 

Lang: Ich ändere meinen Antrag zu Art. 105 dahin ab, dass ich 
sage: "Wer in Beziehung auf einen Andern .. .. ". Damit wird das, 
was ich sagen will, klargestellt . 

Am V or'Schl.ag des V orsitz•enden besticht die Einfachheit; nach: 
näherer Ueberlegung habe ich aber doch Bedenken. 

Gegen Reiche! hat Zürcher mit Recht hervorgehoben, dass es sich_ 
nicht blos·s um konstruktive .Unterscheidungen handelt. 

Wenn gesagt worden ist, dass di·e Schwi•erigkeit in der häufigen 
Idealkonkurrenz zwischen Art. 105 und 108 liege, so möchte ich doch 
betonen, dass es ·sich in den vorliegenden FäHen m. E . nicht um echte
Konkurrenz, sondern um Konsumtion handelt. Die Rufgefährdung 
würde also die Beschimpfung konsumieren. Ich vermag hierin keine be
sondern Schwierigkeiten zu erblicken, da der Fall der Konsumtion doch 
auch sonst sehr häufig ist. 

Wenn der Vorsitzende hervorhob, dass auch die Beleidigung durch. 
Vorhalt schwer sein könne, so wdse ich darauf hin, dass die Unter 
scheidung zwischen Rufgefährdung und Beschimpfung zunächst nicht 
eine Unterscheidung in der Strafwürdigkeit ist; es handelt sich vielmehr 
um einen sachlichen Unterschied. Richtig ist, dass leichte Fälle von 
Rufgefährdung vielleicht nicht so schwer wiegen, wie krasse Fälle von. 
Beschimpfung. Diesem Umstand kann bei den Strafandrohungen Rech 
nung getragen werden. 

.. Die En~sc~eidung, ob der anonyme Brief Beleidigung oder Rufge
fahrdung se1, hangt davon ab, ob der Vorsatz des Täters darauf gerichtet 
war, dass der Brief auch dritten Personen zur Kenntnis gelange. 

Gehen wir nach dem Vorschlage des Vorsitzenden vor, so fall en
ausserordentlich verschiedene Dinge unter den Begriff der Verleum
dung. Auch derjenige, ·der eine wahre Tatsache behauptet, würde unter 
Umständen als Verleumder stigmatisiert. 

Wenn die Anträge der Redaktionskommission nicht ohne weiteres 
einleuchten, so erklärt sich das ' gewiss zum guten Teil aus ihrer Neu
heit. Sie stellen eine gute Lösung d·ar. Es würde zur Verdeutlichun6 
und zur Abschwächung manches Ei>Iwandes beitragen, wenn wir di=
Verleumdung und die üble Nachrede unter dem Marginale Rufgefähr-
dung" zusammenfassen würden. " 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt. Ich möchte
Ihnen vorschlagen, die Entscheidung gleich prinzipiell zu treffen, ob Sie 
nach Vorschlag der Redaktionskommission oder nach meinem Vor-
schlag vorgehen wollen. 
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Haft er: Eventuell habe ich zum Vorschlag der Redaktionskommis

sion den Antrag gestellt, Art. 108 zu streichen. 

Vorsitzender: Das kommt bei der Detailberatung zur Entscheidung. 

Abstimmung: 

1. Abstimmung: Wollen Sie dem System der Redaktionskommis
sion den Vorzug geben oder dem System des Vorsitzenden? 

Mehrheil (mit 10 gegen 6 Stimmen) für das System des Präsiden-

Jen. 

Vorsitzender: Wir legen dieser Entscheidung gernäss der weiteren 
Behandlung der Materie meinen Entwurf zugrunde und gehen über zur 

Einzelberatung: 
Der Antrag Lang, . zu sagen "Wer vor Dritten, bezw. wer in Be-

ziehung auf einen Andern" fällt jetzt dahin . 
Zu entscheiden ist aber, ob Sie die Verleumdung in einem besan

dem Artikel behandeln oder nach meinem Antrag in Ziff. 1 die üble 
Nachrede, in Ziff . 2 die Verleumdung regeln wollen. 

Ziff. 3 meines Art. 105 wird je nach dem Ausgange dieser Ent
scheidung verschieden behandelt werden müssen. 

2. Abstimmung: Wollen Sie die Verleumdung besonders stellen, 

oder meinem Antrag folgen? 
Mehrheil (mit 10 gegen 6 Stimmen) für den Vorschlag des Pn'i-

sidenten. 

Lang: Wir können doch unmöglich .die 
schlages unter der Verleumdung belassen. 
.ist doch kein Verleumder. 

Ziff. 3 des Präsidialvor
Wer die Wahrheit sagt, 

Reichel: Ich glaube, sie muss hier stehen bleiben. Ziff. 3 bezieht 
sich auf das Unerwiesensein in Ziff. 1 und würde durch Selbständig
stellung unverständlich. Könnte man nicht zu Ziff. 3 ein eigenes Mar-

ginale bilden? 

Vorsitzender : Das ist nicht üblich. Ziff. 3 hätte ganz gut als Ziff. 2 
der Ziff. 1 folgen können. Dann hätte aber der Tatbestand in der wei
-tern Ziffer wiederholt werden müssen. Deshalb habe ich die Ziff. 3 an 
den Schluss gestellt. Ich hätte Bedenken, Ziff. 3 in einen besondern 
Artikel zu stellen. Lieber noch würde ich die Ziff. 3 als Ziff. 2 einfügen. 

Müller: Man kann gegen Ziff. 3 einwenden, dass, wenn die Wahr
heil lier Nachrede oder des Vorhaltes erwiesen ist, eigentlich keine übb 
Nachrede oder Verleumdung mehr vorliegt; dennoch wird es nötig sein, 
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die Ziff . 3 hier stehen zu lassen wegen ihrer Verwandtschaft mit dem 
Vorhergehenden. Man könnte aber den Widerspruch, auf den ich ,.\Uf
merksam gemacht habe, vermeiden, wenn man in Ziff. 3 sagte: " .... zu 
verletzen, so wird er wegen Beleidigung .... bestraft". 

ZUreher: In Ziff. 3 heisst es ja schon, dass der Täter "Uebles nach
reden" wollte. Die Verleumdung ist also durch den Wortlaut hier 
schon ausgeschlossen, und deshalb können wir die Ziff. 3 ruhig hier 
stehen lassen. Wir haben es bisher immer vermieden, bei der Straf
drohung die Bezeichnung des Deliktes zu wiederholen. Aus diesem 
Grunde möchte ich daher den Antrag Müller ablehnen. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Müller in Ziff. 3 ein
fügen "wegen Beleidigung" oder wollen Sie an der Fassung der Vor
lage festhalten? 

Mehrheit (10 gegen 6 Stimm~n) füt Festhalten an der Vorlage . 

4. Abstimmung: W oUen Sie die Ziff. 3 nach der Vorlage in die
sem Artikel beibehalten oder einen eigenen Artikel daraus machen? 

Mehrheit (13 Stimmen) für Festhalten un der Vorlage. 

Nun folgt 
Art. 105 bis. 

Es fragt sich ob man diese Aufzählung der Mittel der Rufgefähr
dung in dieser oder jener Form bestehen •lassen oder ob man sie strei
chen will. 

5. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie diesen besondern Artikel 
beibehalten oder die Aufzählung in den Art. 105 einarbeiten? 

Mehrheit (11 Stimmen) für einen besandem Artikel . 

6. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das festhalten oder die 
Aufzählung, der Redaktionskommission folgend, streichen? 

Mehrheit für Beibehaltung des Art. 105bis. 

Art. 106 ist fortgefallen. 
Es folgt 

Art. 107. 

Er muss hier gefasst werden, wie folgt: "Richtet sich eine üble Nach-
rede oder eine Verleumdung gegen ....... Täter nach den Bestimmun-
gen über die üble Nachrede o;der Verleumdung bestraft'' . . ... 

Hier kommt der Antrag Lang betreffend die Subjekte des Antrags
rechts in Betracht (vgl. S. 263). 

Lang: Das Antragsrecht mus·s hier m. E. eingeschränkt werden. 
Nach dem jetzigen Wortlaut der Bestimmung wäre die ganze Deszen-
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denz antragsberechtigt, und zwar zeitHch unbeschräil!kt. Das müsste 
doch zu geradezu grotesken F o•lgen führen. Ich hatte seinerzeit eine 
zeitliche Beschränkung des Antragsrechts auf fünf Jahre vorgeschla
gen. Nun kann man aber auch eine zeitliche Beschränkung einführen 
dadurch, das•s man den Kreis der Antragsberechtigten auf diejenigen 
beschränkt, die mit dem V erstorbenen noch zusammengelebt haben und 
die noch eine lebendige Vorstellung von ihm haben. Auch d.er DVE hat 
eine ähnliche Abgrenzung. Ich wäre in der Einschränkung gerne noch 
weiter gegangen als es jetzt in me•inem Antrage gc~chieht, sehe aber 
ein, dass ich damit nicht durchdringen würde. 

Zürcher: Man könnte sich vieHeicht für den Antrag Lang entschei
den. Bei den übrigen Antrags;delikten kommen allerdings für die 
Antragstellung kaum ·SO weitgehende Zeiträume in Betracht, wie bei 
der Beleidigung gegen einen Verstorbenen. Eine gewisse Einschränkung 

ist also sehr wohl am Platz. 

Gautier : Peut-etre faudrait-il, a l'art. 63, limiter la notion des 
proches par descendance ou admettre ici, a l 'art. 107, une disposition 
dans ce sens. Mais ou fixer •la limite? C'est la qu'es-t la difficulte. 

Reiche! : Ich sehe nkht ein, warum man hier nicht die AntJ:ags
berechtigten besonders nennen soUte. Es handelt sich um einen beson
dern Fall, ·der sehr wohl eine besonder•e Regelung verträgt. Dagegen 
ist es wohl nötig, z. B. den Adopt~vkindern, die nach Art. 63 auch zu 
den Angehörigen zählen, hier das Antragsrecht zu g_eben. 

Calame: Ne pourrait-on pas resoudre cette difficulte en instituant 
une prescription speciale, de vingt ans p . ex.? Quand vingt ans s·e sont 
ecoules depuis les evenements auxquels le defunt .a ete mele, il ne faut 
pa_s- qu'une appreciation, meme fausse et tres malveillante, sur la part 
qu'il y a prise, puisse donner lieu a des debats en justice et a une con-
damnation pour calomnie ou pour diffamation! . 

Lang: Es wäre vielleicht gut, wenn die Verleumdung eines V erstor
benen eingeschränkt würde auf die Fälle , wo der Täter "böswiHig" 
gehandelt hat. Damit würde erreicht, dass derjenige, der in geschicht
licher Darstellung ein verletzendes Urteil über einen V erstorbenen ab
gibt, nicht auf Grund dieser Bestimmung verfolgt werden könnte . In 
solchen Fällen ist doch sicherlich eme Verfo•lgung nur gegenüber dem 
böswilligen Täter am Platze. 

Thormann: Zur ernünftigen Einschränkung der Antragsberech
t igung stehen zwei Wege offen. Zunächst derjenige, den Calame· ein
schlagen möchte. Calame will den Antrag wohl dann ausschliessen, 
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wenn die Verleumdung erst zwanzig Jahre nach dem Tode des Ver
storbenen vorgebracht würde. Ich würde etwas weiter gehen und 
dreissig Jahre einsetzen, was der mittleren Lebensdauer einer Genera
tion entspricht, also ungefähr der Zeit, während welcher das Andenken 
des gewöhnlichen Sterblichen lebendig bleibt. 

Den zweiten Weg beschreitet die Einschränkung nach Antrag Lang, 
der doch etwas erweitert werden .muss. In seiner Aufzählung müssten 
mindestens noch die Enkel zugelassen werden. Der Enkel, dessen Vater 
früh gestorben ist, kann ;doch dem Crossvater sehr nahe stehen. W ird 
nun der verstorbene G;-os•svater beleidigt, so ist es doch gerechtfertigt, 
den Enkel an die Stelle des Vaters treten und den Antrag stellen zu 
lassen. 

Ich würde auch die Adoptivkinder aufnehmen, denn durch die 
Wahlkindschaft können ebenso enge Beziehungen begründet werden, als 
durch das natürliche Kindesverhältnis. 

Ich möchte aber den Vorschlag Calame dem Antrag Lang vorziehen. 

Vorsitzender: Man kann die Einschränkung des Antrag.srechtes in 
den Tatbestand einarbeiten oder als besondern Satz anfügen. 

Hafter: Ich wende mich gegen die Einfügung des Wortes "bös
willig" in diesen Tatbestand. Es ist m. E. nicht nötig. Wer berechtigte 
Interessen wahrnimmt, .und dazu gehört auch die Erforschung der 
Wahrheit, ist nicht strafbar, und zwar, weil ihm der Vor-satz zu belei
digen fehlt. Setzen wir aber "böswillig" ein, so kommen wir damit auf 
die Frage, ob in Wahrung berechtigter Interessen gehandelt wurde 
oder nicht, und damit auf allerlei Schwierigkeiten und Weiterungen, die 
hier besser vermieden werden. 

Auch ich möchte· den Kreis ;der Antragsberechtigten einschränken 
und suche nach einem Mittelweg zwis·chen dem Antrag Lang und der 
Definition der Angehörigen in Art. 63. Wir sollten also hier zwar den 
Angehörigenbegriff verwenden, aber ihn einschränken auf diejenigen , 
die ein persönliches Verhältnis zum Verstorbenen hatten. Ich habe 
dafür noch keine bestimmte Fas-sung gefunden. Man könnte ja auch rein 
zeitlich beschränken, aber das ist immer etwas Willkürlic:hes. 

Vorsitzender: Wir 

stimmen a b: 

1. Abstimmung: W O'llen Sie nach Antrag Lang "böswillig" ein
setzen? 

Mehrheit (gegen 1 Stimme) lehnt dies ab. 
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2. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie den Antrag Lang nach 
Vorschlag Thormann durch Erwähnung der Enkel erweitern? 

Mehrheit (9 gegen 5 Stimmen) für Aufnahme der Enkel in die Auf
zählung Langs. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie auch die Adoptivkinder 
und -eitern aufnehmen? 

Mehrheit (8 gegen 5 Stimmen) für Aufnahme der Adoptivkinder 
und -eltern. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Hafter den Kreis der 
Angehörigen auf diejenigen beschränken, die mit dem Verstorbenen in 
enger persönlicher Verbindung standen? 

Mehrheit lehnt dies ab. 

5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Calame
Thormann das Antragsrecht nach drei.ssig Jahren erlöschen lassen? 

Mehrheit (12 Stimmen) für diesen Antrag. 

6. (Definitive} Abstimmung: WoBen Sie nun dem Antrag Lang mit 
den Amendements Thormann folgen oder an der Vorlage festhalten, die 
nur die Angehörigen erwähnt. 

Mehrheit (13 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Vorsitzender : Es folgt 

Art. 108bis. 

Gautier : Je desire s·eulement faire remarquer que, dans le texte 
de Ia commission de redactrion, on prevoyait que, le cas echeant, le 
juge donnerait acte de la retractation aux proches du defunt. Sur ce 
point, le projet de M. le Presi;dent contient, selon moi, une lacune. 

Vorsitzender: Das ist richtig, es muss nach .. Beleidigten" eingesetzt 
werden, "oder den Angehörigen des Venstorbenen". 

Der Artikel ist mit diesem Zusatz genehmigt. 

Nun folgen die 

Art. 108 und Art. 258, der an Stelle des Art. 108ter treten soll. 

Verleumdungen und üble Nachreden können nicht durch Tätlich-
keiten begangen werden, wohl aber Beleidigungen, und daher werden 
im Art. 108 unter den Begehungsformen die Tätlichkeiten genannt. 

In Betracht fäHt hier besonders das ehrverletzende Urteil. Man 
könnte das vielleicht noch besonders hervorheben. Es• besteht jeden
falls eine ziemlich starke Abstufung zwischen diesem Tatbestand und 
den blossen Schimpfreden, die in Art 258 behanclelt werden. 
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Die Retorsion untd die Kompensation kommen m. E. bei Art. 10& 
noch nicht in Betracht, sondern nur bei den Tatbeständen des Art. 258. 
Es kann sich aber fragen, ob man sie nicht schon bei Art. 108 aufneh
men will. Doch kann ja hier der Richter schon allen Umständen Rech
nung tragen, weil auch Busse allein als . Strafe vorgesehen ist. Es ist 
also möglich, die Provokation etc. im Strafmass zu berücksichtigen. 

Zunächst ist Art. 108 zur Diskussion gestellt. 

Zürcher: Ich möchte -doch die Retorsion und die Kompensation 
hier schon erwähnen. Die Tatbestände von Art. 108 werden sowieso 
nicht mehr wichtig sein. 

So dann kommt noch ein zweiter Grund in Betracht. Wenn ein 
Dienstmädchen ein Kind aus Unachtsamkeit ins Wasser fallen lässt, und 
man sagt ihr, sie sei eine ganz g·ewis·senlose Person, so soll doch hier 
Straflosigkeit eintreten können. Oder wenn mir ein Handwerker eine 
Arbeit gänzlich verpfuscht, soU ich ihm doch straflos Pfuscher sagen 
d~rfe~. Diese Personen haben eben durch ihr gewissenloses oder unge
buhrhches Verhalten Anlass zu meiner Beleidigung gegeben. 

Gautier: Ce qui me deplait, c'est que, dans Je projet de M. le 
President aussi bien que dans celui de Ia commission de redaction 
I'injure est ravalee au rang d'un delit subsidiaire: "Celui qui, de tout; 
autre maniere, aura .... ". 

Cependant l'injure est en realite un delit independant, et s'il ne 
parait pas tel dans nos textes, ce n'est qu~ parce que Ia definition en 
est difficile. N ous ne nous mettons pacs de propos delibere en Opposi
tion avec la formule Ruchonnet: Sudout pas de renvois. Nous ne 
nous Y resignons que parce que nous n'avons pas su trouver la defi
nition qui nous eilt dispenses de recourir a un renvoi. Je .J'ai cherchee, 
comme d'autres, et j'ai echoue, comme eux. 

Devons-nous ajouter a Tart. 108 !es dispositions inscrites dans Je 
projet de M. le President SOUS eh. 2 de l'art. 258, c'est-a-dire eten
dre .!es excuses de Ia provocation et de la retorsion aux cas plus graves 
de 1 art. 108? Le scrupule exprime sur ce point par M. le President et 
qui l'a guide dans •la redaction de son projet, repose sur une pen

1

see 
clont on ~e peut COntester Ia justesse; c'est a savoir que la-provocation 
ne ·s.auraJt excuser que des actes de peu de gr•avite, alors que l'injure 
de. 1 art. 108 est un delit serieux. D'autre part, ce ·delit est bien de la 
meme essence que Ia contravention de l'art 258 et · 1' d t · · 1 . . . · , Sl on a me 1c1 que 
~ ~r~vocahon d1mmue dans une tres forte mesure Ia faute, i•l est bien 

difflcile de ne pas l'admettre la. 
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Bref, il y a de bons arguments dans un sens comme dans l'autre, et 

je reste indecis . 

Vorsitzender: Ich habe übersehen, bei Art. 108bis den Antrag 
l.ang zur Sprache zu bringen, .der mit Ziff. 3 von Art. 105 zusammen
-hängt (vgL S. 263). Doch kann er ja auch zum Schluss erledigt werden. 

Bei Ziff. 2 von Art. 258 meines Antrages kommt noch Langs Antrag 
zu Ar_t. 108quater der Vorlage der Redaktionskommission in Betracht. 
Lang will nach dem Wort "ungebührliches" noch einsetzen "oder straf-

··bares". 

Lang : Das zuletzt Erwähnte scheint mir eher redaktionell zu sein, 
da man ja vielleicht annehmen kann, das strafbare Verhalten lasse sich 
-immer auch als ein ungebührliches betrachten. Ich frage mich aber, 
ob es nicht doch der Vollständigkeit halber ausdrücklich gesagt werden 

. sollte. 
Thormann : Ich halte die Unterscheidung zwischen Art. 108 und 

Art. 258 für richtig. Sie entspricht ohne Zweifel einer im Volk weit ver
-breiteten Ansicht. Die gewöhnlichen Schimpfereien, die unter Art. 258 
fallen, können doch nicht mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft 
·werden. Die Unterscheidung wird aller.dings nicht immer ganz leicht 

-sein, aber deshalb möchte ich sie doch nicht entbehren. 
Nun zur Frage der Provokation, der Retorsion und der Kompen-

·sation: 
Ich würde eine solche Bestimmung nur bei Art. 258 aufnehmen. 

Die Bestimroung über die Provokation ist gerade auf diese Beschimp
fungen zugeschnitten. In den von Zürcher angeführten Beispielen fehlt 
der beleidigenden Aeusserung die Rechtswidrigkeit überhaupt. Man 

'kann zu solchen Aeusserungen durchaus berechtigt sein, und dann 
'bedarf es keinerlei -Bestimmung über Kompensation oder Retorsion, 

um den Täter von Strafe zu befreien. 
Die Berechtigung des zweiten Absatzes der Ziff. 2 scheint mir nun 

aber überhaupt fraglich. Er stand allerdings schon in den frühem Vor-
1 agen. Sind aber einmal gegenseitige Strafanträge 'vorhanden, dann soll 
nach den allgemeinen Grundsätzen bestraft wer·den. Beide Täter sind 
schuldig und sollen nach dem Masse ihrer Schuld büssen. Die Sache 
liegt doch ganz anders im ersten Absatz, wo es sich um die Provokation 
handelt. Nach dieser Kompensationsbestimmung könnte der Provo
·zierende, der sofort zurechtgewiesen wurde, von Strafe befreit werden, 
und das leuchtet mir nicht ein. Es widerspräche den elementarsten 
Grundsätzen des Strafrechts. Die gegenseitige Aufrechnung der Schuld 
ist aber ausserdem nur ein sehr kümmerliches Auskunftsmittel zur 
Ausgleichung der Streitigkeit. Ein vernünftiger Ausgleich kann hier 

• 
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nur zu_stande kommen mit Einwilligung der Parteien, d. h. dadurch, 
d~ss d1e Parteien einen Vergleich abschliessen, auf Grund dessen dann 
d1e Strafanträge zurückgezogen werden. Bei der Kompensationsbestim
mung wird der Richter ja doch, wenn auch nicht bei der Strafaus
messung, so doch bei der Kostenzumessung, genötigt sein, die Schuld 
der beiden Kläger gegeneinander abzuwägen. 

Ich beantrage daher, in Art. 258 den Abs. 2 der Ziff. 2 zu streichen. 

. Delaquis: Grundsätzlich stehe ich auf dem Standpunkt, dass die 
Ziff. 2 des Art. 258 des Präsidialvorschlages zu Art. 108 herübergenom
men ;':'_erden ~ollte . Bei der keinesweg·s scharfen Abgrenzung zwischen 
d~n l:'allen, d1e unter Art. 258 zu subsumieren sein werden und jenen, 
.d~e unter !'-rt. 108 :allen, •sehe ich nicht ein, warum -die Provokation, 
d1e RetorsiOn und d1e Kompensation nicht auch bei Art. 108 vorgesehen 
werden sollten . 

Ich gebe zu, dass der Fall der Ziff . 2, Abs. 1, etwas anders liegt 
als d~r des Abs. 2 und das·s, wenn Thormanns Ausführungen nicht z~ 
eng smd, der Abs. 1 v-idoleicht nur bei Art. 258 wirklichen Wert be "t 
würde: SI zen 

Hier bitte ich jedoch unter allen Umständen, den Abs. 2 festzuhal-
ten. Es sind wenig·er rein juristische Gedankennänge d1"e fu·· · St 11 · s , r meme 

e ungnahme sprechen, als Gründe, ·die dem Leben entnommen sind 
u~d - gerade bei uns Beachtung verlangen. Regelmässig berühren die Be
l:r~lgurigen nicht öffentliche Interessen. Es handelt sich um Antrags
delikte, . der Staat_ hat vielfach kaum ein Interesse an der Bestrafung. 
Wenn s1ch nun ~e1de .. T~ter geprügeH haben oder der eine beleidigt, der 
ande:e durch eme Tathchkeit geantwortet hat, warum soll nicht kom-
pensiert werden können? Es handelt sich J. a um ein F akult t" E k '" b "d . a1vum. s 
~nnen e1 e Täter straflos werden, oder der Erwidernde allejn, aber 

1~It vollem Recht auch nur der Erstbeleidigende. Thormann wendet 
Sich ge~en . das Letztere. Warum soll aber der Erstbeleidigende nicht 
·str.~ffr~l sem, wenn er etwa schon ·durch den Erwidernden einen nach
druckhchen, vielleicht einen übermässig schweren Denkzettel erhalten 
hat? ~nd warum soll dieser zweite für di-e zu nachdrückliche Erwide
r~ng mcht eine Busse erhalten? Ich bitte um Beibehaltung der ganzen 
Ziff. 2. 

Z~rcher: Thormanns Be~erkungen richten sich gegen den Abs 2 
d:r . Ziff. . 2 natürlich auch, wenn er lediglich bei Art. 258 vorgesehen 
WI.:d. Wir wollen das alles aber wohl nicht noch einmal grundsätzlich 
erortern. Es ist früher doch schon genügend darüber gesprochen wor
~en. ?agegen. möchte ich darauf afllfmerksam machen, dass. in . Abs. 1 

er Ziff. 2 ZWischen dem deutschen und dem f .. · h T · ranzos1sc en ext eine 

19 



290 

Differenz besteht. Der deutsche Text fasst nicht nur die Provokation 
ins Auge, wie der französische, sondern schon das Anlassgeben. Das 
geht a1so viel weiter. Bei .der Beleidigung ist der Wahrheitsbeweis aus
geschlossen. Dagegen ist doch auch hier ein Beweis der Richtigkeit des 
Urteils mögl·ich. Der wir·d etwa dadurch erbracht, dass ich nachweise, 
der Beschimpfte habe mir durch sein Verhalten Anlass zu der Beschim
pfung gegeben. Da.s müssen wir zulassen. Ich möchte eigentlich eher 
die Ziff. 2 bei Art. 258 wegla,ssen und sie zu Art. 108 versetzen. 

Dass auch der Provozierende u. U. straflos ausgeht, scheint mir 
ganz berechtigt. Wenn ich provoziert wurde und mir selber Recht 
schaffe, dann habe ich doch eigentlich keinen Strafanspruch mehr. 

Vorsitzender: Das Wort 1st nicht weiter verlangt, .die Dis'kussion 

geschlossen. 
Zum Tatbestand des Art. 108 ist kein Gegenantrag gestellt. Wir 

müssen aber entscheiden, ob die Ziff. 2 des Art. 258 (Art. 108quater, 
Ziff. 2, der Redaktionsvorlage) nach Art. 108 hinübergenommen werden 
soH. Lang beantragt, in A~•s. 1 dieser Ziff. 2 zu sagen: "ungebührliches 

oder strafbares Verhalten". 
Thormann beantragt, Abs. 2 der Ziff. 2 zu streichen. 

· Abstimm~ung : 

1. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. ~. Abs. 1, mit Lang das Wort 

"strafbares" beifügen? 
Mehrheit (gegen 4 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

2. Abstimmung: Wollen Sie Abs. 2 der Ziff. 2 festhalten oder 

streichen? 
Mehrheit (13 Stimmen) für Festhalten des Abs. 2. 

3. Abstimmung: Wollen Sie die Ziff. 2 auch dem Art. 108 beifügen 

oder nicht? 
Mehrheit (10 Stimmen) für Beifügung dieser Ziffer bei Art. 108. 

Vorsitzender: Der Art. 108ter der Redaktionsvorlage fällt nunmehr 

dahin. 
Wir haben noch Art. 258 zu liquidieren, dessen Streichung die 

Redaktionskommission beantragt. 

ZUreher: Wichtig ~st die Frage nicht. Den Antrag der Redaktions
kommission halte ich aber aufrecht wegen der Schwierigkeiten der 
Abgrenzung zwischen Art. 108 und Art. 258. 

Gautier: J'incline vers l'opinion exposee par Zürcher. Je crains: 
que, si a cöte de l'art. 108 du projet de M. le President nous mainte-
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nons l'art. 258, il n 'y ait entre ces deux di·spositions un chevauchement 
fächeux d b;es embarrassant pour les jug·es. Peut-etre meme courons
nous le risque de voir l'art. 108 tomher dans l'oubli par suite d 'une 
non-application prolongee. C' est ce qui me fait desirer la suppression 
de 1' art. 258. 

Calame: Je desire signaler une anomalie. Tandis que l'art. 258, 
qui est actueHement en .discussion, donne une definition complete de 
l'injure, l'art. 108 qui reprime les injures graves, n 'en fournit aucune. 
Bien plus, l'art. 108 a les memes caracteres specifiques que l'art. 105 
relatif a la diffamation. En d'autres termes, il n'y a entre les infractions 
prevues aux art. 105 et 108 aucune difference, si ce n'est ceHe qui 
reside dans le degre de gravite ' des actes incrimines. En fait, il est 
donc impossible ·de tracer une Iimite enfre ces deux sortes d'infractions, 
puisqu'elles sont exactement de la meme nature . 11 y a la une source 
de grosses difficultes pour le juge. Je me demande si l'on ne pourrait 
pas remedier a cette situation en supprimant l'art. 108, qui n'est que 
le diminutif de l'art. 105 et en transportant, par voie de consequence, 
l'infraction de l'injure dans Ie chapitre des contraventions. Dans cette 
eventualite, l'art. 258, qui donne une bonne definition de l'injure, sub
sisterait. 11 n'y aurait qu'a le completer par le renforcement des peines, 
en vue de poti.voir atteindre I es cas d'injures I es plus graves. Si 1' on 
reprimait par exemple l'injure par les peines alternatives des arrets 
(pouvant aller fusqu'a trois mois) et de .l'amen>de, on atteirrdrait tous 
les cas . De cette fayon, la diffamation ser·ait seule consideree comme 
un delit, tandis que l'injure serait envisagee comme une contravention. 
Le projet y gagnerait en clarte, car le maintien d'un article hybride 
comme I' art. 108 risquerait de provoquer des confusions regrettables, 
le juge ne sachant pas, la plupart du temps , s'il doit appliquer les dis
positions de ce dernier article ou celles de l'art. 258. Enfin, dans la 
grande majorite des cas, l'injure apparait ohjectiver'nent comme une 
simple contravention, en sorte qu'au point de vu·e de l'ordre systema
tique du projet, il se justifie egalement de sortir cette infraction du 
chapitre des delits. Je prie la commission de revoir encore de pres cette 
question. 

Vorsitzender: Die Grenze ist schwer zu ziehen. Art. 108 trifft 
aber die ehrenrührigen Urteile und verlangt unter Umständen eine 
ordentliche Strafe. Der Charakter des Vorwurfs ist doch ein wesent .. 
lieh verschiedener in Art. 108 oder in Art. 258, mag auch der Richter 
bei der fliesseD!den Grenze in der Subsumtion schwanken. Den Art. 108 
können wir aber nicht streichen, ohne dass eine Lücke e~tstünde. Ich 
würde dann eher beantragen, den Art. 258 zu streichen. 
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Lang: Auch die Abgrenzung der Ungezogenheit von der Belei
digung wird Schwierigkeiten machen. Die Gerichte bemühen sich, ganz 
geringfügige Sachen nicht als Ehrverletzung zu behandeln. Wird nicht 
durch den Art. 258 mit seiner Aufzählung der Schimpfworte, der Stich
und Verachtungsreden gerade dieser Kampf erschwert und die Lust zur 

Verfolgung gestärkt werden? Ich bitte die Re.daktionskommission, die 
Fassung in dieser Hinsicht nochmals nachprüfen zu wollen. 

Vorsitzender: Diese Worte sind zur Illustration meinerseits beige
fügt worden. ·Der Ausdruck "Schimpf-, Stich- und V erachtungsreden" 

ist bei uns ein ait überlieferter. 

Gautier: Calame a bien raison de trouver qu'entre les art. 108 
et 258 la limite n'est pas nette . J'ai deja attire l'attention de la com
mission sur ce grave inconvenient. Mais il me semble absolument impos
sible d'accepter le remede propose par Calame, car l'art. 258 serait, a 
lui seul, notoirement insuffisant. I1 suffit a cet egar.d ·de constater que 
si, pour reprimer l'injure, nous ne disposions que ·de l'art. 258, tout le 
domaine de l 'injure ecrite echapp_erait a la repressi6n. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 
Lang möchte die Worte "oder durch blosse Stich- und V erach

tungsreden" ersetzen durch eine Redaktion, die seinen Bedenken 
gerecht wird. Die Frage . geht an die Redaktionskommission zu weiterer 

Ueberlegung. 

Ab.'4tinnnung: 

Wollen Sie den Art. 258 aufnehmen oder nicht? 

Mehrheit (11 Stimmen) für Aufnahme des Art. 258. 

Vorsitzender: Zu erledigen ist vom Antrag Lang noch der 

Art. 108bis a. (vgL S. 263) . 
Die Verwandtschaft dieser Bestimmung mit Art. 105, Ziff. 3, mei

nes Antrages habe ich hervorgehoben. I·st daneben ·der Artikel Langs 
nötig? Könnte er vielleicht der Ziff. 3 des Art. 105 angefügt werden? 
Darüber wird Lang sich wohl aussprechen woBen. 

Lang: Wir haben beschlossen, von der Strafe Umgang zu nehmen 
bei Revokation, falls eil} verzeihlicher Irrtum hinsichtlich der Aus•sage 
vorliegt. Die Frage bleibt aber offen, wie es zu halten sei, wenn jemand 
die Ehre eines andern bei Wahrung berechtigter Interessen .kränkte. 
Eine analoge Bestimmung wurde früher von Thormann beantragt. Auch 
ich hatte ·schon früher einen solchen Antrag gestellt. Diese wichtige 
Frage ist von der Kommission in Lugano ausserordentlich kurz behan-
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delt worden, da man davon ausging, dass in solchen Fällen nur Straf
freiheit erfolgen soll, wenn eine Abbitte vorausgegangen ist. Hier han
delt es sich aber unter Umständen um öffentliche Interessen. Man muss 
in der Lage sein, Bewerbungen um öffentliche Aemter mit der Wahrheit 
entgegenzutreten, auch wenn sie für den Bewerber unangenehm ist, ohne 
eine Strafe wegen Beleidigung gewärtigen zu müssen. Oder soll die 
Strafe etwa eintreten, wenn die Zeugen den Behauptenden im Stiche 
lassen und er a)so den Beweis nicht leisten kann? Trotz guten Glau
bens und trotzdem er öffentliche Interessen wahren wollte? Zu einer 
Abbitte und Ehrenerklärung wird sich gerade der Rechtschaffene nicht 
beTeit finden lassen. 

Es besteht hier eine Lücke. Wir brauchen eine Bestimmung, die sie 
ausfüllt. Dazu möchte ich betonen, dass m. E. zur Wahrung berechtig
ter Interessen nicht verleumdet, d. h. wissentlich Unwahres behauptet 
werden darf. 

Thormanns Fassung entnehme ich die Worte 11 aus guten Gründen". 
Die zu Gebote stehenden Informationsquellen soll der Täter auch nach
prüfen. 

Weiche Interessen sollen in dieser Art und Weise verteidigt wer
den können? Einmal nur berechtigte Interessen. Ünd zwar in erster 
Linie eigene. Auch fremde? Ich würde bejahen. Es ist .unter Umstän
den eine Pflicht, fremde Interessen zu wahren, deren Wahrung dem 
Betroffenen nicht oder nicht gehörig möglich ist. 

Verhindert werden muss, dass 
1 
solche Interessenwahrung als Deck

mantel zu Angriffen benutzt werde. Daher ·sage ich in meinem Antrage: 
"ihn nahe berührende Privatinteressen". Der Ausdruck darf aber nicht 
im Sinne rein per~önlicher Interessen verstanden werden. Ich möchte 
daher beifügen "der eigenen Person oder eines Dritten", wobei klar ist, 
dass nicht jedes Interesse eines Dritten wahrgenommen werden darf. 

Ich würde es sodann bedauern, wenn die Möglichkeit der straflosen 
Wahrnehmung öffentlicher Interessen nicht vorgesehen wür·de. Thor
mann wollte davon absehen. Ich weiss nicht, ob er glaubt, dass sie in 
der Regel mit den Privatinteressen zusammenfallen. Um Zweifel zu be
heben, möchte ich aber die au·sdrückliche Bestimmung vorsehen. Eine 
P.rivilegierung der öffentlichen lnteress·en ist dabei nicht beabsichtigt, 
VIelmehr eine qieichstellung der die öffentlichen Interessen eo ipso ver
tretenden Presse mit dem Priv.atmann, wie sie m der Demokratie 
nötig ist. 

Wendet man ein, dass der Antrag nicht nötig sei, weil die Rechts
widrigkeit Merkmal jedes Deliktes sein müsse, so erwidere ich, dass ich 
diesen Punkt nicht übersehe. Wir werden auch ohne den. Artikel jemand 
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dann nicht bestrafen, wenn er einen Andern des Diebstahls beschul
digt, nachdem er auf Grund sor~fältiger Prüfung aller Umstände zur 
Ueberzeugung kam, dass kein anderer der Täter sein könne. 

Mit diesem allgemeinen Grundsatz erreichen wir aber die Straf
losigkeit nicht, wenn es sich um Interessen eines Dritten oder um öffent

liche Interessen handelt. 
Mit meinem Antrage verbinde ich auch den Sinn, dass der Angriff 

zur Wahrung der Interessen erfolgen müsse, mit an dem Worten, dass 
dieser Angriff erforderlich war zur Interessenwahrung. Ich wäre auch 
bereit zu sagen, dass der Angriff "zur W_ahrung der Interessen . ... erfor

derlich war" . 

Zürcher: Der Antrag Lang fordert die Gleichstellung des guten 
Glaubens mit der Wahrheit, wobei hervorgehoben werden soll, dass die 
Absicht auf Wahrnehmung berechtigter Interessen ging. 

Wie verhält sich dieser Antrag zu Art. 105, Ziff. 3, und zu 

Art. 108bis? 
Die Anwendung von Art : 105, Ziff. 3, •s·etzt voraus, dass zwar die 

Wahrheit der Aeusserung nachgewies·en sei, der Täter aber keine be
gründete Veranlassung zur Aeusserung hatte, d. h. al.so nicht in W ah
rung von Interessen handelte. Der Antrag Lang ist also unnötig für die
jenigen Fälle, wo der Täter mit ·der als wahr' nachg,ewiesenen Aeusseruug 

ein lnteres·se zu schützen •suchte. 
Bei Art. 108bis ist die Wahrheit nicht erwiesen, es liegt aber ver

zeihlicher Irrtum vor. Der Täter soll revozieren und geht dimn unter 
Umständen von Strafe frei aus . Demgegenüber würde also Lang, auch 
wenn nicht Abbitte geleistet wurde, di~ Strafbarkeit ausschliessen, wenn 
der Täter berechtigte Interessen wahren wollte. Man könnte im Art. 
JOBbis also vielleicht noch beifügen, dass der Täter straffrei ausgehen 
solle, wenn er in Wahrung berechtigter Interessen gehandelt hat. 
Immer aber würde ich verlangen, dass zunächst eine förmliche Er
ldärung der Unwahrheit der Behauptung und ihre Zurücknahme erfolgt. 

Gautier: La proposition de Mr. Lang est dictee par une pensee 
genereuse. Mr. Lang veut privilegier la bonne foi. Cette idee merite 
nos sympathies. Mais nous ne pouvons pas, pour autant, fermer les 
yeux sur les difficultes qu'il y a a la realiser. Elle fait surgir immediate
ment toutes les controverses qui se rattachent aux notions des "interets 
legitimes" et des "interets publics", notions sur lesquelles nos debats de 
Lugano n' ont guere n!ussi a faire la lumiere. 

De plus, j•e crois que .d'apres les textes actuel.s nous pouvons donner 
satisfaction dans une large mesure aux aspirations de Mr. Lang, sans 
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ajouter au projet l'article qu'il propose. 11 suffira de faire un usage 
judicieux de l'art. 108bis. Quand l'autem· d'une imputation l'aura faite 
de bonne foi, qu'il se sera convaincu de la faussete de ses dires ou que 
cette faussete lui aura ete prouvee, il n'hesitera pas a se retracter. Un 
honnete homme qui n'aurait voulu que defendre les interets publies ou 
des intenHs legitimes, se retracterait dans ces conditions par simple 
loyaute, meme si Ia retractation ne lui assurait pas l'impunite. Et j'es
pere que nous pouvons avoir en nos juges la confiance qu'ils considere
ront une retractation faite dans de telles circonstances com~e effa<;:ant 
1a faute et qu'ils feront alors usage du pouvoir que la derniere phrasc 
de l'art. 108bis leur confere. Que si, d'autre part, l'imputaiion est vraie, 
nous n'avons evidemment pas besoin de l'article propose par M. Lang 
pour assurer a l'auteur de l'imputation l'impunite a laquelle il a droit. 
Car il n'a alors, d'apres nos textes, commis aucun delit. Zürcher pro
pose eventuellement, soit en cas de rejet de Ia proposition Lang, d 'ajou
ter a l'art. 108bis une troisieme phrase portant que, si l'auteur de l'im
putation l'a faite en sauv·egarde d'interets publies ou d'interets prives 
legitimes, l'exemption de peine, apres retractation, sera obligatoire. Pour 
les raisons que je viens d'exposer, je pense que cette adjonction n'est 
pas necessaire. Le eh. 3 de l'art. 105 et Ia derniere phrase de l'art. 108bis 
me paraissent suffisants . 

Hafter: Dem Antrag Lang wohnt eine ziemlich grosse gesetzgebe
rische Bedeutung bei. Er führt den Begriff der Wahrung berechtigter 
Interessen ein, und es ist richtig, dass die Beratung hierüber in Lugano 
etwas kurz war. 

Das Verhältnis zwischen, Art. 108bis und dem Antrag Lang fasse 
ich fÖlgendermassen auf: Nach Art. 108bis handdt der Täter in gutem 
Glauben, er verbreitet aber Unwahres. Wenn nun in einem solchen Falle 
der Irrtum verzeihlich ist, so kann. der Richter nach Revokation von 
Strafe befreien. 

Auch nach Antrag Lmg handelt es sich um einen bona fide han
delnden Täter, der Unwahres behauptet. Die Worte "aus guten Grün
den" dürften sich mit jenen des Art. 10&bis "aus verzeihlichem Irrtum" 
decken. Nunmehr geht aber der Antrag Lang einen andern Weg als 
Art. 108bis. Wenn der Täter ausser den hervorgehobenen Punkten noch 
berechtigte Interessen wahrt, so verlangt Lang Straffreiheit. 

Meine Bedenken dagegen sind folgende: Die Formel "Wahrung 
berechtigter Interessen" ist ausserordentlich unbestimmt und m. E . 
unnötig. Lang hat sich allerdings schon gegen den Einwand, ·dass man 
mit den allgemeinen Grundsätzen über Rechtswidrigkeit auskomme, 
gewendet. 
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Für mich hat aber derjenige, der in Wahrung berechtigter Inter
essen handelt, nie dolos gehandelt. Hielt er das Verbreitete für wahr, 
und zwar aus guten Gründen, und glaubte er sich berechtigt, Interessen 
wahrzunehmen, wie kann man dann noch annehmen, dass der deliktische 

Vorsatz gegeben sei? 
Aus diesen Gründen empfehle ich Ablehnung des Antrages Lang. 

Thormann: Wir wiederholen hier zum grossenTeil die f~ühere Dis
kussion. Es handelt- sich freilich um eine ausserordentlich wichtige 
F rag·e, die genauer Prüfung bedarf. 

Prinzipiell bin ich mit Lang der Ansicht, dass der Gesetzgeber Stel
lung nehmen muss, weil in sehr vielen Fällen der Angeklagte sich auf 
solche In<terressenwahrung bezi~ht. Wir müssen also dem Richter eine 
genaue Norm an die Hand geben, soll nicht dem Richter eine Aufgabe 
aufgebürdet werden, die der Gesetzgeber lösen muss. 

In der Auffassung, dass gute Gründe und verzeihlicher Irrtum 
übereinstimmen, gehe ich mit Hafter nicht einig. Bei "verzeihlichem 
Irrtum" geht der Gesetzg·eber davon aus, dass die Aeusserung unwahr 
sei. Es gibt aber auch Fälle, wo die Aeusserung wahr ist, aber nicht 
bewiesen werden kann und wo bei Wahrung bere-chtigter Interessen 
Straffreiheit in Betracht kommen muss. In diesen Fäll~n können Sie 
vom Täter keinen Widerruf verlangen, verzeihlicher Irrtum liegt aber 
auch nicht vor. 

Nun möchte ich, im Gegensatz zu Lang, den Ausdruck "ihn nahe 
berührende Interessen" beibehalten, um nicht zu weit zu gehen. Es han
delt sich mit Recht nur um Wahrnehmung der eigenen Interessen und 
derjenigen von Angehörigen. Eine Schwierigkeit entsteht durch die 
Einbeziehung öffentlicher Interessen, die ich allerdings, · im Gegensatz 
zu meiner Auffassung in Lugano, heute auch berücksichtigen möchte. 

Lang betonte die Fassung "die zur Wahrung berechtigter Inter
essen erforderlich waren". Es mag richtig sein, dass schon die Worte 
"berechtigt" und "Wahrung" die richtige Interpretation nahelegen. Ich 
möchte es aber ausdrücklich betonen, dass das Vorgehen zur Interessen
wahrung nötig sein muss und beantrage daher, dem Antrag Lang den 
Zusatz beizufügen: "und sofern die Behauptung zur Erreichung des 
Zweckes erforderlich war". 

In diesem Sinne beantrage ich Annahme des Antrages Lang. 
Die Ausführungen Hafters über den Vorsatz bei Ehrverletzungen 

scheinen mir auf den animus injuriandi herauszukommen, den man bei 
Beleidigung überhaupt nicht verlangt. · 

Es handelt sich hier nicht um die Frage des Vorsatzes, sondern um 
die Rechtswidrigkeit 
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Wettstein: Wir müssen uns klar sein, um w_elche Fälle es sich han
delt. Art. lOSbis bezieht sich nur auf Fälle, in denen man die Revo
kation als berechtigt anerkennen muss . Das sind die Fälle, in denen der 
Täter sich von der Unrichtigkeit der Behauptung überzeugt hat. Häufi
ger sind aber die Fälle, in denen der Täter, ohne beweisen zu können, 
von der Wahrheit überzeugt ist. Hier kann er nicht widerrufen. 

Im Wahlkampf ist dann aber auch vielfach der Vorsatz, ja der
animus injuriandi gegeben. Es kommt dann zum Prozess, die Zeugen ver
sagen, das allgemeine Urteil bleibt aber dem beleidigten Kandidaterr 
ungünstig, es handelt sich um eine zweifelhafte Existenz; ist die Be
hauptung im öffentlichen Interesse erfolgt, so sollte nicht bestraft wer
den können. Hier hat die Press~ eine wichtige Mission, in der wir sie· 
nicht hemmen dürfen. Wir dürfen aber auch dem Redakteur nicht die
Revokation zumuten, und müssen -daher einen besondern, selbständigen 
Artikel b.etreffs Wahrung berechtigter Interessen auf,stellen. Aus der 
Tatsache, dass sog.ar das Rei•chsgericht von seiner bisherigen zu engen 
Auffassung abkommt, dass der DVE die Wahrung öffentlicher Inter-
essen vorsieht, sollten wir für unsere Demokratie die Folgerung ziehen, 
in analoger Weise vorzugehen. 

Die Fassung des Antrages Lang ist die denkbar vorsichtigste. Den 
Zusatz Thormann halte ich nicht für nötig, da die Worte "zur Wahrung"· 
die Absicht des Täters genügend kennzeichnen. 

In verschiedenen Strafgesetzbüchern der Schweiz haben wir ausser
dem eine solche Bestimmung. W eim wir sie hier abschaffen, so wird 
der Laienrichter den Schluss ziehen, dass der Gesetzgeber die Wahrung
berech<tigter priva.ter und die Wahrung öffentlicher Interessen nicnt mehr 
berücksichtigen wollte. Das wäre ausserordentlich bedauerlich. 

Reiche I: Es ist vielleicht nicht ohne Interesse, auf die Praxis des. 
Bundesgerichtes in diesem Gebiet aufmerksam zu machen. Früher 
stand das Bundesgericht auf dem Standpunkt, der Begriff der Ehrver
letzung sei bundesrechtlich und nicht abhängig von der Umschrei
bung in den kantonalen Gesetzen. Später sagte man, die Bestimmungen 
über die Pressfreiheit hätten nur den Zweck, die Presse vor den beson
dern Fesseln zu bewahr.en, die ihr durch eine Spezialgesetzgebung auf
erlegt werden könnten. Heute gilt der Grundsatz, dass Bestrafung nicht 
eintreten könne, wenn -der inkriminierte Artikel in Erfüllung der Auf
gaben der Presse geschrieben worden ist. Das grenzt doch sehr stark 
an Ciie Befreiung von Strafe für den Fall, dass die beleidigte Aeusserung· 
in der Presse geschah, um berechtigte Interessen zu · wahren. 

Lang : Ich habe meinen Antrag nachträglich in der Fassung etwas 
abgeändert, um klar zu machen, dass unter den "ihn nahe berührenden. 
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JJrivatinteressen" selbstverständlich auch die Interessen eines Dritten, 
der -dem Täter nahe steht, zu verstehen sind. Nachdem aber Thormann 
erklärt hat, es scheine ihm ganz klar, dass auch meine erste Fassung 
:in diesem Sinne ausgelegt werden müsse, lasse ich meinen Abänderungs-
-antrag fallen und kehre zu mf!inem ersten Antrag zurück.. · 

Vorsitzender: Wir wollen die Bestimmung bereinigen. Lang hat 
seinen ersten Antrag wieder aufgenommen. Thormann will ihn insofern 
abändern, als Straffreiheit nur eintreten soll, wenn die Aeusserung zur 
Wahrung der Interessen nötig war. Von Zürcher ist beaptragt, dem 
Art. 108bis, Ziff. 3, beizufügen: "Hat der Täter in Wahrung berechtigter 
Interessen gehandelt, so bleibt er stratlos." Die Straflosigkeit hätte also 
auch in diesem Falle zur Voraussetzung, dass die Aeusserung vorgängig 
.zurückgezogen ist. Dann aber müsste Straflosigkeit eintreten. 

Ab.'lt'irnrnu,ny : 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den Antrag L~ng nach 

Antrag Thormann abändern? 
Mehrheit (9 gegen 6 Stimmen) für den Abänderungsantrag Thor

Tn ann. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie für den Fall der Ableh
_nung des Antrages Lang-Thormann dem Art. 1 08bis meines V arschlag es 
den Zusatz Zürcher beifügen? 

Grosse Mehrheit für diesen Zusatz. 

3. (Definitive J Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten oder den 
Antrag Lang-Thormann aufnehmen? 

Mehrheit (9 gegen 7 Stimmen) lehnt die Aufnahme des Antrages 
Lang-Thormann ab, 

Vorsitzender: Art. 108bis ist also durch den Zusatz Zürcher zu 
-ergänzen. 

Damit ist der Abschnitt über die Ehrverletzungen erledigt. 

Wir gehen über zur Beratung der 

Vorlage der Redaktionskommission 

(Januar 1915) 

nlso zur zweiten Lesung der in der Berner Tagung vom November letz .. 
-ten Jahres behandelten Artikel. 

Ich stelle zunächst zur Diskussion den 

Art 63. 

.der die WOrterklärungen enthält. 

299 

Zürcher: Es sind folgende Aenderungen zu erwähnen: 
Ziff. 1. Der Ausdruck "Frau" soll nun nach dem Vorschlag der 

Redaktionskommission doch umschrieben werden. Wir haben uns gesagt: 
der Richter wird ja zur Not schon herausfinden, was im Gesetz unter 
Frau zu verstehen ist; aber ·es wird doch gut sein, dass, wenn wir im 
Gesetz vom gewöhnlichen Sprachgebrauch abweichen, der Richter eine 
Wegleitung findet. 

Ziff. 1. a . Die Ausdehnung, ·die der .Begriff der "Angehörigen" hi~r 
-erhalten hat, beruht a'uf den von Ilmen gefassten Beschlüssen .. 

Ziff. 3. Wir haben den Abs-chnitt über die Vergehen gegen die Amts
und Berufspflicht noch einmal daraufhin durchgesehen und können Sie 
versichern, · dass die hier aufgestellte Umschreibung des Wortes 
"Beamte" den Bedürfnissen des Gesetzes genügt. 

Ziff. 4. Auch diese Worterklärung en-tspricht den frühem Be
schlüssen. Nur haben wir bei dem den Begriff der öffentlichen Urkunde 
einschränkenden letzten Satz hinzugefügt die Worte "in · zivilrechtliehen 
Geschäften". Nicht alle Urkunden, die von diesen Anstalten ausgehen, 
sind _"private"; auch die Ausstellung öffentlicher Urkunden kommt in 
solchen Betrieben vor. 

Die nähere Umschreibung des "Nötigen durch Gewalt" ist wegge
fallen, und zwar auf Grund der Beschlüsse, die Sie bei denjenigen 
Artikeln gefasst _haben, zu deren besserm Verständnis seinerzeit -diese 
"Worterklärung in den VE 1908 aufgenommen worden ist. Sie ist jetzt 
überflüssig ·geworden. 

Gautier: La commission de redaction a estime necessaire de definir 
le mot "femme", de maniere a ce que ce terme ne camprenne plus les 
enfants du sexe feminin . Les objections elevees par M. Kronaner contre 
l'ancienne definition nous ont convaincus. Il y a en effet quelque chose 
d'insolite, et meme d'un peu ddicnle, a appeler femme uue personne 
de moins de seize ans. 

Aux eh. 2 et 3 nous n'avons rien change. 

Mais au eh. 4, -nous avons apporte deux modifications qui ne sont 
pas sans importance. Au lieu de : "Ne sont pas consideres comme titres 
authentiques les ecri'ts qui emanent de l'~dministration d'etablissements 
publics, notamment des entreprises economiques et des monopoles de 
l'Etat", etc. nous -disons simplement : "Ne sont pas consideres comme 
iitres authentiques les ecrits qui emanent des entreprises economiques 
et des monopoles de l'Etat . . .. " etc., et plus loin nous ajoutons "et 
qui ont trait a des affaires de droit ci-vil". Pin cette adjonction et par 
lc retranchement des mots "de l'administration d'etablissements publics" 
nous avons voulu eviter une erreur a laquelle l'ancien texte semblait 
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se pnHer, a savoir que les ecrits qui emanent d'etahlissernents publics, 
d'entreprises economiques et de monopoles de !'Etat ne sont jamais 
des titres authentiques, quel qu'en soit le contenu. La regle est, au 
contraire, que les ecrits des administrations publiques sont en general 
des titres authentiques et 1' exception n'est statuee que pour les entre
prises economiques et les monopoles, quand le contenu des ecrits Ia 

justifie. 
Les eh. 5 et 6 ne donnerut lieu a aucune observation. 

Reiche!: Ich möchte an der Streichung der Definition der "Frau" 
fE.sthalten. Im französischen Text ist die Umschreibung viel weniger 
stossend, weil mit "fernme" nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch 
weibliche Personen überhaupt bezeichnet werden. Im Deutschen aber 
ist ein siebzehnjähriges Mädchen eben keine Frau. Die Definitionen 
sind mir überhaupt unleidlich, allein sie sind jetzt nicht mehr zu besei
tigen. Jedenfalls aber spricht die Definition der "Frau", wie sie da 
steht, jedem Sprachempfinden Hohn. . 

Die Einschränkung zum Begriff der öffenctlichen Urkunde in Ziff. 4 
sagt m . E. etwas ganz Selbstverständliches und ist daher nicht nötig. 
Das zeigt gera.de die Beif4gung, die die Redaktionskornmission machte. 
Es kommt nicht aüf die Natur der Betriebe an, sondern darauf, ob sie 
Zweige der öffentlich'eca Verwaltung sind oder nicht. Danach entschei
det sieh dann z. B. die~ atur der in dem betreffenden Betriebe abge
schl~sen~.A Anstelluh\s~fräge und ausgestellten Urkunden. 

-. ''~" j •· Oillaquis • 1ch bitte e mit al'lem Nachdruck, die Erklärung des 
' * Wort~-> Frau" aufrecht zu erhalten. Die ästhetischen Bedenken '4; ~ .. 

Reiche V stehe ich vollkommen. Ich betone .jedoch, dass gerade die 
Klärung der t Auslegung des Gesetzes die Redaktionskommission nach 
reiflichster und gründlichster Prüfung veranlasst hat, entgegen Ihrem 
Beschlusse, diese Definition wieder aufzunehmen. 

Der ganze Aufbau des Abschnittes über die Sittlichk€itsdelikte 
beruht auf den Begriffen: "Frau" = weibliebe Person über sechzehn 
Jahren; "Kind" = Person unter sechzehn Jahren; "Unmündige" = Per
sonen von mehr als sechzehn, aber weniger als zwanzig Jahren; "Per
son" = weibliche oder männliche Person über sechzehn Jahre ~ "weib

liche Person" = weibliche Person gleichviel welchen Alters. Ich will 
nicht länger dabei verweilen. Streichen Sie jedoch die ErMärung des 
Wortes "Frau", so wird die Auslegung völlig unklar. Die Redaktions
kommission müsste zu einer völligen Aenderung der Terminologie bei 
den Sittlichkeitsdelikten gelangen. Diese Arbeit könnten Sie ihr er
sparen. 

Ich bitte erneut um Beibehaltung der Ziff. 1. 
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Zürcher: Wir müssten, wenn Sie, dem Antrag Reichel fo·lgend, 
die erste Worterklärung streichen, nach einem andern Ausdruck suchen. 
Was aber sollen wir statt "Frau" einsetzen? Sollen wir von Manns
personen und Weibspersonen sprechen oder von Personen männlichen 
oder weiblichen Geschlechtes? lch glaube, das wäre zum mindesten nicht 
schöner als "Frau". Wenn wir übrigens durch diese Bestimmung des 
Wortes "Frau" einem neuen Sprachgebr~tuch in Beziehung auf dieses 
Wort den Weg ebnen, so scha·det das rn. E. nichts. 

Vorsitzender: Wir 

stimmen ab. 

Wollen Sie die Ziff. 1 des Art. 63 beibehalten oder streichen? 
Mehrheit für Festhalten der Ziff. 1. 

Ande-re Anträge sin_d nicht gestellt. Der Art. 63 ist somit ge
nehmigt. 

Schluss der Sitzung 12 Uhr 5 Minuten. 



Elfte Sitzung 

Montag, den 29. März 1915, nachmittags 3 Uhr. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 244. 

Zürcher: Ich will allgemein vorausschicken, dass man sich bei 
jedem Artikel fragen mus.s, ob die Fahrlässigkeit und ob der Versuch 
strafbar sein soll, und zwar mit Rücksicht auf . ,die beiden .allgemeinen 

Teile des VE. 
Zu Art. 244. Hie·r ist man auf dem Wortlaut des VE 1908 zurück

gegangen und gibt eine Begriffsbestimmung der Tätlichkeiten. 

Gautier: Pas d' observation. Ce texte est de tous points conforme 
aux decisions que vous avez prises sur l'art. 244. 

Vorsitzender: Art. 244 ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 243. 

Zürcher: In Abs. 1 ist in de·r Fassung die U ebereinstimmung mit 
Art. 27 hergestellt worden. 

Ausserdem wurde in Abs. 2 das Zugtier auch erwähnt. Die Wen
dung "ohne genügenden Grund" ist etwas unbestimmt; ·der Richter be
kommt dadurch einen sehr weiten Spielraum bei de·r .Würdigung der 
entschuldigenden Gründe. 

. Abs. 5 ist lediglich in der Fassung etwas abgeändert worden. 
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Gautier: Le texte franc;ais de cet article est absolument conforme· 
ä vos decisions. Il en est ·de meme du texte allemand, car les modifi
cations relevees par Zürcher n'ont pas ete faites ä ce texte par la com
mission de redaction. Ce sont celles que vous-memes avez apportees. 
au projet d:anrs vos deliberations de Berne. 

Wettstein: Ich möchte beantragen, d'en Abs. 4 mit Rücksicht auf 
die allgemein gefasste Bestimmung des Art. 281, w~ dieser Fall schon 
inbegriffen ist, zu streichen. Auch die Strafdrohungen stimmen in bei
den Artikeln annähernd überein. 

Zürcher: Ich würde den Abs. 4 beibehaiten, die Strafdrohung 
ist doch in beiden Fällen nicht ganz dieselbe; denn in: Art. 281 ist nur 
Haft bis zu acht Tagen vorgesehen. Ausserdem wollen wir die Fälle
der Nothilfe doch lieber in ihrer Vollständigkeit hier beieinanderlassen, 
sonst könnten die Fälle des Abs. 4 leicht vom Richter übersehen werden~ 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

Abstimn'l/ttng : 

Wollen Sie Abs. 4 festhalten? 
Mehrheit für Festhalten des Abs. 4. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 245. 

Hier liegt vor 

der Antrag Thormann: -
245 . • 1. Wer einem Kinde unter sechzehn Jahren geistige Getränke 

von einer Art oder in einem Masse zu trinken gibt, die die Gesundheit 
des Kindes zu schädigen geeignet sind, wird .... 

Zürcher: Abs. 1 enthält ein relatives Verbot der Verabreichung 
geistiger Getränke zum Schutz der Kinder bis zu sechzehn Jahren. 
Abs. 2 ein absolutes, aber nur an den Wirt gerichtetes Verbot zurn 
Schutz .von Kindern bis zu vierzehn Jahren. 

Für den Rückfall ist in Abs. 2 der Entzug des Patentes vorgesehen_ 
Man hat im allgemeinen Teil der Uebertretungen die Aufnahme des 
besondern Rückfalls abgelehnt. Hier ist nun abe; natfirlich nicht der 
allgemeine Rückfall des allgemeinen Teils der Vergehen gemeint, son
dern nur der besonde·re Rückfall, das wiederholte Zuwiderhandeln 
gegen das Verbot der Abgabe geistiger Getränke an Kinder. Ein Zwei
fel darüber kann sich kaum erheben, angesichts des Wortlautes der Be
stimmung . 
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Thormann will die vorsätzliche Begehung unter Strafe stellen, 
-während es jetzt genügt, dass der Täter weiss oder annehmen muss, 
dass die Getränke das Kind schädigen oder gefährden. Die Fassung 
der Vorlage erleichtert den Beweis der Uebertretung; Thormann will 
dagegen nur den objektiven Masstab anlegen, was den Beweis be.dauer
Jicherweise erschweren würde. Ich glaube, wir sollten bei der Fassung 

-der Vorlage bleiben. 

Gautier: Nous avons a relever ici plusieurs changements. 

D'abord la commission de redaction a, sur un point essentiel, retabli 
la decision de la grande commission, que le petit comite de redaction 
.avait pense devoir modifier. 11 s'agit de la Iimite d'äge dans les deux 
alineas. Le pelit comite de redaction avait, en abaissant dans le 1er ali
. nea cette limite a quatorze ans, elimine la difference existant entre les 
.deux alineas quant a la Iimite d'äge. Dans le texte qui vous est soumis, 
cette difference est retablie, pui·squ'au 1er alinea la limite d'äge est 
fixee a seize ans, conformement a votre decision. 

La prohibition du 1er alinea est relative. H est permis de donner 
a boire a un enfant des boissons alcooliques . Ce n'est que l'abus qui 
·est ici interdit, abus par la quantite Oll abus a raison de la nature de la 
·boisson (eau de vie p. ex.). La prohibition ·de l'alinea 2, au contraire, 
·est absolue. En revanche, l'interdiction du 1er alinea s'adresse a tout le 
monde, celle du 2me alinea a l'aubergiste seulement. 

Cancernarrt la contravention du )er alinea, la commission de redac
·tion a pense qu'P faut pouvoir punir non seulement l'action reflechie 
et voulue, mais aussi l'inertie, le laisser aller. Je me prononce clone 
-contre la • proposition Thormann, car si elle etait adoptee, la conse
·quence serait que, dans chaque cas, a faudrait etablir, pour q~'il y ait 
contravention, que l'auteur a positivem~nt su qu'il nuirait a la sante 
de l'enfant. Cette pre~ve ne pourrait etre faite que tres rarement et 

J'incri_mination deviendra~t a peu pres illusoire. Pour ces _raisons, je .vous 
_prie d'accepter le texte que la commission vous propose, bien qu;il 
·s'ecarte sur ce point de vos premieres decisions. 

Nou~ avons, de plus, re-dige: "pouvaient nuire a la sante .de l'enfant 
ou la compromettre", au Heu de "nuisent a la sante de l'enfant ou .la 
-compromettent". Cette demiere expression nous a paru ambigue. Devait-
-on l'entendre dans ce sens qu'il y aurait contravention seulement si la 
:sante de l'enfant avait effectivement subi un dommag~ ou, au moins, si 
r enfant avait, en fait, absorbe la boisson alcoolique ·qui lui avait ete 

·versee? Cela n'a?-rait pas, croyons-nous, repondu a VOS intentions, qu-~ 

nous croyons avoir exprimees plus exactement en disant "pouvaient 
.nuire . ... " etc. 
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Enfin, nous avons remplace le terme "fournir" par "donner a 
boire". Ce dernier terme est plus exact, et 1' on ne pourra pas p. ex. 
condamner l'epicier qui aura donne a un enfant le litre de vin que les 
parents envoyaient chercher. 11 est vrai que nous avons maintenant 
dans le texte la locution bien laide de donner a boire des boissons. Mais 
mieux vaut une inelegance de style qu'une e:JQpression imprecise. Dans 
tous les cas, l'expedient auquel j'ai aussi songe et consistant a rem
placer "boi·ssons akooliques" par "spiritueux", est inadmissible, parce 
que dans le Iangage courant "spiriteux" ne s'entend que des -· produits 
distilles . 

La contravention du 2me alinea ne peut etre commise que par un 
aubergiste. Cet a<linea ne presente aucun changement, sauf qu''ici comme 
au premier alinea "donner a boire" remplace "fournir" . 

Une derniere remarque est a faire au sujet de la derniere phrase . 
La recidive que nous entendons ici n 'est pas la recidive generale, Ia 
reci-dive au sens technique donne par 1' art. 55, mais une recidive au 
sens tres etroit de la repetition exactement du meme acte delictueux. 
"En cas de recidive" veut clone dire: Si le contrevenant, dans l'annee 
qui suit la s,ondamnation, se rend derechef coupable d 'une contraven
tion au 2me alinea de l'art. 245. Peut etre serait-il sage d'eviter ici le 
mot de recidive et de dire p. ex.: si le contrevenant commet derechef 
cette contravention ·dans l'annee qui suit .... 

Je conclus en vous recommandant d'adopter l'art. 245 et de repous
ser la proposition Thormann. 

Thormann: Was den Rückfall betrifft, so stellen die Referenten 
offenbar auf einen Beschluss der Redaktionskommission zu den Rück
fallsbestimmungen d~r beiden allgemeinen Teile des VE ab, der der 
grossen Kommission noch nicht bekannt gegeben worden .ist. Ich will 
mich daher über diesen Punkt jetzt nicht äussern. 

Ich möchte Sie aber bitten, meinen Antrag anzunehmen. Ich 
möchte damit der Fassung der Redaktionskommission entgegenkommen. 
Es scheint mir zweifelhaft, ob die frühere Wendung "weiss oder wissen 
muss" eine Art der Fahrlässigkeit umschreiben will, oder ob damit eine 
eigentliche praesumptio doli aufgestellt werden soll Die neue Fassung 
"annehmen muss" ist sicherlich eine reine praesumptio doli. Die Auf
stellung solcher Schuldvermutungen haben wir doch sonst überall ver
mieden, und ich glaube, wir sollten auch hier davon absehen, trotzdem 
ja die gute Absicht der Redaktionskommission nicht zu verkennen ist. · 
Ich beantrage, statt "die die Gesundheit . . .. schädigen oder gefährden 
können", zu sagen "die die Gesundheit . ... zu schädigen geeignet sind". 
Auch nach meiner Fassung muss also der Täter nicht den Vorsatz haben, 

20 
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zu schädigen oder zu gefährden. Meine Fassung hat auch den Vorteil, 
dass nach ihr zur Vollendung nur das Zutrinkengeben nötig ist, die 
schädlichen Folgen brauchen nicht eingetreten zu sein. 

"Gefährden" heisst, die Möglichkeit einer Verletzung herbeiführen; 

" g
efährden können" ist nur eine Potenzierung des Ausdrucks "gefähr-

den", die zu weit geht. 

Vorsitzender: Mit Bezug auf den Rückfall hat Thormann recht. Wir 
werden Ihnen seinerzeit als Wiedererwägungsantrag · Abänderungen der 
Art. 55 und 240quater vorschlagen. Sie werden sich aLso seinerzeit 
hierüber zu entscheiden haben. Heissen Sie unsere V arschläge zu den 
genannten Artikeln gut, so müssen wir hier bezüglich des Rückfalls 
wohl zur Fassung vom September 1914 zurückkehren, wo es hiess : 

Macht sich ein Wirt vor Ablauf eines Jahres nach dem Vollzuge der 
Strafe nochmals dieser Uebertretung schuldig, so kann ihm der Richter 
die Ausübung des Wirtschaftsgewerbes untersagen". 

Reichel : Ich möchte zu ProtokoH erklären, dass ich, wenn ich der 
Berner Tagung beigewohnt hätte, die Ziff . 1 dieses Artikels abgelehnt 
hätte. Ich verzichte aber jetzt auf einen Wiedererwägungsantrag. 

Lang: Mit der Wendung "die .. . . zu schädigen geeignet sind" 
wird auf die physiologische Geeignetheit des Getränke·s abgestellt. Der 
Vorsatz umfasst also das Alter des Kindes und diese Geeignetheit der 
Getränke, zu schädigen. Thormann sagte, nach seinem Antrag genüge 
das BewUisstsein des Wirtes, dass das Verabreichen der Getränke das 
Kind schädigen kann. Allein das kommt doch auf dasselbe hinau·s, wie 
die Fassung der Vorlag.e. Aber auch praktisch wird aus der Verschie
denheit der beiden Fassungen kein grosser Untersdiied resultieren. 
Ueber die Geeignetheit der alkoholischen Getränke zur Schädigung des 
Kindes sind heutzutage alle Sachverständigen einig, und zwar ist fest
gestellt, dass die geringste Menge Alkohol für Kinder schädlich ist. 
Diese Kenntnis ist aber heutzutage auch schon Gemeingut des Volkes, 
und deshalb wird jeder bestraft werden müssen, der geistige Getränke 
an Kinder abgibt, und zwar auch wenn Sie die Fassung Thormann 
annehmen. 

Hafter: Ich kann in der Wendung "annehmen muss" keine prae
sumptio doli erblicken. Das soii nur eine Erweiterung des Tatbestandes. 
insofern sein, als es auch schon genügt, wenn der Täter hätte wissen 
müssen, dass Art oder Menge der geistigen Getränke dem Kinde gefähr
lich sind. Diesen Fall trifft man mit ·der Fassung Thormann nicht. Es 
soll nach dem Vorschlag der Redaktionskommission genügen, dass der 
Täter nach seinen Kenntnissen hat annehmen müssen, dass seine Hand-
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lung schädlich sei. Das ist eine Art Fahrlässigkeit, aber keme prae
sumptio doli. Man könnte vielleicht das Wort "annehmen" vermeiden 
und sagen "oder hätte wissen müssen". Damit würde das Bedenken 
Thormanns wohl bese-itigt werden. 

Thormann: Ich stosse mich an dem Wort "muss". ,Das ist die 
praesumptio doli in aller Form. Die ganze Frage ist ein Wespennest, 
das wir lieber nicht ausnehmen wollen. Wenn wir das gleiche, was die 
Redaktionskommission will, mit einer andern Fassung erreichen kön
nen, so sollten wir diese andere Fassung wählen. Man kann annehmen, 
dass das Bewusstsein der Schädlichkeit geistiger Getränke für Kinder 
im Publikum heutzutage· doch allgemein vorhanden ist, so dass meine 
Fassung keine neue Einschränkung der Vorlage zur Folge hätte. 

Büeler: Die Diskussion erregt mir Bedenken gegen diese Bestim
mung. Lang möchte jeden strafen, der Kindern alkoholische Getränke 
verabreicht. Nun ist das gewiss bei der gewohnheitsmässigen Abgabe 
solcher Getränke an Kinder gerechtfertigt. Aber wenn einmal am 
Sonntag, auf einem Spaziergang, der Vater den Kindern ein Glas Bier 
gibt, so sollte das doch nicht strafbar sein. Wir sollten daher den Artikel 
m. E . einschränken, der im Volke in seiner jetzigen Ausdehnung nicht 
verstanden würde. 

Ich beantrage, zu sagen, "welche die Gesundheit des Kindes schä
digen oder gefährden". Die Kinder gehören schliessHch den Eltern und 
nicht dem Staat, und der Staat sollte sich daher nicht so weit in diese 
Dinge einmischen. 

Zürcher: Ich bin mit der Kritik Thormanns an der Wendung "ge
fährden können" einverstanden; das ist überflüssig. Die Wendung 
"annehmen muss" begründet keine Schuldpraesumption; es muss nach
gewiesen werden, dass ein Mensch, der sich einigermassen um diese 
Dinge bekümmert, die Schädlichkeit der Getränke kennen muss. 

Wir strafen aber hier mit Absicht das einmalige Verabreichen sol
cher Getränke an Kinder. Das gewohnheitsmässige Verabreichen fällt 
unter Art. 80. 

Der einmalige Genuss wird n~türlich selten dauernde Folgen haben. 
Wir wollen aber schon die erstmalige und vorübergehende schädigende 
Wirkung dem Kinde fernhalten. Der Experte wind aber in den von 
Büeler zitierten Fällen kaum sagen können, dass eine Gesundheits
schädigung eingetreten sei. Dem Antrag Büeler möchte ich ·daher nicht 
zustimmen, weil ich ihn nicht für nötig erachte. Es besteht auch nach 
der jetzigen Fassung keine Gefahr, dass in solchen Fällen eine Strafe 
ausgesprochen werde. 
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Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

Absti mm·ttnfl· 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie der Vorlage oder dem 

Antrage Thormann folgen? 
Mehrheit (10 gegen 4 Stimmen) für Festhalten der Vorlage. -

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten 
oder ·dem Antrage Büeler folgen? 

Mehrheit (9 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Büeler. 

Vorsitzender : Die endgültige Feststellung der Rückfallbestimmung 
bleibt vorbehalten. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

A rt. 246. 

Zürcher : Hier ist nur noch das Wort "bewegliche" eingefügt wor
den, entsprechend der jetzigen Formulierung des Diebstahls. 

Gautier: Dans le texte fran<;ais, nous avons cru necessaire de rem
placer "par detresse", parce que ce mot exprime une situation beaucoup 
plus tragique que le texte allemand ne veut exprimer par le mot "Not". 
Mais nous avons aussitöt constate une fois de plus, combien il 'est dif
ficile de traduire "Not". En fin de compte nous nous sommes arretes 
au mot "par indigence", qui indiquerait peut-etre assez bien ce que 
l'on veut dire, mai.s qui peche rparce que I'indigence n'est pas, comme 
la detresse, un mobile, mais un etat. 

Vorsitzender : Aus Zwischenrufen entnehme ich, dass die Mitglieder 
französischer Zunge für ,den Ausdruck "par detresse" sind. 

Calame: J'avoue ne pa;s comprendre ce qu~ l'on entend par "ou 
pour satisfaire une envie". Songe-t-on ·simplement aux envies des femmes 
enceintes? Alor s je pense qu'on devrait supprimer ce membre de phrase 
comme completement inutile. Car une femme enceinte qui cede ä. une 
de ces envies maladives auxquelles les femmes en cet etat sont sujettes, 
doit etre et est certainement couverte par les dispositions de la pa,rtie 
generale du code. Que •si, au contraire, les mots cites ·ont une portee 
plus etendue, alors je les tiens pour eminemment dangereux. Il n'est 
pas de voleur qui ne puisse affirmer ä. bon droit qu'il a eu envie de la 
chose volee et que, en s'en emparant, il a satisfait une envie. 

Je vous propose donc de supprimer !es mots: "ou pour satisfaire 
une envie". 
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Zürcher: Es handelt ·sich z. B. um den ' Fall, da man an einem 
Kirschbaum vorbeigeht und einige Kirschen pflückt, also um die sofor

tige Befriedigung eines Gelüstes. 

Vorsitzender : Es fehlt dabei die eigentliche Bereicherungsabsicht 

Hafter: Der ganze Art. 246 ist entstanden aus dem Mundriwbtat
bestand, der dem deutschen und dem italienischen Recht bekannt ist. 
Ich verweise z. B. auf § 370, Ziff. 5, DStGB. Dort spricht das Gesetz 
von Nahrungs- und Genussmitteln, die "zum alsbaldigen Verbrauch ent
wendet werden", und v. Liszt-Delaquis führen in ihrer Textausgabe als 
Gumssmittel auf: "Stoffe, . die von dem Körper aufgenommen, eimm 
Reiz auf das Nervensystem auszuüben geeignet und bestimmt sind. So : 
Tabak, Zigarren, Parfums". 

Wir sind darüber hinaus·gegangen, indem wir von fremden beweg
lichen Sachen im allg•emeinen sprechen. Die Schwierigkeit liegt für 
uns wohl darin, dass das französische Recht einen solchen Tatbestand 
nicht kennt. 

· Calame: Nous avons ici un cas de vol privilegie et ä. l'art. 247 
un cas d'abus de confiance privilegie. Mais, tandis qu'ä. l'art. 247 l'abus 
de confiance est trans·forme en simple contravention ä. raison unique
ment du peu de valeur de la chose soustraite, le vol de 1' art. 246 sup
pose, outre une chose volee de peu de valeur, des mobiles diminuant la 
culpabilite du voleur, l'indigence, la legerete ou encore la faiblesse qui 
cede ä. une envie. Pourquoi cette difference? Jco n'en saisis pas la raison 
d'etre. Mais je vois au conlraire tres bien fes consequences pratiques 
et regrettables qu'elle aura. Tandis que les abus de confiance portant 
sur des objets de peu de valeur seront toujours passibles de peines 
contraventionnelles seulement, les petits larcins ne seront pas toujours 
de simples contraventions, et il faudra renvoyer en correctionnelle, selon 
1' organisation judiciaire de certains cantons peut-etre meme devant les 
assises, l'individu qui aura vole un franc, mais ä. l'excuse ·duquel on ile 

pourra pas invoquer qu'il a agi pousse par l'indigence, ou par legerete, 
ou pa<rce qu'il n'a pu se defendre d'une envie . Ce resultat serait. extre
mement regrettable. 

Je suis donc d'avis de simplifier l'art. 246 d'apres Je modele de 
l'art. 247 et de dil·e simplement: "Celui qui aura ·soustrait une chose 
mobiliere de peu de valeu~ . ... " 

Vorsitzender : Das ist eine materielle Frage. Bisher bezog sich die 
Privilegierung nur auf Fälle, in denen "aus Not, Leichtsinn oder zur 
Befriedigung eines Gelüstes" gehandelt wur.de. Calame möchte diese 
Einschränkung streichen. 
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Lachenal: L'art. 247. ne punit pas la tentative d'abus de confiance 
legere; on devrait donc, avec raison, faire de meme a l'art. 246 tou
chant les menus larcins, dont je propose de ne pas punir la tentative. 

Vorsitzender: Es war die Kommission selbst, die die Bestimmung 
über die Strafbarkeit des Versuchs bei Art. 246 beibehalten, bei Art. 247 
aber gestrichen hat. 

Thormann: In Art. 247 ist die Versuchsbestimmung gestrichen wor
den, weil bei der Unterschlagung die Möglichkeit des Vensuchs fraglich 
ist, während er hier sehr leicht zu konstatieren ist. Die Kommission 
hat den richtigen Weg eingeschlagen. 

Zürcher: Ich beantrage, bei der Bestrafung des Versuchs zu blei
ben. Hier ist der Versuch leicht feststellbar, und es handelt sich ja nur 
um leichte Strafen. Es ist durchaus gerechtfertigt, den Menschen gleich 
beim ersten Schritt auf der falschen Bahn zu warnen. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Ab.~timrnung: 

1. Abstimmung: Wollen Sie die Worte "aus Not, Leichtsinn oder 
zur Befriedigung eines Gelüstes" beibehalten oder sfreichen? . 

Mehrheil (mit Stichentscheid) für Beibehaltung dieser Worte. 

2. Abstimmung: Wollen s ·ie den Versuch strafen oder nicht? 

Mehrheil (8 gegen 7 Stimmen) für Straflosigkeit des Versuchs. 

Vorsitzender: Ich werde die StrafbaTkeit des Versuchs in die Vor-
lage an den Bundesrat wieder aufnehmen. 

Wir gehen über zu 

Art. 246bis. 

Ihr früherer Beschluss wurde in die Vorlage der Redaktions
kommission aufgenommen. Die Anträge der Redaktionskommission 
finden Sie als Anmerkung zu diesem Artikel. 

Weiterhin liegen vor 

der Antrag Thormann: 
Hauptantrag: 

246bis: Festhalten am Beschluss der Berner Session. 
Eventualantrag: 

246bis. Wer stehendes Holz von geringem Werte wegnimmt, um 
sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern; wird mit Haft oder 
ßusse gestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 
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Zürcher: Ich habe nichts beizufügen, mache aber darauf aufmerk
sam, dass schon in Bern der letzte Absatz des Art. 246bis bestritten 
war. Gehen Sie nach unserm Hauptantrag vor, dann wäre diese Schwie
rigkeit ohne weiteres behoben. 

Soll Art. 246bis aber beibehalten werden, so würde nach unserm 
Eventualantrag dieser Satz trotzdem hinwegfallen. 

Die Ermächtigung des Geschädigten zur Strafverfolgung ist unserm 
Entwurf b~sher unbekannt. Wir schlagen also eventuell vor, Art. 246 
und 246bis zu vereinigen und als Antragsdelikt zu biiden. Ich persön·
lich sprach mich ja gegen die Notwendigkeit des Antrages aus, halte 
aber eventueiH für richtig, bei beiden Tatbeständen gleich vorzugehen. 

Gautier: Je verrais avec plaisir que cet artic:le fut completement 
silpprime. I! a ete vote ä. Berne vers la fin de la session, un peu a la 
häte et en l'absence d'un certain nombre des memhres de la commission. 

I! privilegie un vol ·dont rien, si ce n'est la valeur peu elevee de 
l'objet, ne justifie le traitement comme simple contravention. Menie 
il precise en termes expres qu'il s'agit hien d'un vol commis delibere
ment, pour se proeurer ou proeurer a un tiers un enrichissement illegi
time. Rien de ce qui, dans l'article precedent, peut servir d'excuse au 
voleur! Ici, c'est le dessein de voler dans toute sa nudite. 

Mais il y a pis. Le vol dont 1' on veut ainsi faire une contraven
tion punie, le Ca<S echeant, d'une simple amende, est de ceux dont iJ 
est le plus diffici.le de se garantir. A ce point de vue, il s'agit d'un 
vol particulierement ·dangereux, et I' on fait, en le privilegiant, le con
traire de ce que, selon moi, il serait sage de .faire. On ne peut pas mettre 
le boiJs sur pied et les produits des champs et des jardins ä. l'abri des 
voleurs, comme on peut le faire pour des objets precieux. Ce serait Ia, 
a mon avis, une raison de menacer ces volleurs-la de peines p1lutöt plus. 
fortes. Pour ceux d'entre eux qui auraient l'excuse des mobiles men
Üonnes a l'art. 246, cette disposition suffirait a empecher une condamna
lion trop rigoureuse, et P?Ur les autres, je I'ai deja dit, la peine normale 
du vol est absolument justifiee. 

Si l'art. 246bis me deplait dans sa totalite, son 3eme alinea me 
parait tout particulierement inadmissible. Je ne puis absolument pas 
comprendre qu'on veuille introduire ·dans notre projet cette forme 
hybride de la plainte, que nous ne prevoyons nulle part ailleurs. Ce 
n'est meme pas en realite une forme de p1ainte, puisqu'il s'agit d'une 
requ.ete des autorites demandant au lese l'autorisation ,de poursuivre. 
On se represente malaiserneut l'autorite insistant aupres du lese pour 
qu'il autorise la poursuite. Mieux vaudrait, certes, exiger netterneut 
la plainte, et mieux encore admettre sans reserve la poursuite d' office. 
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Mais la v>raie solution, la meilleure de toutes, serait certainement 
la disparution complete de l'art. 246bis, et c'est cette solution que la 
commission de redaction vous propose en premiere ligne. A l'intention 
des cantons ou la tradition parait exiger un traitement special des !ar
eins forestiers et agricoles, on insererait dans la loi d'introduction un 
article reservant cette matiere. Mais on n'obligerait pas la Suisse 
entiere a ne considerer que comme une contravention de mince impor
tance· une infraction que, dans bon nombre de nos cantons, les popula
tions envisagent comme un delit bien caracterise. 

C'est cette solution nette que je vous recommande et que je sou
tiens energiqueruent. Quant a la proposition eventuelle de la commis
sion de redaction (reunion d~s art. 246 et 246bis ·d'apres le texte donne 
dans l'imprime) je reconnais qu'elle ferait au moins disparaitre le 
fächeux alinea 3. Mais eile nous ferait acheter cet avimtage au prix 
d'un gros intonvenient, puisqu' alors nous aurions au ler alinea · un vol 
privilegie a ra~son du mobile, et au 2em~ un vol privilegie malgre le 
mobile. Cela me deplairait fort. 

Thormann : In erster Linie beantrage ich Aufrzchthaltung des Korn
missionsbeschlusses von Bern. Ich verweise auf meine damaligen Aus
führungen zu dem Artikel. Gründe historischer Natur sprechen dafür , 
den Begriff des "Frevels" vom Diebstahl zu trennen. Die Frevelfälle 
unterliegen nicht dem Odium des Diebstahls. Dabei handelt es sich um 
Fälle der \Vegnahme von Holz oder von Früchten von geringem Wert, 
wobei nicht immer alle Merkmale des Art. 246 gegeben sein werden. 

Die Einwendu'ng gegen die Ermächtigung verstehe ich. Es mag sein, 
dass hier speziell bernische R~chtsanschauungen mich leiteten. Es be
steht aber eine wesentliche Verschiedenheit zw1schen dem Antrags
und dem Ermächtigungsdelikt, und man kann daher nicht das eine ohne 
weiteres durrch das andere ersetzen. Bei einem Antragsdelikt geht der 
erste Anstoss zur Verfolgung vom Verletzten aus, beim ·Ermächtigung-s
delikt passen die öffentlichen Organe auf den Täter auf und suchen dann 
die Ermächtigung für die Verfolgung nach. Machen Sie aus Art. 246bis 
ein Antragsdelikt, dann bekümmern sich die öffentlichen Aufseher, die 
Feld- und Waldhüter, gar nicht mehr um diese Fälle. Der Recht•sschutz 
der Waldbesitzer wind -damit stark eingeengt, und •deshalb bitte ich den 

' Eventualantrag der 'Redaktionskommission abzulehnen. . 

Ich begreife aber, dass Sie Bedenken- tragen, eine .dem VE sonst 
ganz fremde Verfolgungsvoraussetzung aufzunehmen und würde daher 
zustimmen, wenn Sie den Waldfrevel zum Offizialdelikt machen wollten. 

Dass man die Gleichstellung der Wald- und der Feldfrevel bean
standen kann, leuchtet mir auch ein. Deshalb la•sse ich den Feldfrevel • 
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in meinem Eventualantrag beiseite. Feld- und Gartenfrüchte bedürferr 
einer intensiveren besonderen Pflege; sie sollen also stärker geschützt 
g(~in. Ich bin bereit, diesem Gedanken entgegenzukommen. Mein Even
tualantrag privilegiert deshalb nur noch den W aldfrevei. 

Aber auch den Hauptantrag der Redaktionskommission bitte ich 
abzulehnen. Die Verhältnisse sind in den einzelnen Kantonen nicht allzu 
verschieden. Wenn Deutschland die Feld- und F or•stpolizei den Ein
zelstaaten überweist, so ist das in der Verschiedenheit der Verhältnisse 
begründet, die bei uns aber nicht in gleichem Masse besteht. Eine grosse 
Anzahl von Kantonen behandelt den Forstfrevel best>nders, so Basel,. 
Genf, Waadt, Thurgau, Neuenburg, alle als Offizialdelikt, Bern als Br
mächtigungsdelikt (Art. 50 Strafverfahren). 

Durch die Aufstellung des Antragserfordernisses verletzt man na
mentlich das Interesse -der. kleinen Waldbesitzer, die keine eigenen 
Bannwarte und Waldhüler anstellen können. 

Vorsitzender: Das Wort i•st nicht verlangt. 

A.bstimmu.ng : 

1. (Eventuelle) Abstimmung_: Wollen Sie die Bestimmung der Ber
ner Tagung beibehalten, oder nach Eventualantrag Thormann nur den 
Diebstahl von stehendem Holz von geringem Wert zum Gegenstand des . 
Artikels machen? 

Mehrheit (13 Stimmen) für Festhalten am Beschluss der Bemer 
Tagung. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie- den letzten Absatz der 
Vorlage über die Ermächtigung beibehaHen oder ein Antragsdelikt 
bilden? 

Mehrheit (gegen 4 Stimmen) für Bildung eines Antragsdeliktes. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie daran festhalten oder ein 
Offizialdelikt bilden? 

Mehrheil (gegen 2 Stimmen) für Bildung eines Offizialdeliktes. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie hier die Strafbarkeit des 
Versuches beibehalten oder streichen? 

Mehrheit (8 gegen 7 Stimmen) für Straflosigkeit des Versuches. 

5. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie die Bestimmung nunmehr
illl VE festha.Jten oder im EG einen Vorbehalt zugunsten der kantonalen 
Gesetzgebung machen? 

Mehrheil (9 gegen 7 Stimmen) für Festhalten der Bestimmung, 
im VE . 
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lang : Könnte man den Ausdruck "um sich oder einen andern un
rechtmässig zu bereichern" vielleicht ersetzen? Der Ausdruck steht im 
Missverhältnis zum geringen Wert. "In diebischer Absicht" würde 

-vielleicht genügen. 

Vorsitzender: Die Bemerkung geht an die Redaktionskommission. 

Wir gehen über zu 

Art. 247. 

Zürcher: Im 'VE 1908 und in der Vorlage der Redaktionskommis
-sion vom September 1914 war die geringfügige Unterschlagung und 
Fundunterschlagung unter Strafe gestellt. ,,Geringfügig" bezog man auf 
<ien Wert der Sache. Dagegen beträfe der Ausdruck "leichtere Fälle" 
auch das subjektive Moment. Nach erneuter Prüfung beantragt die Re
·daktionskommission, zu sagen "an Sachen von geringem Wert". Dann 

ist die Interpretation klar. 

Gautier: Je n'ai pas d'au,lre Observation a faire que celle que vous 
-venez d'entendre. Nous avons remplace la locution: "lorsqu'ils (c'est
ä-dire l'ahus de conHance et l'appropriation indue) sont de peu d'im
portance" par: "lorsqu'ils portent sur des choses de peu de valeur" . 
C'est plus precis et ne laisse aucun doute sur le critere d'apres lequel 

. i) . faut decider s'il y a Heu d'appliquer l'art. 247, ou bien s'il y a delit au 
sens des art. 85 ou 86. 

L'alinea qui declarait l•a tentative punissable est ·supprime. On ne 
:peut, en effet, presque pas construire la tentative de cette contraven

tion. 

Calame: Les trois types des delits contre le patrimoine sont le vol, 
Tabus de confiance et l'escroquerie. Or, tandis que notre projet privi
legie aux art. 246 et 246bis 'ies petits vols, et a l'art. 247 les abus de con
fiance portant sur des objets de peu de valeur, je n'y trouve pas de dis
position analogue pour les petites escroqueries. L'escroque~ie consti
tuera clone, quelque mobile ·qu'eMe ait et si reduit que soit le preiudice 
·cause, en tout etat de cau-se un delit, et l'in•dividu qui, pousse par. la 
deb;esse, aura escroque une piece de cent sous, .devra passer en correc-
1ionnelle ou meme devant les jures, tout comme .s'il avait, par pure 
·avidite, escroque cinq mille francs. Cela ne me parait pas juste ni pra
tique, et j'estime qu'on devrait faire de la petite escroquerie une con
i ravention, comme on l'a fait pour les petits vols et les petits abus de 
..confiance. Je desire attirer l'attention de la commission sur ce point. 

j 
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Gautier: Le projet n'entendait pas privilegier les petits vols ä. 
raison simplement du peu de valeur de l 'objet vole. Il voulait privi
legier certains vols de peu de gravite a raison du mobile. Or ces mobiles, 
la detresse, la legerete etc. ne se rencontrent guere dans l'escroquerie. 
Celle-ci suppose necessairement un plan froidement con<;:u . et execute. 
Je ne vois pas bien une escroquerie commise par legerete, ni meme une 
escroquerie faite par detresse. C'est pourquoi vous. ne trouvez pas au 
projet de disposition privilegiant les escroqueries de peu d'importance. 

Il est vrai que ce raisonnement ne tient plus debout, maintenant que 
vous avez introduit au projet l'art. 246bis et ainsi fait d'un vol, sans 
egard pour le mobile qui y a pousse, une simple contravention. 

Vorsitzender : Ein Antrag ist ni:cht gestellt, Art. 247 genehmigt. 

Es folgt 

A(t. 247bis. 

Zum Wiedererwägungsantrag der Redaktions-kommission in der 
Fussnote der Vorlage erinnere ich an · die bisherigen Schicksale der Be
stimmung: 

Ursprünglich hat die Expertenkommission beschlossen, die Sach
entziehung als Art. 86bis in den VE aufzunehmen. Der Antrag steht in 
der Vorlage der Redaktionskommission vom März 1914. In zweiter 
Lesung hat die Expertenkommissan beschlossen, Art. 86bis als 
Art. 247bi•s zu den Uebertretungen zu stellen. Daran hielt sie in der 
Berner Tagung fest. Die Redaktionskommission stellt nun den Antrag 
der Zurückversetzung des Tatbestandes zu den Vergehen. 

Zürcher: Die Wegnahme einer Sache ist nur Diebstahl bei Vor
liegen einer gewinnsüchtigen Absicht. Liegt diese nicht vor, so handelt 
es sich nicht um Diebstahl. Liegt die Schädigungsabsicht vor, so han
delt es sich um Sachbeschädigung, wenn die Sache dauernd oder vor
übergehend unbrauchbar gemacht wird . Diese Unterscheidung schien 
Ihnen aber nicht klar genug, und Sie hielten die Aufnahme einer Be
stimmung über die Schädigung des Besitzers durch die Entziehung der 
Sa-che für nötig, um der Beurteilung dieser Fälle als Diebstahl vorzu
beugen. Diese Bestimmung stellten Sie zu den Uebertretungen und 
schränkten sie insofern ein, als nur der dauernde Entzug der Sache mit 
Strafe beP,roht wurde. 

Die Redaktionskommission stellt nun den Antrag, die Sachentzieh
ung, bei der unter Umständen ein grosser Schaden entstehen kann, als 
Vergehenstatbestand einzureihen. Statt auf die Dauer des Entzuges soll 
jedoch auf die Tatsache der Schädigung abgestellt werden. 
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Statt des besondern Uebertretungstatbestandes wird dann aber ein 
Abs. 2 für die nach der Schuld oder nach dem Schaden besonders leich
ten Fälle vorgesehen. 

Gautier; Dans le projet de 1908, la soustraction permanente d'un 
objet etait assimilee a la degradation (art. 88). L'idee qui dominait 
dans cette conception, c'est qile celui qui s'empare d'un objet non pour 
se l'approi'rier, mais cependant sans le _ dessein de le rendre, ne peut 
guere avoir d'autre intention que de le detruire, ni d 'autre mobile que 
de nuire. 

Vous avez repowsse ce systeme et decide d'inscrire au livre des 
contraventions une disposition visant specialerneut les soustractions 
faites sans le dessein de s'enrichir. Mais le texte resultant de vos deci
sions presentait deux inconvenients. Il exigeait que la soustracti9n fut 
permanente et ne pouvait clone pas etre applique au .. furtum usus", a 
celui qui p. ex. s'empare .d'une bkyolette pour l'employer pendant 
quelques jours et •la rendre ensuite. En outre, il n'exigeait pas qu'un 
prejudice fut cause. 

La commission de redaction vous propose de reformer votre deci-. 
sion sur ces -deux points, c'est-a-dire de supprimer .. de fa<;:on perma
nente" 'et d'intercaler l'adjonction: .. et lui aura par la cause un dom
mage" . De _plus, eile estime que l'incrimination doit etre rangee dans 
les delits (comme art. 86bis), sauf a avoir egard aux cas de peu de 
gravite en prescrivant au juge de ne prononcer dans ces cas que la 
peine de l'amende. Les raisons qui engagent la commission a vous 
recommander ce classement, sont que .cette infraction est tres proehe de 
l'appropriation d'objets trouves, tout en etant plutöt plus grave. 

Thormann : Ich glaube, wir müssen auf den Ursprung der Bestim
mung zurückgehen. Es handelt sich um die Fälle, die nicht mehr unter 
den Begriff des Diebstahls fallen, - weil dort die Bereicherungsabsicht 
aufgenom12:_en wu11de. Die Erwägung, die _ zur Aufste1lung dieser Bestim
mung führte, war richtig. Das•s rrian die Bestimmung dann unter die 
Uebertretungen aufnahm, ist kein Unglück. Dagegen glaube ich, dass 
wir das Wort .. dauernd" im Tatbestand nicht entbehren können. Es 
handelt sich doch hier um die Sachentziehung, bei welcher die Ver
fügungsgewalt des Eigners für längere Zeit durch die Entziehung gehin
dert wird. Die Wendung .. und ihn dadurch schädigt", nähert den Tat
bestand wieder der Sachbeschädigung und bietet keinen Ersatz für die 
Weglassung des Wortes .. dauernd". Die Konsequenz der Aufn·ahme 
der Worte .. und ihn dadurch s•chädigt" wäre bei der vorübergehenden 
Entziehung eines Velos z. B. die, dass nur dann Strafe eintreten könnte, 
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wenn der Eigentümer das Velo auch benutzen wollte und, da das Velo 
fort war, einige Auslagen hatte, wei•l er ein anderes Beförderungsmittel 
benutzen musste. Hätte er die Entwendung des Fahrrades nicht be
merkt, so träte keine Strafe ein. Dass der Eigentümer also die Ent
ziehung merkt, ist. doch vom Standpunkt des Täters ein rein zufälliges 
Moment, von ·dem die Strafbarkeit nicht abhängig gemacht werden darf. 
Ich möchte daher das Wort .. dauernd" wieder einsetzen und die Wen
dung .. und ihn dadurch schädigt" im Antrag der Redakti.onskommission 
str~ichen. Wohin der Artikel aber gestellt wird, ist von sekundärer 
Bedeutung. 

Lang : Ich frage mich, ob wir nicht doch diesen Tatbestand wieder 
an Art. 86 anreihen sollten, weH er dann leichter verständlich wird. 
Hier handelt es sich lediglich um die Fälle, wo eine Sache ohne Be .. 
reicherungsabsichf dem Eigentümer entzogen wird. Wären diese Fälle 
häufig, so würde s!ich die Verweisung unter die Uebertretungen recht
fertigen; sie sind aber selten, und wenn sie vorkommen, meist nicht 
unbedeutend. Die Entziehung muss auch nach meiner Ansicht immer 
dauernd sein, wenn der Fall strafbar sein soll. 

Lachenal: Sur le terrairr --de. l'art. 247bis l'expression "permanente" 
n'est pas heureuse; c'est precisemment un delit qui sera toujours l.imite 
dans le temps, et non point permanent. C'est .. durable" qu'il faudrait 
dire. 

Vorsitzender: ·Thormann beantragt, das .. dauernd" wieder €;!inzu
setzen, gleichviel, ob die Bestimmung bei den -Ueihertretungen stehen 
bleibt, oder ob der Antrag der Redaktionskommission angenommen 
wird. 

Calame: Je crois auss·i, comme la commission de re•daction, qu'il 
ne faut pas maintenir les mots .. de fa<;:on permanente". Celui qui finit 
par garder un objet, bien qu'ill'ait soustrait sans avoir au debut l'ihten
tion de se 1' approprier, commet un act~ ressemblaut de tres pre·s au vol. 
Ce ne sont pas ce-s cas la qui seront les plus nombreux, et nous aurion-s 
tort de rediger l'article de telle sorte qu'il ne puisse s'appliquer qu'.i 
cux. -

Les cas les plus frequents consistent a s'emparer passagerement d'un 
objet pour en faire usage, puis, au Heu de le restituer,' a l'a:bandonner a 
son sort sans se preoccuper -de savoir s'il fera retour au proprietaire. Or, 
dans beaucoup de ces cas, il n'y a pas, selon moi, de dommage, si l'on 
prend ce mot dans son -sens etroit. Imaginez, ce qui arrive tres ·souvent, 
qu 'un quidam se soit empare d'un petit ba-teau pour faire une prome
nade sur le lac, puis ait abandonne l'embarcation echouee sur la rive a 
quelques lieues de'l'endroH ou ill'a prise. Quand Ie proprietaire apprend 
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ou le bateau se trouve, il est oblige d'aller le chercher. C'est un des· 
a.grement plutöt qu'un dommage, et je crains que le texte recommande 
par la commission de redaction ne puisse s'appliquer ä. ce cas, si nou.~ 

maintenons les mots: "et lui aura par Ia cause un dommage". . 

Kronauer: Der Artikel, wie er jetzt beantragt wird, ist dazu be
stimmt, das furtum usus zu bestrafen, wenn dabei die entzogene Sache 
beschädigt wur•de, also z. B. der Fall, wo ein Auto von einem Unkun-· 
digen genommen und beschädigt wird. In dem von Thormann genann
t~n Fall dagegen entsteht . m. E. kein Strafans·pruch, sondern nur ein 
zivilrechtlicher Anspruch auf Schadenersatz. 

Vorsitzender: Wir bereinigen den Artikel. 

Abstimmung. 

1. Abstimmung: Wollen Sie das Wort "dauernd" vor "entzhht" 
fE·sthalten oder streichen? 

Mehrheit für Streichung des Wortes "dauemd". 
Damit ist die von der Redaktionskommission vorgeschlagene F as

sung des Artikels angenommen. 

2. Abstimmung: Wollen Sie den Artikel hier stehen lassen oder die 
Bestimmung als Art. 86bis einreihen? 

Mehrheit (11 gegen 5 Stimmen) für Einreihung der Bestimmung als 
Art. 86bis. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 248. 

Die Referenten wollen gleich auch über die seinerzeit in der Ber
ner Tagung gestellten Anträge Hafter und Huber referieren. 

Zürcher: Wir beantragen die Sachbeschädigung, wenn der Täter 
nur eine geringe Schädigung wollte und herbeiführte, ~1ls Uehertretung 
zu strafen. Wollte er einen g•rossen Schaden anrichten, so ist er wegen 
Versuchs de1> Vergehens der Sachbeschädigung zu bestrafen (Art. 88). 

Der Antrag Hafter hetr. Schutz •des Nachbarrechts (Art. 248his) 
ist vor der einsetzenden Kritik zurückgezogen worden, weil sich eine 
Bestrafung erst re<;htfertige, wenn ein Verhot ergangen sei. 

Den Heimatschutz wollte Huber mit einer Strafsanktion stützen. 
Sein Antrag wurde an die Redaktionskommission gewiesen, die nun die 
Abweisung des Antrags empfiehlt. Diese Verbote und Gebote verfolgen 
zunächst historische Interessen (Denkmals·schutz), oder ästhetische 
(Schutz eines Landschaftsbil.des oder eines Ortsbildes vor Zerstörung), 
oder wissenschaftliche (Denkmä•ler der Geschichte im engem Sinne, 
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wie auch der Entwicklungsgeschichte der Natur). Auch patriotische 
oder pädagogische Interessen kommen in Betracht, sogar ökonomische. 
z. B. wenn es sich darum handelt, Naturschönheiten, die einer Geg~nd 
grossen Ruf verschaffen, zu erhalten. Es handelt sich überall tun Ver
bote, etwas Bestehendes zu zerstören oder Neues . zu errichten, was 
Bestehendem störend in den Weg tritt. Das sind gewiss sehr schutz
würdige Interessen, und die Gesetzgebung hat sich der Sache auch ~chon 
in dankenswerter Weise angenommen. Man könnte nun einen allge
meinen Tatbestand schaff.en, aber das würde in der praktischen Durch
führung zu den grössten Schwierigkeiten führen, weil sich oft die ver
schiedensten Interessen im Kampf um den Heimatschutz gegenü,bertre
ten. Sobald man aber einzelne Tatbestände formulieren will, dann 
muss man einen ganzen Codex schaffen. Es würde eine sehr wzit
läufige Regelung erfordern, we1m man allen Möglichkei-len gerecht wer
den wollte. Man könnte nun hier einfach eine Strafsanktion ·aufstellen 
und bezüglich der Tatbestände auf die Spezialgesetzgebung verweisen. 
Damit würden wir aber der Mannigfaltigkeit der Fälle in keiner Weise 
gerecht werden können und Gefahr laufen, dass man die Polizeimass
regeln der Spezialgesetze nicht mehr für anwendbar erachtete. 

Man könnte endlich ein paar Tatbestände herausnehmen ctnd ein 
Blankettgesetz anfügen. Auf diesem Weg hewegte sich der An:rag 
Huher. Zunächst wollte er den Eigentümer eines Grundstückes in 
gew~ssen FäHen wegen des Missbrauchs seines Eigentums bestrafen. Der 
Tatbestand war aber viel zu unbestimmt, ·sowohl nach der Selte der 
strafbaren Tätigkeit, als nach der Seite des zu schützenden Interesses. 
Auch hier ist eine Strafbestimmung wohl nur auf Grund eines vor
herigen behör·dlichen Gebots oder Verbots denkbar. Aber dann ~oll 

auch die betreffende Behörde gleich die Strafsanktion beifügen. Das 
alles wird gegenwärtig besser der kantonalen Gesetzgebung und den 
Anordnungen der Verwaltungs- und Polizeibehörden überlassen, die 
besser in der Lage sind, die verschiedenen Interessen gegeneinander 
abzuwägen, als der Richter. 

Gautier: L'art. 248 disait, ' d'apres notre decision: "Le dommage il 
la propriete, lorsqu'il est de peu d'importance, sera sur plainte puni 
de l'amende ou des arnHs jusqu'a huit jours." 

Cette redaction nous a paru presenter deux inconvenients: D'abord, 
quand le dommage peut-il etre qualifie "de peu d'importance"? Cela 
suppose-t-il que la chose endommagee elle-meme n" ait qu'une valeur 
minime, ou peut-on parler d'un dommage de peu· d'importance quand 
meme la cho8e est de grande valeur, ä. condition que les degäts soient 
minimes? C'est dans ce dernier sens qu'il faut comprendre l'art. 248, et . 
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pour qu'aucun doute ne soit possible, pour que, nota:nme~t, l'~n n~ 
p uisse pas tirer argument de l'art. 247, ou la meme locuhon s apphque a 
des infractions portant sur des objets de peu de valeur, ~ous av~ns 

ense devoir choisir ici une autre expression. En second heu, le htre 
~n marge d~nne a ce_tte contravention le nom tres jusle d~ "degra
dations" legeres. Pourquoi a:lors ne pas employer ce substantJf dans le 

corps d~ l'article? Ce serait pourtant naturel. 
De ·ces considerations decoule le nouveau texte que nous vo~s sou

mettons : "Les degradations, lorsque 'le dommage est de peu d lmpor
t ance, seront .... " etc. Cela nous parait clair et precis. 

Deux mots maintenant des propositions Hafter et Huber. 

Mr. Hafter songeait a intro-duire au code un art. 248bis vis~nt. Ia 
p rotection des voisins. Apres reflexion, il y a renonce, et la comm1sswn 

· de redaction estime qu'H a bien fait. Les demeles de ce genre sont esse~
tiellement du domain-e du d~oit civil. Si l' on voulait statuer des penah
tes, il faudrait le faire au moyen d'un texte. t~es g~ne~al _ e~, p~rtant , 
bien imprecis. On ne peut prevoir a queHes ddhcultes d apphcahon un· 
pareil texte se heurter.ait. De plus, la commission. de . ~e~action pense 
que Jes dispositions du code civil assurent aux dro1ts denvant des rap

ports de voisinage une protection suffisante. 
La proposition que M. Huber a presentee pour un art. 248ter, a 

trait a la protection des sites. C'est un objet auquel sont acquises toutes 
]es sympathies. Pourtant, apres un examen consciendeux de Ia situa
tion la commission .de redadion conolut au rejet de l'article ptesente. 
On ~e pourrait pas, · dans tous les cas, l' accepter sans le modifier p:o
fondement. Le texte Huber ne prevoit des peines que si la destruchon 
des sites Oll le tort qui leur est fait . est du a la mechancete. Mais la 

·mechancete ne joue, en general, pas de röle dans ces affaires, ou le 
mobile est presque toujours l'interet pecuniaire. De plus, M. Huber n'en
tend punir que quand il y a scandale puhlic. V oila une notion bien osee 
en pareille matiere, et Ja commission estime qu'il serait singuliere~ent 
difficile a un juge de statuer qu'un accuse a cause un scandale pubhc en 
froissant Je sens esthetique de ses concitoyens. D'autre part, si l'on 
enleve les criteres de la mechancete et du scandale pubilic H ne reste 
absolument rien, dans l'acte que l'on veut punir, qui puisse rendre cet 
acte justiciable de la loi penale. 11 ~st justiciable des lois civiles, et le 
Code civ11 a, en effet, des -dispositions destinees a proteger les sites. 
La police peut aussi · agir tres efficacement dans ce sens. Mais pour Je 
Code penall.a matiere est trop delicate. 

Vorsitzender: Der Art. 248 ist genehmigt. Die Anträge Huber und 
. Hafter sind stillschweigend abgelehnt. 

Wir gehen über zu 

Hier liegen vor 
der Antrag Lang: 
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Art. 250. 

250. Das Marginale soll lauten: "Unerlaubte Selbsthülfe". Die 
Worte "oder vorenthält" sind zu streichen. 

der Antrag Silbernagel: 
250. Wer seinem Schuldner eine Sache eigenmächtig wegnimmt 

oder entgegen richterlicher Aufforderung zur Herausgabe vorenthält, 
um sich für seine Forderung bezahlt zu ma<:hen oder Sicherheit 21u 

. -verschaffen, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft. 

Vorsitzender: Silbernagel hat zu seinem Antrag fo-lgende schrift
liche Begründung eingegeben: 

Silbernagel: Der Grund zu dieser Antragstellung ist folgender: Es 
-vergeht keine Woche, in der _ich nicht in meiner richterlichen Praxis 
in Basel FäHe abzuurteilen habe, da kleine Vermieter und Kostgeber 
von ihren Mietern und Kostgängern eingeklagt werden auf unbe
schwerte Herausgabe von Gegenständen, die für nicht bezahlten Miet
zins oder nicht bez•ahltes Kostgeld zurückbehalten werden. Meist sind 
.die Vermieter kleine Leute, unbemittelte Witwen, die ·sich mit Zimmer
-vermieten ihren Lebensunterhalt beschaffen müssen, und dergl. · Diese 
Leute, die für ihren LebensunterhaJt auf den Mietzins und das Kostgeld 
.angewiesen sind, erachten es dann immer ais sehr unbillig,_ dass sie 
allein den Schaden tragen, dem Mieter aber aHe Gegenstände, die meist 
:sämtlich vom Richter als unpfändbar erklärt werden, herausgeben 
müssen. Noch mehr müsste es von diesen kleinen Vermietern als Unbil
ligkeit empfunden wer-den, wenn der Mieter, der seine Schuld nicht 
zahlt, dem Vermieter gegenüber, der glaubt ein Retentio-nsrecht zu 
haben und nachher vom Richter des Gegenteils helehrt wird, noch ein 
Strafantragsrecht hätte. Zudem ist im EinzelfaLl ja sehr oft fraglich , ob 
ein Gegenstand pfändbar oder retinierbar ist, oder nicht. Es vergeht 
kaum ein Monat, in dem nicht unser Basler Betreibungsamt z. B. Gegen
stände für pfändbar hält und in die Mietretentionsurkunde aufnimmt, 
die von der kantonalen Aufsich~sbehör.de nachher als nicht pfändbar er
klärt werden. In aU diesen Fällen .sollte daher eine Bestrafung erst 
-eintreten, nachdem die Betr-effenden vom Richter über ihre Heraus
gabepHicht belehrt worden sind. 

Zürcher: Der Artikel ist sich gleich geblieben,· auch in der Redak
tion. 

Die Begründung Silbernagels scheint mir manches Berechtigte zu ent
h alten. Man sollte aber das "Vorenthalten" hier doch wohl streichen, 

21 
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wie Lang es wünscht. Mit der richterlichen Entscheidu~g über · das 
Vorenthaltungsr.echt kann ja -das Gebot der Herausgabe be1 Strafe ver
bunden werden. Ich würde also den Antrag Lang annehmen oder einer 
Streichung des ArtikeJ.s zustimmen. -

Gautier: Le texte - francyais a subi une 1petite modification. Nous 
avons remplace "arbitra:irement soustrait" par -"aPbitrairement enleve". 
Le mot "soustraire" a quelque chose de trop pejoratif, il rappel.le le vol 
et nous a- semble decidement trop grave pour etre employe ici. 

Quant aux propositioiJ-s Silbernagel et Lang, je ne me sujs pas fait 
d'~pinion biennette a leur sujet. Elles touchent de pres a des ' questions 
de droit civil qui me paraissent trop epineuses pour que je me prononce
sur el'les sans preparation serieuse. 

Lang : In Bern hatte ich die Streichung des Artikels beantragt. Das 
Zivilrecht räumt ein Rückbehaltungsrecht ein für fällige F ord.erungen. 
Doch ist das Retentionsrecht sehr kontrovers. Der Rechtsirrtum spielt 
ja auch i~ diesen FäHen eine grosse Rolle. Der Streichungsantra~ wurde
mit 10 gegen 9 Stimmen abgelehnt und ich nehme daher den StreLchungs
antrag wieder -auf. 

Als Margtinale möchte ich den im aUgemeinen geläufigeren Aus:. 
druck "Unerlaubte Selbsthülfe" vorziehen. 

Reichel: Das _ "Vorenthalten" trifft jedenfal'ls _ die meisten Fälle. 
Es sind meist nicht Fälle, wo das Retentionsrecht 'streitig ist, sondern 
wo, trotz-dem man weiss, dass man kein solches Recht · hat, etwas reti
niert wird. Der ök10nomisch Schwächere unterliegt meistens in diesem 
Kampf. Daher möchte ich das "Vorenthalten" im Tatbestand nicht 
missen. 

Müller: Ich habe immer die Erfahrung gema•cht, dass, wenn zwei _ 
Rechtsmittel zur Verfügung stehen, ein zivilrechtliches und ein straf
rechtliches, dann der in seinem Recht sich gekränkt Fühlende stets den 
Weg der Strafklage einschlägt, namentlrich wenn seine Sache nicht gu[ 
steht. Da•s 'is-t nun nicht wünschenswert. Die vorliegende Bestimmung 
würde dem Vorschuh leisten, und ich neige daher zur Streichung des 
Artikels. 

Vorsitzender: Wir 

sUmmen ab. 

1, (Eventuelle) Abstimmun~: Wollen Sie zum "Vorenthalten'' die
Beifügung aus dem Antrag Srulbernagels "trotz richterlicher Aufforderung 
zur Herausgabe" aufnehmen? 

Mehrheit für Aufnahme dieses Zusatzes. 

, 
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2. (Eventuelle) Abstimmun~: Wollen Sie das festhalten oder de.n 
Ta tbcstand des V or,en thal tens streichen? 

Mehrheit (9 geg.en 6 Stimmen) für Streichun~ des Tatbe~fandes der 
Vorenfhaltun~. 

3. (Definitive) Abstimmun~: W oHen Sie 'den Rest -des Artikels 
festhalten o-der streichen? 

Mehrheil (Stichentscheid) für Streichun~. 

Vorsitzender: Wir gehen über zur zweiten Lesung der in ·dieser 
Session zum ersten Male in Beratung gezogenen Artikel. Die Resul
tate der ersten Beratung sind in den Vorlagen des Redaktionsaus
schusses berücksichtigt, ·die nunm~hr -der Beratung zugrunde gelegt 
werden. 

Zunächst 

Art. 249. 

249. Wer jemanden aus Bosheit durch fälschliehe Vorspiegelungen 
oder durch Unterdrücken von Tatsachen arglistig irreführt, oder den 
Irrtum eines andern arglistig benutzt, und dadurch den Irrenden zu 
einem VerhaHen bestimmt, durch das der Irrende sich selbst oder einen. 
andern am Vermögen schä·digt, wird auf Antrilg mit Haft oder mit 
Busse bes-traft. 

Abs. 2. Gestrichen. 

249. Celui qui, par mechancete, aura frauduleusemen! induit- une 
personne en erreur par des affirmations trompeuses ou par la dissimu
lation de faits vrais, ou aura frauduleusement exploi!e l'erre~r d'une 
~ersonne, et l'aura ainsi determinee a des actes prejudiciables a elle
meme Oll a Un tiers, Sera, sur plainte, puni -des arret'S OU de I'amende. 

Alinea 2. Supprime. 

Zürcher:, Die von Ihnen gewünschte Uebereinstimmung in der F as
sung des Tatbestands des Art. 249 mit dem des Betrugsartikels ist nun
mehr hergestellt. "Aus B_osheit" steht im Gegensatz zur Bereicherungs
absicht beim Betrug. Die Worte "oder den Irrtum eines andern arg
listig benutzt" sind neu aufgenommen. _ 

Die Bestrafung •des Versuchs haben Sie gestrichen. Der Redak
tionsausschuss beanfra~t, die Mö~lichkeif der Besfrafun~ des Versuchs · 
wieder vorzusehen. 

Gautier: Afin d'avoir ici une definition symetrique a celle de l'es
croquerie ( art. 90), nous avons intercale "ou aura frauduleusement 
exploite l'erreur d'une personne". Cette adjonction comble d'ailleurs 
une lacune manifeste. 

f 
Ve1 
sei 

p 
mali~ 
CaUSI 



324 

Au lieu de "actes prejudiciables a sa fortune", Calame. a prop~se 
actes prejudiciables a ses interets" . Et i1 est vrai que 1 expresswn 

11

f t ne" est un peu bien grosse au regard des torts materiels que les 
" or u f . ''1 
actes ici vises peuvent causer. I1 nous a semble tou:~ o~s .qu 1 Y. a une 
solution plus simple, consistant a dire: 11actes preJudtctables a · ell~-

, · t1'ers" C'est le texte que nous vous proposons. I1 a, 1l meme ou a un . 
est vrai, l'inconvenient •de· ne pas correspondre verbalerneut au texte 
allemand. Mais cette divergence n'interesse pas le sens, et je crois que 
nous pouvons l'accepter sans danger. Elle se trouvait d'ailleurs deja 

dans Ja marge et personne ne s'en etait offusque. 
Vous avez, a notre regret, supprime Ia tentative de cette contra-

t . Nouo ··· ,. '""''v on,; pas nous soumeHre sans· faire encore u.n ven 1on. . .... - . " 
effort pot' :· retaolir Ja disp0 . ~tion biffee, parce que nous sommes ab~o-
lument cc;::;vaincus que, vu Ja nature de cette infraction, Ia repress~on 
sera :i_ r:.eu pres nulle, si 1' on L; 'peut pour.suiv~e ~ue. I~ . ~ontr.avenhon 
co;- ,Jmmee. Nous vous prions \öOnc de retabhr 1 ahnea pumssant Ia 

·tive. 

Vorsitzender: Gautier möc: le im deutchen Text die Worte "am 

h t ·· t der französische Text noch dem Vern,~ :;r n" sti:eic en, sons ;•: uss e 
deutsc -'.en angenähert werd~·; . 

Thormann: Den Antrag des Redaktionsausschusses betr. Wieder
aufnahme der Bestr-afung des Versuchs unterstütze ich. Es handelt sich 
hier nicht um leichte Fälle. Die Worte "aus Bosheit" schränken den 
Tatbestand stark ein. Es entspricht dem Geiste des VE, in solchen 
Fällen auch den Versuch zu strafen. Denken Sie an den FaH der fin
gierten Bestellungen, in d.em der Lieferant sich ni~ht täuschen lässt. 
Warum soll der Täter infolge des Misstrauens des Lteferanten der ver-

dienten Strafe entgehen? 

Hafter: Streichen wir im . deutschen Text "die Worte "am Ver
mögen", so müssen wir den Tatbestand aus den Uebertretungen gegen 
das Vermögen entfernen, weil er dann auch andere al.s Vermögens

schäden umfassen würde. 
Wenn wir dagegen die Worte 11 am Vermögen" streichen und den 

Art. 249 doch hier stehen lassen, so ändern wir gar nichts, . da unter 
dem Schaden immer ein Vermögensschaden zu verstehen wäre. 

Zürcher: Es gibt hier Fälle, in denen der Täter den Li_eferanten 
narren will. Meistens aber liegt eine Bosheit gegen einen Dritten vor. 
Der Wille des Täters richtet sich nicht so sehr auf Schädigung des 
Lieferanten, als darauf, denjenigen zu quälen, dem er alle die Lieferan-
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ten auf den Hals schickt. Den letztgenannten Tatbestand aber können 
wir kaum treffen und müssen uns begnügen, das Vorgehen gegen die 
Lieferanten mit Strafe zu bedrohen. 

Die Fassung Gautier könnte zu Missverständnissen führen; Hafter 
hat schon darauf hingewiesen, dass der Charakter •des Defiktes dann 
verändert würde. 

Gautier: Je n'ai pas eu l'intention de proposer Ia suppression des 
mots 11am Vermögen" dans le texte aHemand, parce que je ne me sens 
pas assez maitre de Ia Iangue allemande pour pretendre reetHier un 
texte accepte par mes collegues et parce que, de plus, mes collegues 
ne paraissent pas trouver dans le mot "Vermögen" Ia .disproportion 
entre l'expression et Ia chose qui nous choque dans l'emploi du mot 
"fortune". 

Mais puisqu'H y a des objections a ce que, dans l'un des textes, Oll 
supprime "fortune" tout en maintenant "Vermögen" dans l'autre, je 
vous proposerai d'y mettre fin en disant en fran~ais: flprejudiciable a 
ses interets pecuniaires ou a ceux d 'un tiers". 

Vorsitzender: Die Differenz der Texte ist damit beseitigt. Die 
Worte "am Vermögen" im deutschen Text _bleiben bestehen. 

A bstin~muny : 

Wollen Sie den Versuch unter Strafe stellen oder nicht? 

Mehrheit (12 gegen 4 Stimmen) für Bestrafung des Versuchs. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 251. 

251. Wer sich eine Leistung, ·die, wie er weiss, nur gegen Entgelt Ers 
eine 

geleistet wird, ohne · zu zahlen erschleicht, namentlich 
die Fahrt auf einer Eisenbahn, auf einem Dampfschiff, auf der 

Post, 
den Zutritt zu einer Aufführung, Ausstellung oder ähnlichen Ver-

anstaltung, 
eine Leistung, die ein Automat vermittelt, 
wird, auf Antrag~ mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Der V ersuch ist strafbar. 

251 . Celui qui, sans bourse delier, aura 'frauduleusement obtenu 
1 

C 
raue 

une prestation qu'il savait ne devoir etre fournie que contre paiement, p 

notamment 
Je parcours sur un chemin de fer, un bateau a vapeur ou une voi

ture postale, 
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·racces a une representation, a une exposition ou a un spectacle 
analogue, 

le fonctionnement d'un appareil ~utomatique, 
sera, sur plainte, puni ·des arrets ou de l'amende. 

La tentative est punissable. 

Zürcher: In Abs. 1 ist das Wort "bar" durch "gegen Entgelf' er-
setzt worden. 

In Abs. 2 ist die Strassenbahn nicht mehr erwähnt, dagegen die 
Post in die Aufzählung neu aufgenom1pen worden. 

In Abs. 3 der neuen Fassung ist durch Aufnahme des Wortes "äh~l-
lichen" der Zusammenhang klarer geworden. · 

Gautier: I1 y a ici quelques chaugements a mentionner. 

Nous avons fait droit a une proposition de M. Desche~aux . en rem
plac;:ant "subrepticement" par "frauduieusement" .' "Subrepticement" 
implique en ~Het l'idee d'agissements derobes, idee qui n'est pas a sa 
place ici. 

Au lieu de "contre paiement comptant", nous nOU$ contentons de 
dire · "contre pa i~ment" . I1 importe peu, en effet, que ces prestations 
aient lieu d'habitude contre paiement immediat et en especes. L'in:t
portant est qu'elles soient fournies contre paiement, et non pas gratui
tement. 

Sur _la proposition Thormann nous avons raye la mention· du tram
way, parce que le tramway est un chemin de fer, et sur la proposition 
K ronauer nous avon '; mentionne la voiture postale. ' · ' · 

Mais le plus grand changement apparent est au 3me alinea. I1 
est occasionne par la difficulte de traduire "Veranstaltung". N ous 
avions "festivite", mais n'en etions pas satisfaits, parce que les ;,Ver
anstaltungen' · n'ont pas necessairement le caractere de rejouissance;, 
Maintenant nous traduisons "Aufführung" par " representation", au lieu 
de " spectacle", reservant ce .dernier mot pour r·eilldre "Veranstaltung", 
et nous ajoutons encore " analogue" , qu'on a ajoute au texte allemand 
aussi. Cela nous fait donc ·la phrase que voici : "l 'acces a une represen.: 
tation, a une exposition ou a un sp.ectade analogue". Cela vaut-il mieux 
que ce que nous avions . J'en doute. Mais que faire? "Veranstaltung" 
est decidement intraduisible. 

Lang : Eine Leistung, .die nur gegen Entgelt geleistet wird, ist eine 
entgeltliche. Wir könnten also die Fa·ssung kürzen. Sie werden mir 
zugebe1,1, dass die jetzig·e Umschreibung des Tatbestandes nicht sehr 
klar ist. 
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Auch die AbgreiliZung. dieses Deliktes gegenüber ,dem: Betrug ist 
n icht über jeden Zweifel erhaben. Mir scheint beim Betrug .der Ge
s chädigte durch den Irrtum selber zu dem ihn oder einen ~nd~r~ .schä
digenden Verhalten veranlasst zu werden, wodurch dem .Betrüger der 
Vermögensvorteil zukommt. Der Betruger macht gewissermassen den 
Betrogenen zum Gehilfen seiner Handlung. Im Gegensatz zum Betrug 
charakterisiert si~h die Erschleic;hung einer Leistung dadurch, dass der 
Geschädigte nichts von dem weiss, wa•s vorgeht. Die Beschä,digung wird 
nicht durch Irrtum herbeigeführt, sondern durch Nichtwi~sen seitens 
des Geschädigten. Und weil dieser nichts weiss, kann er nicht den 
A nspruch gegen denjenigen geltend machen, dem die i-eistung oblag. 
Dieser Tatbestand wird als Erschleichung gekennzeichnet. ;,Erschlei
-chen" heisst : etwas auf Schleichwegen erlangen. Ich gebe .zu, dass 
wenn man sich recht in .die Sache v•ertieft, der Sinn durch dieses Ver
bum eröffnet wil'd. Bei oberflächlicher Prüfung besteht aber die 
Gefahr der Anwendung ·des Tatbestandes auf FäHe, auf die er nicht 
berechnet ist, spricht man doch ungenau auch beim Betrug von "Er
schleichung ' '. So könnte ein Richter die Erschleichung und de~ Miss-
brauch ' von ,..Kredit unter Art._ 251 subsumieren. . 

Wird diese Gefahr nicht noch besonders erhöht durch das Ein
setzen der Worte "gegen Entgelt"? Wenn Sie nämlich bloss . sagen 
"gegen Entgelt" so spielt die Verkehrssitte keine Rolle be~ .,de~ Beur
teilung, und es wil'd die Norm auf jene Fälle ausgedehnt, bei de~en die 
Verkehrssitte nicht Barbezahlung verlangt. . . 

Bleiben Sie bei der frühem Fassung "gegen bar", so ist cj.ie Inter
pretation richtiger und leicht er, denn d~r)enige , der nicht bar b~zahlt, 
wenn die Verkehrssitte das ver-langt, hat die Vermutung der Erschlei
chung gegen sich. Wir verschleiern dagegen die Tragweite, ·wehn ·w-ir 
sagen "gegen Entgelt". Beha~lten Sie die Worte "gegen Entgelt" öei, so 
müssen Sie dann weitet beifügen, "ohne die Acbsicht, tu zahlen" . , · · · 

·. Reichel : Redaktionell möchte ich vorschlagen, zu sagen: "die nur 
gegen Entgelt. gemacht wird". 

Vorsitzender: Wir woHen über die von Lang hinsichtHch~ d~i Fas
sung des Tatbestandes aufgeworfene Frage entscheiden, 

A b.'4tirn/Jnnn g : 

Wollen Sie an der Wendung der Vorlage "gegen Entgelt" festhal
fen, oder wollen Sie auf .den alten Text " gegen bar" . zurückko~men~ 

Mehrheit (12 gegen 3 Stimmen), für :die Fassung der . .Vorlage: 
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Vorsitzender; Die weitem Bemerkungen gehen an die Redaktions
kommission. 

Es folgt: 

Art. 251bis. · 

L
Ausbeutung dert 251 bis. Wer gewerbsmässig die Leichtgläubigkeit der Leute durch 
cichtgläubigkei • . . 

Wahrsagen, Ttaumdeuten, Anzeigen verborgener Schätze, Kartenschla-
gen, Geisterbeschwören ausnützt, 

wer sich öffentlich zur Ausübung solcher Künste 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

anbietet,· 
( 

Exploitation de 251bis. Celui qui fera metier d'exploiter la credulite d'autrui en 
Ia credulite, 

predisant l'avenir, en expliquant les songes, en indiquant des tresors 
cache.s, en tirant les cartes ou en evoquant des esprits, 

celui qui aura publiquement offert de se livrer ä. ces pratiques, 
sera puni des arrets ou de l'amende. 

Zürcher : Entsprechend Ihren Beschlüssen wird jetzt hier die Au_:;
beutung der Leichtgläubigkeit getroffen und in Abs. 2 die öffentliche 
Anerbietung zur Ausübung der Wahrsagerei usw. mit Stmfe bedroht. 

Gautier: -/Vous avez, pour cet article, donne au comite ·de redac
tion les instructions suivantes : 

1. de restreindre l'incrimination ä. ceux qui font metier des actes 
_ ici vises; 

2. de remplacer "superstition" par "credulite"; 

3. d'enumerer les faits incrimines dans une formule limitative, att 
lieu de la formule exemplificative de l'ancien texte; 

4. et de statuer expressement une peine pour la reclame faite par 
les industriels ici vises. 

Nous vous presentons aujourd'hui un texte ou tout cela a ete fait. · 

En allemand, on a remplace "Schatzgra:ben" par "Anzeigen verbor
gener Schätze". Cela rapproehe 1' allemä.nd du texte fran<;:ais. 

Deschenaux: -Je crois qu'en fran<;:ais la locution re<yue est "evoquer 
les esprits", et non "~vo•quer des e51prits". 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Mir gefällt das. 
"Anzeigen verborgener Schätze" nicht, . da regelmässig eine eigentliche 
Anzeige nicht vo~liegt, sondern eine Anleitung zum Schatzgraben. Ich 
würde diese Formulierung vorschlagen. Es liegt kein Wi,derspruch vor; 
sie ist angenommen. Im übrigen ist Art. 251bis genehmigt. _ 

--- -----------------
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Es folgt 

Art. 252. 

· 252. Wer sich in einem Gasthaus oder in einer Pension beherber- Zech 

gen lässt, 
wer sich in einer Wirtschaft o-der in einer - Pension Speisen oder 

Getränke vorsetzen lässt, 
obschon· er sich seiner Zahlungsunfähigkeit bewusst war oder sonst 

die Absicht hatte, nicht zu bezahlen, wird mit Haft oder mit Busse 
bestraft. 

252. Celui qui se sera fait heberger dans un hötel ou dans une 
pension, 

celui qui se sera fait servil· des aliments ou des boissons dans une 
auberge ~u dans une pension, 

<t~lors qu'il se savait insolvable ou alors qu'il avait le 'dessein de ne 
pas payer, sera puni des arrets ou de l'amende. 

Zürcher: Der T·atbestand der Redaktionsvorlage ist nicht ange
fochten worden. 

Die Umschreibung der Absicht entspricht Ihren Beschlüssen. 

Di; Strafbarkeit des Versuchs ist von Ihnen gestrichen worden. 

Gautier: Au premier alinea, nous avons remplace "auberge" par 
"hötel". 11 y a des arguments en faveur _ -de l'une de ces expressions 
aussi bien que ~e l'autre. 

Le deuxieme alinea n'est pas modifie. I 

Le troisieme alinea a ete tot·alement · remanie, afin d'atteindre, 
conformement ä. la proposition Lang, amendee par Deschenaux, non 
seulement celui qui ne veut pas payer, parce qu'il n'en a pas le moyen, 
mais aussi celui qui pourrait payer et se soustrait au paiement. 

La disposition punissant la tentati.:e est supprimee, conformement ä. 
votre decision. 

Vorsitzender: .JJer Artikel ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 269. 

269.. Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit nachgemachte, ver
fälschte oder im Wert verringerte Waren, die, wie er 'weiss, zur Täu
schung im Handel und Verkehr dienen sollen, einführt oder ausführt, 
·wird mit Haft o-der mit Busse bestraft: 

· Die nachgemachten oder verfälschten Waren werden eingezogen. 

Fil 
d'a 

Ein I 
A 

gefi 
\I 
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269. Celui qui, intentionnellement ou par negligence, aura importe 
ou exporte des marchandises contrefaites, falsifiees ou odepreciees, 

.sachant qu'elles doivent servir a tromper autrui ·dans les relations 
d'affaires, sera puni des arrets Oll de l'amende. 

Les marchandises seront confisquees. 

Zürcher: Ich bedaure, dass hier im Tatbestand die Worte "oder 
l~gert" gestriche,worden sind. 

Gautier: Pas d' observation. 

Vorsitzender: Der Artikel ist genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 253. 

Zürcher : Der Artikel ist an die Redaktionskommission zurückver
wiesen worden. 

Vorsitzender: Die Redaktionskommission wird der Gesamtkom
mission ihre Vorschläge zu diesem Artikel . in einer V orla:ge ·des neu 
festgestellten Textes des ganzen VE unterbreiten. 

Wir gehen über zu 

Art. 254. 

254. 1. Wer eine Spielbank hält, 
. wer ohne Bewilligung der zuständige~ Behörde eine Lotterie, eine 

Ausspielung, oder ein anderes Glücksspiel veranstaltet, ein Wettbureau 
oder Lotteriegeschäft betreibt . 

wird mit Busse bis zu zehntausend Franken oder mit Haft bestraft. 
Die beiden Strafen können verbunden werden. 

2. Unverändert. 
3. Unverändert. 

Tenir une maison 
de jeu ou un jeu 

de hasard. 

· 254. 1. Celui qui tiendra une maison de jeu, 
celui qui, sans la permission de l'autorite competente aura organise 

une loterie, une tombola ou tout autre jeu -de has~aord, aura tenu- un 
bureau de paris Oll pris part de fa<;:on quelconque a l'exploitation d'une 
loterie, · 

· sera puni des arrets ou de l'amende jusqu'a dix mille francs. Les 
deux peines pourront etre cumulees. 

2 et 3. Sans changement. 

Zürcher: Ihrem Beschlusse gernäss ist d~s Wettbureau im · Tatbe
stand erwähnt worden. 

Ziff. 2 und 3 sind unverändert. 
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Gautier : 11 y avait en marge: "maisons de jeu, loteries et -autres 
jeux de hasar·d", comme si les· maisons de jeu etc. etaient des contra
ventions. Nous avons remedie a cela en disant: "tenir une maison de 

jeu ..... ", etc. 
Au texte, il n'y a de changement qu'au deuxieme alinea du eh. 1. 

Nous y incriminons maitenant comme contni.vention d'organiser 'non 
· seulement une loterie, mais aussi une tombola ou tout autre jeu de ..__ 
hasard. N ous faisons · suivre cette premiet'e incrimination d'une seconde, 
visant celui qui aura tenu un bureau d~ päris, puis vierit le passage men
tionnant, dans les memes termes qu'imparavant, la participation a 

l'exploitation d'une loterie. 
On a clone reinanie ce texte de fond en comble. Mais, materielle-

ment, il n'y a pas eu d'autre modification que l'adjonction de la tombola 

et du bureau de paris. 

Vorsitzender: Art. 254 ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. iss. 
255. Ziff. 1 bis 5. Unverändert. 

Ziff. 6, Abs. 1. Unverändert. 
Ziff. 6, Abs . 2. Wird als Ziff. 1 zu Art. 256 versetzt. 
Ziff. 7. Unverändert . . 

. 255. Ch. 1 a 5. Sans changement . . 
Ch. 6, alinea 1. Sans changement. 
Ch. 6, alinea 2. Devient eh. 1 de l' art. 256. 
Ch. 7. Sans changement. 

Zürcher: Hier ist aus Ziff. 6 der Tatbestand des Abs. 2 heraus
~enommen und zu Art. 256 versetzt worden als Ziff. 1; dadurch ist 
dort die Reihenfolge der Ziffern geändert worden. 

Gautier: Les chiffres 1 a 5 et 7 n' ont subi aucun changement. 11 
en est de meme du 1er alinea du eh. 6. Mais le 2me alinea de ce chiffre 
a ete retranche ici et insere a l'art. 256 comme eh. 1. 

11 s'agit clone d'une simple modification d'ordonnance. Elle s'impo
sä.it, parce que 1' art. 255 vise des ades du debiteur et 1' art. 256 des 
ades de Herces persmmes. Or 1' acte mentionne au 2eme alinea du · eh. 6 
est l'acte d'une tierce personne. Cet a:linea etait clone tout' a fait ·deplace 
a l'art. 255. En le renvoyarit a fart. 256, nous l'avons mis a sa p'!~ce. 

Vorsitzender: Art. 255 ist genehmigt. 

1 
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Es folgt 

Art. 256. 

256. Mit Bus•se wird bestraft: 

1. Die erwachsene Person, die dem Konkursamt nicht alle Ver
mögensstücke eines verstorbenen oder flüchtigen Gemeinschuldners, mit 
dem sie in demselben Haushalt gelebt hat, angibt ·und zur Verfügung 
stellt, obwohl sie das Konkursamt auf diese Pflicht aufmerksam ge
macht hat (SchKG. Art. 222, Abs. 2); 

2. Ziff. 1 cfer alten Fassung; 
3. Ziff. 2 der alten Fassung, usw. 

256. Sera puni de I'amende: · 

1. Toute personne a·dulte ayant fait menage commun avec un failli 
mort ou en fttite et qui, rendue attentive ~ cette obligation, n'aura pas 
indique a I' office I es biens du failli ou ne I es aura pas mis a sa disposi
tion (L.P. art. 222 al. 2); 

2. Ch. 1 de 1' ancien texte. 
3. Ch. 2 de l' ancien texte, etc. · 

Zürcher: Hier gilt zunächst das bei Art. 255 Gesagte. 

In der Diskussion ist seinerzeit hervorgehoben worden, dass indi
viduelle Aufforderungen an die Drittschuldner vom Konkursamt nicht 
ausgehen, sondern in der Regel nur eine allgemeine Aufforderung zur 
Anmeldung. Ich stelle daher den Antrag, in der jetzigen Ziff. 2 einfach 
das Wort "ihn" z~ streichen. 

Gautier: Je n 'ai rien a ajouter, ayant dit a l'occasion de l'art. 255 
ce qu'il y a lieu d'observer au sujet .de I'art. 256. 

Vorsitzender: Die Streichung des Wortes "ihn" in Ziff. 2 ist nicht 
allgefochten und somit beschlossen. Der Artikel ist mit den hervor
gehobenen Aenderungen genehmigt. 

Es folgt 

Art. 257. 

Ordnungswidrige 257. Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit der gesetzlichen 
G[s~~~~f!t,i~~er Pflicht, Geschäftsbücher ordnungsmässig zu führen (OR Art. 877) nicht 
und Unterlassung 
der Buchführung. nachkommt, 

wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit der gesetzlichen Pflicht, 
Geschäftsbücher, Geschäftsbriefe und Geschäftstelegramme aufzubewah
ren (OR Art. 878), nicht nachkommt, 

wird mit Haft oder mit Busse bis zu tausend Franken bestraft. 
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257. Celni qui, intentionnellement ou par negligence, aura con- d~~ 

trevenu a l'obligation legale de tenir une comptabilite reguliere (C.O. le 

art. 877), 
celui qui, intentionnellement ou par negligence, aura contrevenu 

ä l'obligation legale de conserver 'ses livres, lettres et telegrammes 
d'affaires (C.O. art. 878), 

sera puni des arrets ou de I'amende jusqu'ä mille francs. 

Zürcher: In beiden Absätzen wu'rde nach Ihrem Beschluss auch die 
fahrlässige Begehung einbezogen. 

Gautier : Aueune autre modification n'a ete faite ici que celle con
sistant a iU:criminer I'acte commis pur negligence aussi bien que l'acte 
intentionnel. Nous avons donc ajoute aux deux aiineas "intentionnelle
ment ou par ~egligence", C'est conforme ä vo!re decision. 

Vorsitzender: Art. 257 ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 257bis. 

257bis. Werden die in den Art. 255 bis 257 unter Strafe gestellten 
Handlungen im Geschäftsbetriebe einer juristischen Person begangen, 
so finden die Strafbestimmungen auf die schuldigen Einzelpersonen der 
Verwaltungs- und Aufsichtsorgane Anwendung. 

257bis. Si l'une des infractions prevues aux articles 255 a 257 est 
commise dans l'administr,ation ·d'une personne morale, Ia peine sera 
appliquee a ceux des membres des autorites d 'administration ou de 
surveillance qui auront commis l'infradion. 

Zürcher: Das war ein Antrag der Re.daktionskommission, den Sie 
angenommen haben. Die Bestimmung entspricht dem Art. 104. 

Gestrichen wurde in dieser Bestimmung die Erwähnung -der Han
delsgesellschaft, weil die Kollektivgesellschaft keine Organe hat. Die 
Diskussion hat auch ergeben, dass diese Erwähnung unnötig ist. Das 
ist natürlich auch in Art. 104 zu berücksichtigen, der entsprechend zu 
ändern ist. 

Gautier: L'art. 257bis a ete insere au projet sur Ia proposition de 
votre commission de redaction. n n'apporte au projet aucun change
ment materiel, mais une simple modification d'ordonnance, puisque 
l'art. 104 posait dejä Ia regle que nous reproduisons ici, et Ia posait 
non seulement ä l'egard ·de certains delits, mais aussi ä l'egard des con- . 
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traventions des art 2!:)5 .a 257 .. Ilnous a paru irrelegant de maintenir, 
sans la reedicter ·~ux contr~v~ntions, au livre des delits, partie speciale;, 
une regle qui s'applique aussi a des contraventions. De la l'art. 257bis, 
apres l'adoption duquel il .faudra naturellement biffe'r a l'art. 104 le 
renvoi aux art. 255 a 257. 

Le comite de redaction a pense pouvoir se ·dispenser de faire· men:.. 
tion des societes commerciales. 11 part de ce point •de vue, que, sauf la 
societe en nom col~ectif et la societe en commandite, les sociefes com
merciales ·sont des personnes · moni-les, et que, quant aux societes en 
nom collectif et aux societes en commartdite, l'art. 257bis ·ne les con
cerne pas, parce qu'elles n'ont pas d'autorites d'·!!!dministration ~t de 
surveillance, etant administrees par les associes eux-memes. 

Hafter: Ich hege Zweifel, ob Art. 257bis in der jetzigen Fassung. 
d11is Richtige trifft. Nicht g·etroffen werden jetzt die Kollektiv- und die' 
Kommanditgesel-ls•chaft, bei denen beiden doch eine separate Betrei
bung und ein separater Konkurs mög;lich ist. Ich g:laube, wenn man 
korrekt sein wollte, müsste man sagen, .. o·der im Geschäftsbetriebe einer 
Handelsgesellschaft, die nicht juristische Persönlichkeit besitzt". Schön 
ist das allerdings nicht, aber es schlpsse alle Zweifel über die Trag
weite der Bestimmung aus. 

Zürcher: Hält ~an eine gertauere' Fassung für nötig, um die Kollek-
tiv- und Kommanditgesellschaft auch z'!\.treffen, so würde ich lieber 
einen Zusatz machen,, wori~r. fl.i~e beid~,\ Formen der Handelsg-esell
schaft aus.drücklich e.r,wähnt .. J.~~\ti a cliU'' l igen Gesellschafter haftbar 

. ,..,.. 1SSii\' ~H -
erklärt würden. a.. ~ ~~ ''\\lt ~ · 

·~ ~~\II 
I·., * 

Thormann: Ich ~'i~we Zürc~er~~und schlage folgende Fassung 
des Zusatzes als Abs. V;.f!A_l!it.WIJ~r~ _;::a1e in den Art. 255 bis 257 unter 
Strafe gestellten Handlungen-:-1m· '{ieschäftsbetriebe einer Handelsgesell- . 
schaft, die nicht juristische Persönlichkeit besitzt, begangen, so finden 
die Strafbestimmungen auf die schuldig~n Gesellschafter Anwendung." . 

Deschenaux: .Je prie M. Gautier de vouloir bieil essayer encore 
d;eliminer par une circonlocution cette expression affreusement laide: . 
.. dans l'administration d'une personne morale". 

Reichel: Absolut nötig ist die Beifügung betr. die Handelsgesell
schaften ohne juristische Persönlichkeit nicht; ich möchte sie aber nicht 
bekämpfen, da sie doch als Korrelat zur Bestimmung über die juri
stische Person eine gute Wegleitung für den Richter- gibt. 
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Vorsitzender: Wir wollen über diesen Punkt entscheiden 

Abstimrnung: 

Wollen Sie einen Zusatz, wie Thormann ihn formuliert hat, auf
nehmen? 

Mehrheil für . diesen Zusatz. 

Vorsitzender: Als Art. 258 folgt nunmehr die bei Behandlung der 
Ehrverletzungen in der zehnten Sitzung angenommene Bestimmung über 
geringfügige Beschimpfung. 

Schluss der Sitzung 7 Uhr 35 Minuten. 



Verletzung des 
Brief· 

· .geheimnisses. 

Zwölfte Sitzung 

Dienstag, den 30. März 1915, vormittags 8 Uhr. 

Vorsitz: ·' 
Abwesend: Kaiser, 

Lohner, 

Vorsitzender: 

258bis. Wer, ohne dazu berecht~gt zu sein, eine verschlossene 
Schrift öffnet, um von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, 

Abs. 2. Unverändert. 
wird, auf Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Violation du 258b . C 1 · · · 1 d 't t secret des lettres. zs. e UI, qu1, sans en avo1r e · ·ro1 , · aura ouver un ecrit 

Uebertretungen 
gegen die 

Sittlichkeit 
Unzüchtige 
Belästigung. 

ferme dans le but ·de prendre connaissance de son contenu, 
2e alinea. Sans changement. 
sera, sur p•lainte, puni des arrets ou de l'amerrde. 

Zürcher: In Abs. 1 ist die Absicht, vom Inhalt Kenntnis zu neh
men, besonders hervorgehoben worden. Gestrichen ist die Hervor
hebung der Möglichkeit der StTafenkumulation. Die Gründe dafür sind 
Ihnen bekannt. 

Gautier: On a a·joute ici, conformement· a la proposition Lang, 
"dans le but de prendre connaissance de son contenu", 

Vorsitzender: Der Art. 258bis ist genehmigt. 

Art. 259 ist gestrichen. 

Es folgen die 
Art. 260 und 260bis. 

260. Wer eine Frau, die ihm keinen Anlass ·dazu gegeben hat, 
öffentlich in unzüchtiger Absicht belästigt, wird, auf Antrag, mit Haft 
oder mit Busse bestraft. 
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260. Celui qui, publiquement et dans un dessein Contraire a la Contravent 
contre les m 

pudeur, aura importune une femme qui n'y avait pas donne pretexte, Importuner 
• • A , femme dan 

sera, sur plamte, pum des arrets ou .de 1 amende. dessein con 
a Ia pud1 

260bis. Wer an öffentlichen Orten durch Zumutungen oder Anträge 
zur Unzucht auffondert, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

260bis. Celui qui, dans un lieu public, aura invite a la debauche 
par des insistances ou des propositions deshonnetes, sera puni des 
arrets ou de 1 'amende. 

Zürcher: Der Inhalt von Art. 260 der frühem Vorlage ist nunmehr 
getrennt in zwei Artikeln untergebracht. 

In Art. 260 der neuen Vorlage handelt es sich um die Belästigung 
der ehrbaren Frau. In Art. 261 um die Aufforderung zur Unzucht, sei 
es zur hetero- oder zur homosexuellen Unzucht. 

Gautie.r: · Conformement au mandat que vous nous avez donne, 
nous avons scinde l'ancien art. 260 en deux articles. Les deux contra
ventions qui s'y trouvaient r{mnies sont en effet trop netterneut diffe
rentes rune de 1' autre pour rester a•ccolees. 

L'art. 260 vise maintenant le fait d'importuner publiquement une 
femme. N ous nommons eomme victime de la contravention seulement la 
femme . Celui qui fera des propositions honteuses a des jeunes gens, ne 
sera pas punissable d'apres cet article, qui a donc maintenant pour objet 
d.e proteger l'honneur femirnn. Nous avons renonce a nommer comme 
un des faits incrimines le fait de poursuivre, parce que ce fait est com
pris dans l'expression "importuner", que nous avons maintenue. Au 
lieu de "dessein deshonnete", nous disons aujourd'hui "dessein con
traire a la pudeur"', reservant le mot ",deshonnete" pour les propositions 
de l'art. 260bis. 

L'art. 260bis a pour objet le racolage. Cette contravention peut etre 
commise par les prostitues hommes aus,si bien que par les femmes. 11 
s'agit ici d'une disposition destinee a proteger l'ordre public et qui, par 
consequent, doit se poursuivre d'offke. 

Wettstein : Gegen die Fassung von Art. 260bis habe ich Bedenken. 
Durch Zumutungen kann man doch nicht auffordern. Der Begriff der 
Zumutung enthält ein Sichaufdrängen gegen den Willen des andern. 
Ich bin damit einver.standen, diese Frage der Redaktionskommission zu 
iiberweisen. 

Vorsitzender : Mir gefällt die Neuordnung wenig . 

Zürcher: Auf ·der einen Seite handelt es sich um Verletzung der 
w eiblichen Ehre (Art. 260), auf der andern um Störung des Anstandes 
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und der öffentlichen Ordnung (Art. 260bis) . Die Bedenken Wettsteins 
leuchten mir nicht recht ein. Im übrigen scheint es mir zweckmässig~ 
das Antrags- und das Offizialdelikt auseinanderzuhalten. 

Vorsitzender: Das von WeUstein gegen die Fassung von Art. 260bis 
erhobene Bedenken wird sich ·die Redaktionskommission noch überlegen. 

Die Art. 260 und 260bis sind im übrigen angenommen. 

Es folgen die 

Art. 261 und 261bis. 

Belästigungdurch 261. Wer bei Anlass der Ausübung gewerbsmäs,siger Unzucht die 
gewerbsmässige 

Unzucht. Mitbewohner eines Hauses oder die Nachbarschaft durch Aufsehen 

Troubles causes 
au voisinage 

par Ia 
prostifution. 

Gemeinsame 
Bestimmungen. 

Dispositions 
communes. 

erregendes Verhalten belästigt, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Der Richter kann dem Täter die elt~rliche Gewalt entziehen. 
Der Richter kann, wenn der Täter rückfällig ist, anordnen, .dass: 

der Inländer nach Vollzug der Strafe in eine Arbeitserziehungsanstalt 
eingewiesen wird. Er kann gegenüber dem rückfälligen Ausländer mit 
der Strafe Landesverweisung verbinden. 

261. Toute personne qui, a l'occasion de l'exercice de la prosti
. tution, importunera les habitants de la maison ou les voisins par une 
conduite scandaleuse, sera punie des arnHs ou de l'amende. 

Le juge pourra prononcer la decheance de la puissance paternelle. 
En cas de recidive, le juge pourra ordonner, si le contrevenant est 

suisse, qu'apres l'execution de la peine le condamne sera renvoye dans 
une maison d'education au travail. Si le recidiviste est etranger, le 
juge pourra cumuler l'expulsion avec la peine. 

261bis. Macht ·sich eine unmündige Person, die zur Zeit der Tat 
das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt hatte, der Uebertretung der 
Art. 260bis oder 261 schuidig, so zieht der Richter über den körperlichen 
und geistigen Zustand des Unmündigen und ü•ber seine Erziehung 
genaue Berichte, in allen zweifelhaften FäHen auch einen ärztlichen 
Bericht ein. 

Der Richter kann die unmündige Person an Stelle der Strafe in 
eine Arbeitserziehungsanstalt einweis•en oder der Vormundschafts
behörde ·überweisen. 

26/bis. Si l'une des contraventions prevues aux art. 260bis et 261 a 
ete commise par une personne mineure qui au moment de l'infraction 
etait ägee de plus de ·dix-huit ans, le juge prendra •des informations 
precises sur l'etat physique et mental ·du mineur, ainsi que sur son 
education. Dans tous les cas douteux, il devra requerir en outre un 
rapport medical. 
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Le juge pourra,, au lieu de la peine, ordonner le renvoi de la per· 
sonne mineure dans une maison d'education au travail ou la remettre 

a l'autorite tutelaire. 

Vorsitzender: Wir tun gut, die Artikel mit Rücksicht auf den Antrag 

Thormann zusammenzufassen. 

Der Antrag Thormann lautet: 
Die Frag.e der Einweisung 'in die Arbeitserziehungsanstait sei m 

den Art. 261, Abs. 3; 261bis, Abs. 2, und 279, Ziff. 2, übereinstimmend 

zu regeln, in dem Sinne, ·dass 
in Art. 261, Abs. 3, die Worte "nach Vollzug .der Strafe", 
in Abs. 261bis, Abs. 2, die Worte "an Stelle der Strafe", und 
in Art. 279, Ziff . 2, die Worte "neben der Strafe" gestrichen 

werden. 

Zürcher : Der Tatbestand von Art. 261 ist nach Ihren Beschlüssen 

genauer gefasst worden, indem nun gesagt wird 
"Wer bei Anlass der Ausübung ..... " 
Weiterhin ist beigefügt "durch Aufsehen erregendes Verhalten .... 

belästigt". Damit ist wohl alles Nötige inbegriffen. 
Beim Rückfall verhält es sich wie bei Art. 245. Mit Rücksicht auf 

die Ae.nderung der Rückfallsbestimmung im allgemeinen Teil werden 

wir die Frage besser später besprechen. 
Dem Antrage Thormann stimme ich zu. Art. 32 genügt auch für 

diese Fälle. 

Gautier: Au lieu de commencer pat les mots "celui qui", le texte 
que nous vous presentons a l'art. 261 emploie l'expression "Toute per
sonne". Cela parait preferable ici, parce que l'art. 261 s'appliquera sur

tout a des femmes . 
Nous sommes d'accord de ne pas viser ici la prostitution en elle

meme, mais les deso11dres qui l'accomrpagnent souvent. Afin de bien pre
ciser cela, nous avons substitue aux mots "par l'exercice de la prostitu
tion" les mots "a l'occasion de l'exercice de la prostitution". 

Nous avons aussi redige a nouveau l'art. 261bis, pour en ~karter 
toute ambiguite et convaincre enfin les plus mefiant's que 1' art. 261 bis 
n'est pas une porte derobee par ou rentrera l'odieuse visite medicale. 
Dans ce but, nous avons calque Ie texte de cet article sur celui de l'art. 
11a, qui n'est, croyons-nous, suspect a personne. 

M. Thormann nous propose de supprimer aux art. .261, al. 3, 261bis, 
al. 2, et 279, eh. 2, les dispositions speciales d'apres lesquelles, dans le 
premier et dans le dernier ·de ces articles, le renvoi dans une maison 
d'education au travail n'est execute qu'apres que la peine est subie, 
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tandis qu'ä. l'art. 261bis·, al. 2, le renvoi dans une maison d'education 
au travail remplace la peine. M. Thormann estime que, les rapports 
entre la peine proprement dite et la mesure du renvoi etant regles avec 
precision ä. l'art. 32, nous aurions tort de statuer ä. tout prorpos et sans 
utilite aucune des exceptions aux prescriptions de cet article. M. Thor
mann a mille fois raison et j'appuie sa proposition de toutes mes forces. 

Thormann : Beim Lesen der Vorlage des Redaktionsausschusses 
ist mir die Verschiedenheit der Regelung in den drei genannten Artikeln 
aufgefallen. Mein Streichungsantrag soH zum Aus·druck bringen, dass 
wir hier keine von Art. 32 abweichende Regel ·durchführen wollen. 
Dazu sind weitere Ausführungen nach den Voten der Referenten nicht 

nötig. 
Die Umschreibung des Tatbestandes in Art. 261, Abs . ~. ist durch 

die Fassung "bei Anlass" in Hinsicht auf die Täter erweitert worden. 
Hiergegen habe ich keine durchschlagenden Bedenken. Immerhin greift 
dieser Tatbestand auf den andern der Störung ·der Nachtruhe über. 

Ich möchte aber gegen die Worte "durch Aufsehen erregendes 
Verhalten" mich wenden. Dadurch wird der Tatbestand wesentlich 
eingeengt. Der neue Ausdruck bedeutet doch nicht viel anderes als 
Aergernis erregendes Verhalten, wobei Aufsehen vielleicht etwas milder 
ist als Aergernis . Zur Belästigung muss also das Aufsehen hinzutreten. 
Ist es also nötig, dass noch bei anderen Personen, als den Belästigten, 
das Autsehen erregt wird? Möglich wäre es, dass der Richter so inter
pretiert. Das wüvde den Tatbestand aber viel zu sehr einengen. Ich 
bitte um authent1sche Auskunft und behalte mir den Streichungsantrag 
hinsichtlich der genannten Worte vor. 

Kreslin : Im Anschlusse an Thormanns Ausführungen über die 
Erweiterung des TatbestaJ:lldes des Abs. 1 von Art. 261, möchte ich dar
auf aufmerksam machen, da•ss jetzt, gestützt auf Abs. 3, nicht mehr, wie 
früher, nur die Person, die die Prostitution ausübt, sondern auch 
jeder, der diese Person aufsucht und hiebei durch Lärm die Nachbar
schaft belästigt, •des Landes verwiesen oder in die Arbeitserziehungs
anstalt eingewiesen werden könnte. Das scheint mir -nun -doch viel zu 
weit zu gehen. Die beiden Nebenstrafen sind am Platz gegenüber der 
Person, die sich der gewerbsmibssigen Unzucht hingibt, nicht aber gegen
über den andern LärmriJ.achern. Man kann also m. E. Abs. 3 nicht ein
fach an den erweiterten Tatbestand des Abs . 1 anhängen. 

' 

Ztircher: Da die gewerbsmässige Unzu.cht als solche nicht bestraft 
wird, ist die Umschreibung des Tatbestandes schwierig. Wir dachten, 
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da,ss das Aufsehen erregende Verhalt-en das Wesen dieser Uebertretung 
richtig hervorhebe. 

Düi Bedenken Kaeslins scheinen gerechtfertigt. Immerhin ist die 
Landesverweisung nur fakultativ vorgesehen . . 

Zu Art. 261bis würde ich als Marginale "Erzieherische und 
sichernde Massnahmen" vorschlagen. 

Im übrigen ist Art. 261bis den Artikeln über die Beharullung der 
Jugendlichen angepasst worden. 

Kronauer: Die Kommission für die Reform des Strafvollzugs ist 
mit dem Streichungsantrag Thormann einverstanden. Einheitliches 
Vorgehen in Bezug auf ·die Einweisung in die Arbeitserziehungsanstalt 
ist gerechtfertigt. Es liegt kein Grund vor, hier von Art. 32 abzuwei
chen. 

Vorsitzender: Lang hatte seinerzeit vorgeschlagen, im Eingang 
dieses Artikels zu sagen "Die Frau, die . . . ". Das wurde abgelehnt. 
Der Redaktionsausschuss hat dann die unbestrittenen Worte "bei An
lass ... " eingefügt. Bedenken erregen die Worte "durch Aufsehen erre
gendes Verhalten" , Im Auge hat man den Schutz der Mitbewohner. · 
Da ist es doch regelmässig die Dirne, die als Täter in Betracht kommt. 

lang: Mit Thormanns Antrag betreffend d.ie Einweisung in die 
Arbeitserziehungsanstalt bin ich einverstanden. Nach Art. 32 wird ja 
der Strafvollzug in solchen Fällen aufgehoben. 

In der Fassung des Tatbestandes von Art. 261 schlage ich· vor, inso
fern wieder auf den VE 1908 zurückzugeh~n, als nur die Frau als Tä
terin erscheinen soll. 

Wettstein: Art. 261 erfasst auch folgenden Fall: Ein Junggeselle 
lässt eine Dirne in seine Wohnung kommen: Es entsteht Streit, er wirft 
sie hinaus, dabei gibt es Lärm. Der .Mann wird .strafbar. Mir scheint 
deshalb die Fassung des Art. 261 verfehlt zu sein. Entweder muss er 
umredigiert oder auf die Frau beschränkt werden. 

Thormann: Zu Art. 261 wäre ich geneigt, dem Antrag Lang zuzu
stimmen. Die Beratung zeigt, dass man hier den Schwerpunkt auf eine 
Nebenerscheinung gelegt hat und es schwierig wird, dasjenige festzustel
len, was eigentlich die Straflbarkeit begründet. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Absti1nmung: 
1. Abstimmung: Wollen Sie nach der Vorlage Mann und Frau tref

fen oder wollen Sie mit Lang nur die Frau treffen? 
Mehrheit (10 gegen 5 Stimmen) fiir die Fassung der Vorlage des · 

Redaktionsausschusses. 
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2. Abstimmung: Wollen Sie die Worte " durch Auf.sehen erregen

des Verhalten" festhalten oder streichen? 

Mehrheil (gegen 2 Stimmen) für Streichung dieser Worte. 

3. Abstimmung: WoBen Sie in Abs. 3 nach Antrag Thormann die 
Worte "nach Vollzug der Strafe" streichen? 

·Mehrheit (16 Stimmen) für Streichung dieser Worte. 

Vorsitzender : Die Frage des Rückfalls wird später zu erörtern 
sein. Die Bestimmung wird lauten müssen "Macht sich der Täter vor 
Ablauf eines Jahres nochmals dieser Uebertretung schuldig und ist er 
ein Inländer, so kann ihn der Richter in eine Arbeitserziehungsanstalt 
einweisen. Ist der Täter ein Ausländer und rückfällig, so kann der 
Richter mit der Strafe Landesverweisung verbinden". 

Zu Art. 261bis, Abs. 2, ist der Antrag Thormann infolge der letzten 
Abstimmung als angen.ommen zu betrachten; die Worte "an Stelle der 
Strafe" fallen somit weg. 

Gegen das Marginale nach Antrag Zürcher ist kein Widerspruch 
erhoben worden; es ist angenommen. 

Die 
Art. 262 und 263 

haben in der ersten Beratung keine Veränderung erfahren, Anträge 
sind keine gestellt. Das Wort wird nicht verlangt. Die Art. 262 und 
263 sind genehmigt. 

Es folgt 
Art. 263bis. 

Anpreisung von 263bis. 1. Wer Gegenstände·, die der Verhütung der Schwanger-Gegenständen 
zur v~:ütung schaft oder der Verhütung von Ansteckung mit einer Geschlech~skrank-

Schwangerschaft. heit dienen, öffentlich ankündigt oder ausstellt, wird mit Bus.se bestraft. 
2. Wer solche Gegenstände oder deren Anpreisung an Personen 

versendet, die das nicht verlangt haben, wird, auf Antrag, mit Haft oder 
mit Busse bestraft. 

~eclame anti
conceptionnelle. 263bis. 1. Celui qui aura annonce ou expose en public ·des objets 

destines a prevenir la grossesse ou a empecher la contagion venerienne, 
sera puni de l'amende. 

2. Celui qui aura envoye a des personnes qui ne les avaient pas 
commandes des objets de cette nature ou des reclames qui en recom
mandent l'usage, sera, sur plainte, puni des arrets ou de l'amende. 

Hierzu liegt vor 

der Antrag Lang: 

263bis. 1. Hinter "öffentlich" sind die Worte einzuschalten : " in 
einer Aergernis erregenden Art und Weise". 
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ZUreher: Der fru"here Arti'kel I'st · · T tb d m zwei a estän e aufgelö.>t 
w_~rd~n. Einma~ in _einen Tatbestand mit Offizialverfolgung: das An
k~digen; dann m emen Tatbestand, der nur auf Antrag verfolgt wird: 
die Versendung an nicht Verlangende. 

Zu Ziff. 1 beantragt Lang eine Einschränkung MI'r w " · 1 h . . are eme so c e 
mcht unsympathisch. Man wollte auch ursprünglich ·die blosse Ankün
digung nicht unter Strafe stellen. 

Anderseits scheint mir. die vorgeschlagene Einschränkung mit der 
Aergerniserregung nicht bedenkenfrei zu sein. 

, 
Gautier: Cet article vise deux contravcntions diJStinctes, trop dif

ferentes l'une de l'autre pour qu'il soit sage de les laisser confondues 
en une seule et meme incrimination. Nous avons clone scinde l'article 
en deux chiffres, clont le premier vise l'etalage des objets destines a 
prevenir la grossesse ou a empecher la contagion venerienne, tandis que 
le second menace de peines ceux qui envoient de tels objets ou des 
reclames pour ces objets a des personnes qui ne les ont pas demandes. 

Au eh. 1 nous avons, suivant la proposition Thormann que vous 
avez acceptee, nomme l'annonce a cöte de l'etalage proprement dit. 

La contravention du eh. 1 se poursuit naturellement d'office. 11 
n 'en est pas de meme de celle du eh. 2, pour laquelle la separation en 
deux chiffres distincts nous a permis d'exiger la plainte du lese. 11 est 
t~ut indique, en pareil cas, de ne poursuivre que sur plamte, soit quand 
r·envo.i non commande a blesse la personne a qui il etait adresse et 
que. cette pe\r.sonne ne prefere pas taire l'injure qui lui a ete faite. La 
peine du eh. 2 est aussi, e~ avec raison, plus rigoureuse que celle du 
eh. 1. 

M. Lang voudrait ne punir la contravention du eh. 1 que si l'etalage 
et les annonccs se font ·d 'une maniere scandaleuse. A mon avis, ce 
serait apporter a cette disposition une restriction fächeuse et je vous 
prie de repousser l'amendement Lang. 

Lang: Mein Antrag ist früher schon einmal von Wettstein gestellt 
worden. Jetzt umfasst der Artikel sogar die Ankündigung in einer 
medizinischen Fachzeitschrift. Das geht viel zu weit. Es besteht ein 
grosses hygienisches Interesse am Gebrauch von Mitteln, welche die 
Ansteckung verhindern. Auch die Propagierung antikonzeptioneller 
Mittel halte ich unter Umständen für erwünscht. Worauf es mir an
kommt, das ist, eine sachgemässe Einschränkung zu finden . Auf die 
vorgeschlagene Formel will ich mich nicht festlegen. 

Als Anpreisung darf das blosse W arenve,rzeichnis nicht angesehen 
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werden. Ich nehme an, ·dass der Redaktionsausschuss diese Ansicht 
teilt. 

Wettstein: Die Ziff. 1 führt zu unbeabsichtigter Willkür. Treffeil 
wollen wir ärgerniserregende Anpreisungen. Die Anpreisung von Mit
teln zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten soll dezent geschehen. 
Aber Sie können doch nicht die Ankündigung in Fachzeitschriften unter 
Strafe stellen wollen. Ein grosses Volksinteresse geht in entgegengesetz-

. ter Richtung. 
Am liebsten würde ich die Mittel zur Verhütung von Ansteckung: 

mit einer Geschlechtskrankheit hier ganz fortlassen. Aber auch damit 
kann öffentliches Aergernis erregt werden. Das ist das wesentliche 
Moment für die Bestrafung und sollte -gesagt werden. 

Warum bestrafen Sie sodann den Tatbestand der Ziff. 2 schärfer 
als jenen der Ziff. 1? Das ist nicht gerechtfertigt. Ausserdem verstehe 
ich nicht, warum in Ziff. 2 das Antragserfordernis aufgestellt wird . 
Sendet man solche Sachen einer Dame zu, so wird sie sich hüten, den 
Strafantrag zu stellen. Wer also wird dies tun? Doch nur derjenige, 
der vexatorisch vorgehen wilL 

Thormann: Im Gegensatz zu Wettstein lehne ich ·den Antrag Lang: 
.ab, weil wir es nun überall vermieden haben, ·das I öffentliche Aergernis 
zu erwähnen. Eine richtige Interpretation des Wortes "öffentlich" wird 
. die Reklame in Fachzeitschriften hier nicht einbegreifen; wohl aber 
sollen die Plakate hier getroffen werden, und zwar, weil dadurch die 
Jugend auf diese Dinge hingewiesen wird. Ich habe gesucht, einen 
Wortlaut zur bessern Einschränkung des Tatbestandes zu finden und 
bin auf die Wendung gekommen ".in auffallender Weise", Ich stelle 
eventuell den Antrag, diese Worte aufzunehmen. 

Zu Ziff. 2 bemerkt W ettstein, das · Antragset:fordernis werde diese 
Bestimmung zu einer vexatorischen machen. Aber gerade das wollte 
man durch das Antragserfordernis vermeiden und haben wir damit 
vermieden. Bei Minderjährigen können ja die Eltern den Antrag stellen. 

Vorsitzender : Ich habe auch das C efühl, dass wir etwas im Sinne 
des Antrages Lang aufnehmen soilten. Man könnte vielleicht sagen "in 
einer das Schamgefühl verletzenden Weise". Die Wendung, die Thor
niann vorschlägt, scheint mir e.twas far·blos . 

Reichel: Auch ich glaube, wir sollten den Ausdruck "Aergernis J r
regen" vermeiden. Ich möchte vorschlagen, zu sagen "öffentlich in einer 
Anstand und Sitte verletzenden Art und Weise" . Damit trifft man die 
Auskündigung, die das Anstandsgefühl und die Sitte verlet~t, und das 
ist ja doch, was man treffen will. · 
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Vorsitzender: Ich schliesse mich in diesem Punkt dem Antrag 
Reiche! an, ebenso Lang und Thormann. 

Absthnrnun,g : 

1. Abstimmung: Wollen Sie nach "öffentlich" den von Reiche! be
antragten Zusatz einsetzen? 

Mehrheit für diesen Zusatz. 

Wettstein: Ein ähnlicher Zusatz würde sich m. E . nun auch in 
Ziff. 2 rechtfertigen . . Jedenfalls sollte aber auch in Ziff. 2 bloss Busse 
angedroht werden. 

2. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 2 mit der Vorlage auch Haft 
androhen oder mit Wettsteln · bloss Busse? 

Mehrheit für Festhalten der Androhung von Haft. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 263ter. 

263/er. Wer entgegen dem Verbote einer~ zuständigen Behörde 
oder eines zuständigen Beamten durch den Kinematographen Tatsachen 
oder Vorgänge zur öffentlichen Darstellung bringt, die verrohend oder 
aufreizend sind, wird mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend Fran
ken bestraft . 

263ter. Celui qtii, au mepris d 'une interdiction prononcee par une 
autorite ou par un iünctionnaire comp~\ents, aura n .presente en public·, P 

au moyen du cinematographe, des faits ou des evenements de nature t 

a eveiller les instincts brutaux ou a produire de l'agitation chez les 
spectateurs, sera puni des arnHs ou de l'amende jusqu'a cinq mille 
francs . 

Zürcher : Neben der Konzessions- und Zensurpflicht der Kinemato
graphen wird mit dieser Bestimmung zwar doppelt genäht, aber die Be
stimmung ist von Ihnen gewünscht worden. 

Gautier: Cet article est nouveau. 11 est du a la proposition Reiche! 
que vous avez renvoyee a l'examen du comite ·de redaction. 

M .- Reiche! ne visait que les films de nature a eveillet les instincts 
brutaux des .spectateurs. Nous avons pense qu'H faut incriminer aussi, 
et dans les memes conditions, les films qui plongent les spectateurs 
dans 1' agitation. 

Nous acceptons clone la proposition Reiche!, sauf a l'elargir dans 
le sens indique, et nous en avons fait l'art. 263ter que nou.s vous re
commandons d'accepter. 
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Wettstein: Mit dem jetzigen Artikel bin ich einverstanden. Er ist 
. aber m. E. nicht vollständig, es fehlt darin die Kategorie der unsitt
lichen Bilder. Ich würde daher vor "ve.rrohend" noch "unsittlich" ein
setzen. 

Zürcher: Wir haben den Tatbestand, den Wettstein wünscht, schon 
in Art. 136, also bei den Vergehen. Es ist daher nicht nötig, das hier 
besonders zu erwähnen. 

Vorsitze.nder : Der Antrag Wettstein hätte zur Folge, dass unsitt
liche Vorführungen des Kinematographe~ erst getroffen wür,den, wenn 
sie behördlich verboten worden sind. 

Wettstein: Ich halte dies nicht für richtig. In Art. 136 handelt es 
sich um unzüchtige Dar.st·ellungen. Mit :dem Wort "unsittlich" möchte 
ich nun Darstellungen treffen, die, ohne unzüchtig zu sein, doch der 
Sitte widersprechen, die sich also auf einem Grenzgebiet bewegen, das 
der Art. 136 nicht beschlägt. 

Lang: Wir haben wohl noch nicht die richtigen Worte gefunden, 
um zu bezeichnen, was wir hier treffen wollen. "Aufreizend" ist doch 
viel zu unbestimmt, so lange nicht gesagt ist, wozu die Darstellung 
aufreizt. Auch "verrohend" ist nicht präzis genug. Es handelt .sich 
um Dinge, die die Phantasie vor derben, die ein falsches · Lebensideal 
-verherrlichen. Aber da ist von verrohender Wirkung doch eigentlich 
keine Rede. Die innere Verlogenheit der Darstellung, gegen die wir 
uns wehren wollen, treffen wir mit ·dem Artikel in seiner jetzigen Fas
sung nicht. 

Vorsitzender: Wir wollen entscheiden. 

Abstim1nung: 

1. Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Wettstein in den Tat
bestand noch da.s Wort "unsittlich" einsetzen? 

Mehrheit (8 gegen 7 Stimmen) für Aufnahme dieses Zusa.fze·s~ 

Hafter: Damit ist für den Kinematographen Art. 136 ausgeschaltet. 
Man wird nie mehr ohne weiteres gegen ei~en Film einschreiten können, 
sondern immer erst ein Verbot der Behörde abwarten müssen. "Unsitt
lich" bedeutet eben nach dem gewöhnlichen Sprac~g~brauch stets "ge
schlechtlich unsittlich" und deckt sich somit mit "unzüchtig". 

Lang: Ich beantrage, hier einfach Busse anzudrohen und also das 
erhöhte Maximum der Busse zu streichen. 
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2. Abstimmung: Wollen Sie das erhöhte Bussenmaximum festhal
ten oder dem Antrag Lang folgen? 

Mehrheil für Festhalten des erhöhten Maximums der Busse. 

Vorsitzender : Die 

Art. 265 und 266 

sind aus ·der erst~n Beratung unverändert hervorgegangen. Anträge 
.dazu werden nicht gestellt, und niemand verlangt das Wort. Die Art. 
265 und 266 sind genehmigt. 

Es folgt 

Art. 267. 

267. Wer durch Reizen oder ·Scheumachen von Tieren eine Ge
fahr für Menschen oder Sachen herbeiführt, 

wer ohne Grund einen Hund auf Menschen oder Tiere hetzt, 
wer einen Hund, der unter seiner Aufsicht steht, von Angriffen 

.auf Menschen oder Tiere nicht abhält, 
wird mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse bestraft. 

Gell 
durc 

267. Celui qui, en excitant ou en effrayant un animal, aura mis en Mise et 
par des 

.danger les personnes ou les proprietes, 
celui qui, sans motif, aura excite un chien contre des personnes ou 

des animaux, 
celtii qui n'aura pas retenu· ·un chien clont il avait la garde, alors 

·qu'il se jetait sur des personnes ou des animaux, 
sera puni des arrets jusqu'a quatorze jours ou de l'amende. 

ZUreher: In Abs. 1 ist das Wort "absichtlich" gestrichen worden. 
ln Abs. 2 ist "ohne Grund" eingefügt wor.den, das mir etwas farblos . 
scheint, das aufzunehmen aber beschlossen wurde. 

Gautier: Au 1er alinea nous avons raye les mots "a dessein", 
·comme nous les avons supprimes souvent' deja. Ils n'ajoutent rien au 
caractere intentionnel de la contravention et sont clone superflus , 

Au 2eme alinea, nous avons ajoute "sans motif", pour faire' taire 
les scrupules que la lettre anonyme clont je vous ai donne connaissance 
a pu faire naitre. Mais nous reconnaissons que cette adjonction peut 
·etre critiquee. Peut-etre vaudrait-il mieux employer une autre expres
sion, "mechamment" ou "malicieusement" p . ex. 

Enfin, au 3eme alinea, nous disons, comme nous en sommes con
-venus deja: "celui qui n'aura pas reteriu un chien .... ", au lieu de 
"n'aura pas empeche un chien". 
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Müller: Ich beantrage, in Abs. 2 die Worte "ohne Grund" zu strei
chen. Das Hetzen ist nur im Notstand oder. in der Notwehr gestattet. 
Wenn wir "ohne Grund" hier einsetzen, so muss man schliessen, man 
wolle hieran etwas ändern, wa,s doch wohl nicht beabsichtigt ist. 

Vorsitzender: Wir 

sU1n1nen ctb. 

Wollen Sie die Worte "ohne Grund" in Abs. 2 festhalten oder 
streichen? 

Mehrheil (Stichentscheid) für Streichung der Worte "ohne Grund". 

Es folgt 

Art. 267bis. 

Uebertr_etungen 267bis. Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit Waren, deren 
gegen d•e ölfent- G . d G b 1 d ' hl' I G dh . f' 'h d t d d' liehe Gesundheit. enuss o· er e raue 1 1e mensc 1c 1e esun elt ge a r e o er 1e 

Einfuhr und 1 b f"h 1' h · d · f ''h t d f ""h t · d 't H ft d 't Ausfuhr gesund- c ensge a r lC Sln , e1n u r o er aus u r , w1r m1 a o er m1 
heits- und Iebens- B b t ft 

gefährlicher usse es -ra . 
Waren. 

Contraventions 267bis. Celui qui, intentionnellement Oll par negligence, aura im-
contre Ia sante 

publ ique, porte ou exporte des produits dorrt la con>'lommation ou l'usage est nui-
Importation et , • 
exportation de sible pour la sante ou dangereux pour la v1e des personnes, sera pum 

produits nuisibles • d l' d a Ia sante. des arrets ou e amen e. 

Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 
267bis. Die Worte "oder die lebensgefährlich sind" sind zu 

streichen. 

Zürcher: Dieser Artikel musste eingefügt werden mit Rücksicht 
auf Art. 157 ~nd 269. 

Dem Antrag Lang stimme ich zu. 

Gautier : Comme nous vous 1' avons explique en prem1ere lecture, 
cet artide forme le pendant de l'art. 269 et comble une lacune qui eilt 
depare notre projet. 

Pour la redaction, nous avons pris comme modeles les art . 157 et 
159. 

M; Lang e>'ltime ·qu'on peut · supprimer sans inconvenient !es mots 
"ou dangereux pour la vie" et vous propose de les rayer. Je ne m'y 
oppose pas . . 

lang: In Art. 157 ist das Irrverkehrbringen lebensgefährlicher 
Waren erwähnt, aber nur als qualifizierter Fall, nicht als selbständiges 
Delikt. Hier braucht die lebensgefährliche Ware nicht erwähnt zu 
werden. 
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Mir ist noch immer unklar, warum wir die fahrlässige Einfuhr 
hier strafen. Wenn ich ein W einmuster, das mir zugeschickt wurde, 
nicht . untersuchen lasse und dann von diesem schlechten, gesundheits
gefährlichen Wein kommen lasse, so werde ich nach der Einfuhr auf 
Grund dieser Bestimmung selbst dann bestraft, wenn ich gar nicht die 
Absicht habe, die Ware a.td den Markt zu bringen. Das ist mir nicht 
verständlich. 

Vorsitzender : Der Antrag Lang, die Worte "oder die lebensgefähr
lich sind" zu streichen, ist angenommen. Im übrigen ist kein Antrag 
gestellt, Art. 267bis somit genehmigt. 

Der 

Art. 268 

ist in der ersten Lesung unverändert geblieben; Anträge liegen nicht 
vor, und das Wort wird nicht verlangt. Art. 268 ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 268bis. 

Zürcher: Der deutsche Text ist unverändert. 

?autier: Le seul changement cop.cerne le titre marginal franc;ais. 
Au heu de "exploitations publiques" nous disons maintenant en marge 
"explo~tatio~s d'interet ~en~ral". Cela vaut mieux, parce que c'est pl~s 
com~rehensd. Ces explortahons ne sont pas toujours des exploitations 
p,ubbque>'>. Ce qui !es -distingue d 'autres et ep. fait une classe a part, 
c est que, publiques ou privees, elles sont d'interet general. 

Vorsitzender : Art. 268bis ist genehmigt. Die Redaktionsk~mmission 
wird noch ein besseres Marginale suchen. 

Der 

Art. 269 

ist schon früher im Anschluss an Art. 252 erledigt worden ( 1 S 
und 330. vg · · 329 

Es folg t 

Art. 270. 

270. Wer verrufenes oder abgenütztes 
erwirbt, um es in Umlauf zu bringen, 

Metallgeld einführt oder UebE 
im G 

w~r sol.ches Geld in grosser Menge in Umlauf bringt, 

Wir d mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend Franken bestraft 
Das Geld wird eingezogen. . 

Ein 
I 

ve 
I 



Contraventions 
contr1e Ia 

circulation des 
monnaies. 

Jmportation et 
mise en 

circulation de 
monnaies 

d6mon6tis6es 
ou usees. 
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270. Celui qui, pour les mettre en circulation, aura importe ou 
acquis des monnaies demonetisees ou usees, 

celui qui aura mis en circulation en grande masse de telles mon-
naies, _ 

sera puni •des arrels ou de l'amende jusqu'ä. cinq mille francs. 

Les monnaies seront confisquees. 

Zürcher: In Abs. 2 heisst es jetzt nach Ihrem Beschlusse "solches 
Geld", während früher nur das Inumlaufbringen verrufenen Geldes 

•bestraft wurde. Hinzugefügt wurde in diesem Absatz auf Grund Ihres 
Beschlusses "in grosser Menge". 

Einfuhr und 
Erwerb von 

Silbermünzen und 
Scheidemünzen. 

· Gautier : Suivant votre decision, l'incrimination du 2eme alinea 
doit viser la mise en circulation non seulement de monnaies demone
tisees, mais aussi de monnaies usees. Comme le premier alinea nomme 
aussi ces deux categories, no'us avons pu simplifier le 2eme alinea en 
·disant "de telles monnaies", au lieu de repeter "des monnaies demone-. 
tisees ou usees~·. 

D'apres votre de~ision, la mise en circulation ne doit etre punie 
que s'il s'agit de quantites considerables. Nous avons exprime cela 
en intercalant les mots "en grande masse", employes dejä. ä. divers 
autres endroits pour exprimer une restriction analogue. En premiere 
lecture, une observation de M. Deschenaux nous avait rendus incertains 
sur le sens du terme "monnaies divisionnaires". Entend-on par lä. uni
quement des pieces .d'argent et faut-il des lors mentionner specialement 
le billon et le cuivre? N ous avons constate que les conventions mo
netaires, quand elles ne visent que les pieces d'argent, le disent expres
sement: "monnaies divisionnaires d 'argent". D'ou nous concluons que 
"monnaie divisionnaire" sans plus comprend aussi le nickel et le billon. 
Nous nous sommes clone contentes des mots "monnaies divisionnaires". 

Vorsitzender: Art. 270 ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 271. 

271 . Wer, um sich oder einen andern unrechtmä.ssig zu bereicP,ern, 
Silberkurantmünzen oder Scheidemünzen, die in der Schweiz keinen 

gesetzlich~n Kurs haben, einführt oder erwirbt, in der Absicht, sie in 
Umlauf zu bringen, 

solche Münzen in grosser Menge in Umlauf bringt, 
wird mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend Franken bestraft. 
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271. Cel ui qui pour se proeurer ou proeurer ä. un tiers un enrichis- Jmporll 
• mist 

sement illegitime, circula 

d 1 d monnaie~ 
aura, ans e essein ·de les meHre en circulation, importe ou pas cou 

acquis des monnaies courantes d'ar.gent ou des monnaies divisionnaires 
n 'ayant pas cours legal en Suisse, 

aura mis en circulation en grande masse de telles monnaies, 
sera puni des arrets ou de Farnende jusqu'ä. cinq mille francs. 

Zürcher: Hier ist nur redaktionell die Absicht vorangestellt und 
neu gefasst worden. In Abs. 2 ist "in grosser Menge" an Stelle von 
" in Menge" getreten. 

Gautier: Jusqu'ici, le texte indiquait comme mobile de cette con
travention le <lesir ".de se proeurer un avantage illitite" Nous avons 
remplace cette formule par "pour se proeurer ou proeurer ä. un -tiers 
un enrichissement illegitime" locution qui, sans apporter au sens de 
l'article une modification sensible, nous a paru plus expressive, puisque 
l'avantage illicite recherc4e par ces pratiques ne peut etre qu'un avan
tage de fortune, un enrichissement. 

Vorsitzender : Art. 271 ist genehmigt. 
Der 

Art. 272 

ist in der ersten Beratung gestrichen worden. 
Es folgt 

Art. 272bis. 

Hier ist noch ein Gutachten über die Silberdrainage einzuholen. 
Der Artikel ist zurückzulegen bis zur Behandlung der Wiedererwä
gungsanträge, die seinerzeit zum neuen Text des gesamten VE gestellt _ 
werden. . 

Es folgt 

Art. 273. 

273. Wer, ohne 'die A:bsicht, zu fälschen, insbesondere zum Scherz Nachmact 

oder zur Reklame, Metallgeid, das in der Schweiz gesetzlichen Kurs g:~a~;:;, 
hat, Papiergeld, B~mknoten, Gold- und Silberzertifikate oder amtliche ~.~~z=i~~ 
Wertzeichen so nachmacht oder nachahmt d~ ·ss dx'e Gefah · V fälsc~u , ~ . r exner ·et:- abs1c 
~echslung mit wirklichem Metallgeld, wirklichem Papiergeld, wirk-
lichen Banknoten, Zertifikaten oder amtlichen Wertzeichen herbeigeführt 
w~~ . 

wer solche Gegenstände feilhält oder in Verkehr bringt 
wir.d mit Busse bestraft. ' 

Die nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstände werden ein
gezogen. 
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Anmerkung: Die Worte "Gol-d- und Silberzertifikate" sind in Art. 
166, 168, 169, 172, 173, 181 nach dem Worte "Banknoten" einzufügen. 

lmibtion des , 273. Celui qui, sans . le dessein ·de commettre un faux, en parti-
monnales et 

billets de banque culier ä. titre de plaisanterie ou de reclame, aura contrefait ou imite des 
sans le dessein l l S • d • • d b'll d de commettre monnaies ayant cours ega en msse, u pap1er monna1e, es 1 ets e 

un taux. banque, des certificats d' or ou d' argent ou des timbres officiels de 
valeur, de fa<;on ä. creer un danger de confusion avec les monnaies, le 
papier monnaie, les billets, les certificats ou les timbres veritables , 

celui qui aura mis ces objets en vente ou en circulation, 
,sera puni de l'amende. 
Les objets contrefaits ou imites seront confisques. 

Note: Les mots: "des certificats d'or ou d'argent" doivent eHre 
inseres aux art. 166, 168, 169, 172, 173, 181, apres les mots "billets de 
banque''. 

Zürcher : Hier wurden eingefügt die Worte "das in der Schweiz 
gesetzlichen Kurs hat" . Damit ist die Vorschrift auf das Metallgeld 
der lateinischen Münzunion eingeschränkt. Grunds·ätzlich wurde be
-schlossen, den Artikel in dieser Weise einzuschränken. Zur Begehung 
isi. jetzt erforderlich, dass die Gefahr einer Verwechslung herbeigeführt 
worden ist. 

Nach meinem Dafürhalten sollte jedes Nachmachen und Nach
.ahmen solcher Dinge bestraft werden, auch ohne dass die Gefahr einer 
Verwechslung herbeigeführt worden ist. . Aber die Einschränkung beruht 
auf Ihrem Beschlusse, und ich stelle keinen Wiedererwägungsantrag. 

Die Gold- und Silberzertifikate sollen hier und auch in den Art. 
160, 168, 169, 172, 173 und 181 genannt werden. 

Gautier: L'adjonction ä. "monnaies" des •mots: "ayal).t cours legal 
·en Suisse", a ete decidee par vous. 

Nous avons fait ä. M. Lang la concession de remplacer "de fa<;on 
.ä r(mdre possible la confusion" par "de fa<;on ä. creer un danger de 
-confusion", bien que nous n 'eussions pas- bien saisi l'avantage de cette 
lormule. 

Enfin, toujour·s d'apres les decisions prises par vous, nous avons 
place ~ous la protection de cet article aussi les certificats d' or et d' ar
_gent. 

Finalement, en ce qui concerne le texte fran<;ais, nous avons ame
liore la redaction en disant : "en particulier ä titre ·de plaisanterie ou 
de reclame" au lieu de "par plaisanterie ou pour faire de la reclame". 

Vo rsitzender : Die Gold- und Silberzertifikate zu erwähnen, ist 
w ohl etwas überflüssig. Erst hier, bei den Uebertretu~gen , sind wir dazu 
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gekommen, sie aufzunehmen. Ich würde sie lieber wieder streichen und 

beantrage dies. 
Zürcher:· Ich mache nur darauf aufmerksam, dass die Zertifikate 

im Nationalbankgesetz erwähnt sind. 

Kronauer: Der Ausdruck "wirkliches" Metallgeld scheint mir nicht 
glücklich. Ich würde "geltendes" vorziehen. Allerdings handelt es sich 
hier ja nicht um Fälschungen, so dass "echt" nicht wohl passt. Meine 

Anregung ~st bloss redaktionell. 

Wettstein: Die Gold- und Silberzertifikate können ·wir hier wohl 
weglassen, weil wir sie bei uns gar nicht kennen und man unbekannte 

Dinge doch nicht zum Scherz nachahmt. . 

Zürcher : Es handelt sich darum, ob man die Zertifikate überhaupt 
bei den Fälschungsdelikten und damit auch hier erwähnen wilL 

Das Wort ;,wirklich" entspricht dem französischen "veritable" 

und scheint mir ganz gut zu passen. 

Vorsitzender: Wir 

sti1nmen ab. 
Wollen Sie allgemein die Gold- und Silberzertifikate unter den 

Schutz des Gesetzes stellen? 
Mehrheil lehnt dies ab. 
Die Anmerkung ist also zu streichen und die Erwähnung der Zerti

fikate in Abs. 1 ebenfalls. Die Bemerkung Kronauers ist redaktionell. 

Es folgt 
Art. 274. 

274. Gestrichen und erse.tzt durch folgende Bestimmung: 
176. 3. In besonders leichten Fällen kann auf Haft oder auf Busse 

-erkannt werden. 

274. Supprime et remplace par za· disposition suivante: 
176. 3. Dans les cas de tres peu de gravite, le juge pourra 'pronon-

.cer les arr€Hs ou l'amende. . 

Zürcher: Keine Bemerkung. 

Gautier : Pas d'observation. 

Vorsitzender: Die Streichung von Art. 274 und seine Ersetzung 
.durch Art. 176, Ziff. 3, ist genehmigt. 

Es. folgt . 

Art. 275, 

275. Gestrichen und ersetzt durch folgende Bestimmung: 
177. 1. Wer, um sich oder einem andern das Fortkommen zu er

leichtern, 

23 

Fälschung von 
Ausweisen. 



f'alsification de 
certificats. 
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Ausweischriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht oder ver.;. 
fälscht; 

. eine von einem Dritten hergestellte Urkunde dieser Art zur Täu
scnung gebraucht, 

echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur Täuschung 
missbraucht, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

, 2. Wer solche Schriften gewerbsmässig fälscht oder verfälscht oder 
mit solchen S~hriften Handel treibt, wird mit Gefängnis nicht unter 
einem Monat bestraft. 

275. Supprime et remplace par la disposition suivante: 

177. 1. Celui qui, dans le but d'ameliorer sa situation ou celle 
d'autrui, 

aura contrefait ou falsifie des papiers de Iegitimation, des certifi
cats ou des attestations, 

aura fait usage, pour tromper autrui, d'un ecrit de cette nature 
cree par un tiers, 

aura abuse, pour tromper autrui, d'un ecrit de cette nature, veri
table mais non ä. lui destine, 

s~ra puni de l'emprisonnement ou de l'amende. . 

2. Celui qui fera metier de contrefaire ou de falsifier de tels ecrits 
ou qui en fera trafic, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au 
moins. 

Zürcher: Die Fälschung von Ausweisen wird nach diesem Vor
schlag wieder zum ·Vergehen, In Zif·f. 1, Abs. 3 und 4, ;vurde der Tat
bestand verdeutlicht, in Ziff. 2 wurden die Beispiele gestrichen. 

Gautier: Cet article (c'est-ä.-dire l'article 177, puisque vous avez 
decide de transferer cette incrimination aux delits et qu'on lui a donne 
le No. 177) a subi des modifications de pure forme, une amelioration 
de la disposition typographique notamment, puis un remaniement des 
textes qui forment aujourd'hui les 3eme et ;lerne alineas du eh. 1, 
remaniement qui semble, ä. premiere vue; .comporter d'assez gros chan
gements et qui, en realite, ne touche qu'ä. Ia forme, et non au fond. 

Hafter: Auf eine Anregung Langs ist in Ziff. 1, Abs. 4, hinzugefügt 
worden 11echte, nicht für ihn bestimmte Schriften". 

Der Tatbestand erscheint damit gegenüber der frühem Fassung 
eingeschränkt. . Jetzt treffen wir nur mehr den, der sich einer Schrift 
bedient, die auf den Namen eines andern lautet. Früher traf man auch 
den, der sich einer Schrift bediente, die auf seinen Namen ausgestellt 
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war, falls dieser Gebrauch der Urkunde missbräuchlich war, d. h. zur 
Täuschung geschah. Dieser Tatbestand wird infolge der von Lang vor
geschlagenen Beifügung nicht mehr getroffen. Ich stelle daher den 
Antrag, die Worte 11nicht für ihn bestimmt" zu ·streichen. 

Zürcher : Ich bitte, daran festzuhalten. Es handelt sich in dem 
von Hafter erwähnten Fall nicht um Fälschung, sondern um Betrug 
oder ähnliches. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Ab:;;timmunf!: 

Wollen Sie die Worte "nicht für ihn bestimmte" streichen oder fest-
halten? 

Mehrheit (12 Stimmen) für Festhalten dieser Worte. 
Der neue Art: 177 ist angenommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 276. 

276. Wer -durch Lärm oder Geschrei die Nachtruhe stört, Uebertretur 

wer durch Lärm oder· Geschrei in skandalöser Weise die öffentliche 9~Pce~e:e;ri! 
Ruhe zu:r Tageszeit stört, Störungder 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

276. Celui qui, par du tapage ou par des cris, aura trouble le 
repos nocturne, 

celui qui, par du tapage ou par des cris, aura trouble la tranquillite 
publique pendant le jour, 

sera puni des arrets ou de l'amende. 

Zürcher : Der von Ihnen angenommene Antrag Thormann ist ein
gefügt. Die Tagesruhe ist geschützt gegen skandalöse Ruhestörung. 
Das Wort "skandalös" sollten wir zu ersetzen suchen. 

Gautier: Conformement ä. la proposition Thormann que vous avez 
votee, nous avons ajoute ä. cet article une dispo~ition protegeant de 
jour la tranquillite publique. 11 nous a paru sage de faire deux alineas 
separes, repondant le premier ä. l'ancien texte et le second ä. la pro
position Thormann. 

Le bien protege ä. . teneur du 1er alinea est le repos individuel. 
Cette protection est limitee aux heures de la nuit. 

Le bien protege ä. teneur du second alinea: est la tranquillite puhli
que, non pas la paix ou .Ia tranquillite individuelle.. De plus, Ia tran
quillite pubJique n'est pas, de jour, protegee contre tous les bruits 
possibles, mais seulement contre le tapage et les cris, et encore, selon 

Contraventi 
contre Ia 1 

publique 
Cris et tap 
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le texte allemand, a la condition que le tapage et les cris troublent 
la tranquillite publique "in skandalöser Weise". ~ette locution e.st 
difficile a rendre en fran<;:ais et, de fait, le texte qm vous est soum1s, 

ne la rend pas. Je me reserve de revoir ce point. 

Thormann : Könnte man nicht die Redaktion vereinfachen, indem 
man sagte: "Wer durch Lärm oder Geschrei die Nachtruhe oder in 

T 't t" t "? E skandalöser Weise die öffentliche Ruhe zur agesze1 s or · · . . · s 
sei denn, dass man zwei Ziffern machen wollte. 

Zwischen der Störung der Nachtruhe und jener der Tagesruhe 
soll ein grundsätzlicher Unterschied gemacht werden. Zur Nachtzeit 
soll jeder Lärm bestraft werden, während es zur Tageszeit Lärm gibt, 
der ertragen werden muss. Daher wurden die Worte "in skandalöser 
Weise" eingesetzt, womit zum Ausdruck kommen soll, dass der Lärm 
geeignet sein muss, um ganz allgemein Anstoss zu erregen, wobei es 
genügt, wenn ihn ein Einzelner gehört hat. Im übrigen wird auf diesem 
Gebiet immer die lokale Polizeiverordnung eine grosse Rolle spielen. 

Müller: Die Zusammenfassung der beiden Tatbestände würde ich 
nicht gerne sehen. Die Trennu~g trägt zur Klarheit bei. Das Unschöne 
ist zu vermeiden, wenn man in Abs. 2 sagte "wer durch Lärm oder 
Geschrei zur Tageszeit Skandal macht ..... " 

Lang: Das Wort hat . in der Wendung "in skandalöser Weise" 
eine andere Bedeutung als in der Wendung "Skandal macht" . Skandal 
machen heisst einfach Radau, Lärm machen, während das in "skanda
löser Weise" eine gewisse Aergerniserregung verlangt. 

Hafter: Wir könnten den Artikel vielleicht folgendermassen ge

stalten: 
276. Wer durch Lärm oder Geschrei 

die Nachtruhe stört, 
in skandalöser Weise die öffentliche Ruhe zur Tageszeit stört, 
wird mit Haft ·oder mit Busse bestraft. 

So sind wir schon oft vorgegangen. 

Müller : Ich stimme dem V or,schlag Hafter zu. 

Vorsitzender : Die von Halter vorgeschlagene Gestaltung des Ar
tikels ist nicht bestritten , also angenommen. 

Abstim.mun{l: 
Wollen Sie die Worte "in skandalöser Weise" beibehalten oder 

streichen? , 
Mehrheit (mit Stichentscheid) für Festhalten dieser Worte. 
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Vorsitzender: Wir gehen üoer zu 

Art. 277. 

277. Wer vorsätzlich die Bevölkerung durch falsche Nachrichten Beunruhigt 
Bevölker 

in Angst und Schrecken versetzt. 
Abs. 2 und 3 unverändert. 
Abs. 4. Handelt der Täter grob fahrlässig, so ist die Strafe Busse. 

277. Celui qui, intentionnellement, aura jete l'alarme .dans la 
population en repandant de fausses nouvelles 

alineas .2 et 3 sans changement. 
alinea 4: La peine sera l'amende si le delinquant a agi par negli-

gence grave. 

Zürcher: In Abs. 1 ist der Tatbestand präzisiert und eingeschränkt, . 
insofern die Bestrafung nur erfolgt, wenn die Bevölkerung in Angst 
und Schrecken versetzt wurde. 

- In Abs. 4 ist nur mehr die grobe Fahrlässigkeit mit Strafe bedroht. 
Das verunziert das Gesetz, das diesen Begriff sonst nicht kennt. Auch 
'wird der Richter durch ·die ausdrückliche Betonung der groben Fahr
lässigkeit an dieser Stelle gezwungen werden, in den sonstigen Fällen 
schon bei culpa levis zu bestrafen. Ich beantrage, das Wort "grob" 
zu streichen. 

Gautier: Concernant les questions de redaction, je n'ai que deux 
petites remarques i faire. Nous avons d'abord remplace "jeter une 
grave inquietude" par "jeter l'alarme". C'est plus expressif. ' 

Le texte allemand a aussi fait une modification de forme analogue 
en rempla<;ant "ernstlich beunruhigt" par "in Angst und Schreck~n 
versetzt". Cette nouvelle locution a l'inconvenient d'employer deux 
substantifs, alors qu.e nous n'en avons qu'un en fran<;:ais. Mais on m'a 
tranquillise en m'expliquant que c'est ici un ·des nombreux cas ou la 
Iangue allemande cumule deux mots synonymes pour rendre 1' expres
sion plus saisissante. De sorte que "in Angst und Schrecken versetzen" 
est bien l'equivalent de "jeter l'alarme". 

Au 4eme alinea, nous avons, suivant votre decision, ajoute le mot 
"grave" apres "negligence". Mais nous insistans derechef pour que 
vous consentiez i supprimer cette adjonction malheureuse. Le projet 
ne connait que deux formes de culpabilite, l'intention et la negligence. 
Que vient faire ici cette forme intermediaire que nous ne retrouvons 
a aucun autre article du projet? Elle n'est faite que pour embarrasser 
le juge, qui ou bien n' osera pas, dans cette contravention, punir la negli
gence, ou bien la punira, malgre la formule extraordinaire, exactement 
dans les memes conditions que si l'on n'avait pas ajoute "grave". 

Alarme j 
dans \ 

populat1 
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Lang: Ursprüngfich handelte Ahs. 1 von der Beunruhigung, Abs. 2 
vom Schrecken der Bevölkerung. Die beiden Tatbestände waren klar 
geschieden .. Das ist heute nicht mehr der Fall . Die BevMkerung ist 
auch eine Menschenmenge, und die falsche Nachricht kann a.uch im 

Feuerruf bestehen. 

Zürcher: Auf der einen Seite steht die Bevölkerung, die Ein
wohnerschaft einer Ortschaft, die nicht beieinander steht; die Menschen
menge ist eine Agglomeration, eine Vielheit von Personen, die bei

. einander stehen. 
Wenn Sie glauben, dass die Worte "in Angst und Schrecken" zu 

stark sind, so kann man ja ·die frühere Formulierung wieder aufnehmen. 

Der Feuerruf ist keine Nachricht. 
Die beiden Tatb~stände sind durchaus klar geschieden. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Lang stellt 

keinen Antrag. 
Bei Abs. 4 beantragen die Referenten, das "grob" zu streichen. 

Absti uHnu.ng : 

W oUen ·Sie an der. V odage festhalten oder nach An<trag der Refe

renten in Abs. 4 das Wort "grob" streichen? 
Mehrheit (gegen 3 Stimmen) für Streichung. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 278. 

Trunkenheit. 278. Wer im Zustande der Betrunkenheit vorsätzlich oder aus 
Fahrlässigkeit S1tt~ und Anstand in grober Weise verletzt, ~ird .mit 

Busse bestraft. 
Der Richter k.ann einen Gewohnheitstrinker anstatt der Strafe in 

·eine Trinkerheilanstalt einweisen. 

Ivresse publique. 278. Celui qui, etant en etat d'ivresse, aur.a, intentionnellement ou 
par negllgence, gravement offense les bonnes mreur.s ou la decence, 

:Sera puni de 1' amende. . ' . · 
· S'il s'agit d'un buveur d'habitude, le juge, au lieu de prononcer 
'une peine, pourra renvoy<er le contrevenant dans un .asile pour buveurs. 

Es liegt vor 

der Antrag Lang: · 
278. - Hinter "Sitte und Anstand" sind die Worte einzuschalten "an 

öffentlichen Orten". 
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der Antrag Thormann : 
Die Einweisung in die Trink.erheilanstalt sei jn Art. 278, Abs. 2, in 

Uebereinstimmung mit Art. 33 zu regeln, in dem Sinne, dass statt "an
statt der Strafe" gesagt wird " neben der Strafe". 

Zürcher : Art. 278 entspr.icht Ihren Beschlüssen. Der Ant~ag Lan.g 
scheint mir begründet. 

Gautier: La notiori de la publicite qÜe Lang nous •demande d'intro
duire ici, existait dans ·le texte de la commission de redaction. C'est 
vous-meme, la grande ,commission, qui l'avez elfmine, probablement 
sans en avoir l'intention. Car il y a lä., en effet, une lacune. J'approuve 
donc, en principe, la proposition Lang et je crois, somme toute, que 
la formule qu'elle donne: "dans des lieux publics" n'est pas mauvaise. 

De ineme qu'aux articles 261, 261his et 269 il a demande la sup
pression des dispositions reglant d'une maniere speciale ä. ces articles 
les rapports entre la peine et la mesure du renvoi dans une maison 
d'educaÜon au travail, de rrieme M. Thormann nous demande ici de 
supprimer les mots "au ·lieu de prononcer une peine". Je suppose et 
j'espere que vous ferez droit ä. cette demande, ·de sorte que, dans ce cas, 
comme dans d'autres analogues, l'art. 33 se_!' a applicable e t qtie le ren
voi dans un asile pour buveurs aura lieu accessoirement ä. la peine. 

Lang·: Mein. Antrag bezweckt nut das ursprünglich schon·· im VE 
enthaltene 'Erfordernis der Oeffentlichkeit, wieder aufzunehmen. · 

Den Antrag Thormann, bitte ich Sie, abzulehnen; wartim sollte die 
Einweisung in die Trinkerheilanstalt nicht an Stelle . der Busse treten? 
Nach der betreffenden Bestimmung im allgemeinen Teil wird die Strafe 
vor der Einweisung in die Trinkerheilansta:lt vollzogen, und das mag in 
der Regel; namentlich bei Strafen von längerer zeitlicher Dauer, richtig 
sein. Bei den Uebertretungsstrafen halte ich dieses Vorgehen aber nicht 
für angebracht. 

Thormann : · Lang hat mit seinem Antrage .zum Tatbestand recht: 
Ich frage mich aber, ob man nicht statt "an öffentlichen Orten" sagen 
sollte "Öffentlich". Die strafbare Handlung kann auf Pi-ivatboden, aber 
der · Oeffentlichkeit sichtbar geschehen. Dem möchte ich Ausdruck 
geben. 

Hinsichtlich Abs. 2 möchte ich Uebereinstimmu,ng mit Art. 33 her
beiführen. Im Gegensatz zu Lang finde ich keinen zwingenden Grund ~ 

bei den Uebertretungen von der allgemeinen Bestimmung abzuweichen. 
Strafnatur hat die Trinkerheilanstalt nicht. Warum soll als9 der nach 
Art. 278 zu bestrafende Trinker nicht zunächst die Busse ~rle·g~n. Dil( 



360 

Einweisung in die Anstalt wird selten vorkommen. In solchen Fällen 
ist aber der Vollzug der Strafe im voraus gerechtfertigt. 

Calame: En comparant cet article avec l'article suivant, je suis 
frappe de ce que vous ne menaciez pas le buveur d 'habitude, comme 
le mendiant et le vagabond, de la decheance de la puissance p atermille. 
Je vous propose d' ajouter a l' art. 278 un Jeme alim!a portant que le , 
juge pourra prononcer la decheance de la puissance paternelle. 11 n'y 

a aucun motif de traiter les buveurs d'habitude, sur ce point, avec plus 
d'egard que les mendiants et les vagabonds. , 

Je sais bien que le Code civil permet de prononcer cette inter
diction. Mais cela suppose une procedure coiiteuse et des complica
tions desagreC~Jbles , tandis que la mesure identique que prendrait Te 
juge ä. l'egard d'un ivrogne clont les hauts faits l'auraient occupe, ne 
coiiterait rien ä. personne et rendrait gran'd ·service non seulement ä. ceux 
qu'elle soustrairait ä. la puissance de l'ivrogne, mais tres souvent aussi 
aux communes et aux municipalites. Ce serait une maniere de proceder 
simple et pratique et que vous ne sauriez conside~er comme injuste ä. 
l'egard du buveur d'habitude, puisque vous l'admettez sans hesitation ä. 
l'egard du mendiant et du vagabond. 

Thormann : Ich habe Bedenken, dem Antrag Calame zu folgen. Wir 
haben diesen Entzug der elterlichen Gewalt bei den Lan:dstreichern 
vorgesehen. Bis einer Landstreicher wird, muss er völlig herunter
kommen, während wegen Betrunkenheit jemand recht rasch vor den 
Strafrichter kommen kann. Der Begriff des Gewohnheitstrinkers wird 
ausserdem sehr verschieden ausgelegt werden. Nun soll jemand nach 
einem Verhör von fünf Minuten der elterlichen Gewalt entkleidet wer
den können! Das ist eine zivilrechtliche Angelegenheit. Kommt eine 
Bestrafung mehrmals vor, so. kann ja der Strafrichter die Vormund
schaftsbehörde darauf aufmerksam machen. 

Lang: Den Ausdruck .,an öffentlichen Orten" wählte ich deshalb, 
weil die deutsche und wohl auch die schweizerische Praxis von einer 
öffentlich begangenen Handlung spricht, wenn unbeschränkt viele Leute 
sie sehen können, ohne ·dass es darauf ankomme, ob der Ort öffentlich 
oder privat ist. 

Ich möchte dagegen den Fall von der Bestrafung ausschliessen, 
in dem jemand in einer Wirtschaft solche Ungezogenheiten begeht. 

Vorsitzender: Als "öffentlich" oder .,an öffentlichem Orte be
gangen" würde ich auch die Handlung bezeichnen, die jemand zum 
Fenster hinaus begeht. 
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Den von Lang angeführten Fall der Wirtschaft würde ich allerdings 
einbegreifen. -

Calame: L'objection deM. Thormann m'etonne. Supposerait-il que
nos juges oseront prononcer contre les individus accuses ·de vagabon
dage ou de mendicite une mesure aussi grave que la · decheance de la 
puissance paternelle, sans prendre auparavant tous les renseignements· 
desirables sur la necessite de cette mesure? Pour moi, je ne crains. 
pas cela, et je suis convaincu que, plutöt que de priver un ivrogne aussi 
bien qu'un vagabond des droits decoulant de la puissance paterneile 
sans avoir le temps d'approfondir le cas, le juge prononcera le renvoi 
ä. une autre audience, afin ·d'examiner l'affaire ä. loisir. 

Ce que je crains, si l'on s'·en remet au Code civil, c'est que l'inter
diction ne soit pas prononcee, meme dans les cas ou eile serait abso
lument necessaire, parce qu'il ne se trouvera personne pour la requerir.. 
Ce n.e sont pas la femme et les enfants de l '.ivrogne, ses victimes en 
general, qui oseront la demander. Et quant aux autorites, elles se defile
ront aussi volontiers, notamment dans les petites localites. Toutes ces 
difficultes seraient ecartees, si vous acceptiez ma proposition. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Absti m 'lnung: 
Zunächst Abs. 1. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie "öffentlich" oder "an 
öffentlichen Orten" sagen? 

Mehrheit (14 Stimmen) für "öffentlich". 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das festhalten oder der 
Vorlage ·des Redaktionsausschusses folgen? 

Mehrheit (13 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen. 

Zu Abs. 2 liegt der Antrag Thormann vor. 

3. Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten oder dem 
Antrag Thormann folgen? 

Mehrheit (11 gegen 5 Stimmen) für den Antrag Thormann . 

4. Abstim~ung: Wollen Sie den Zusatz Calame über den Entzu.~ 
der elterlichen Gewalt beifügen? 

Mehrheit (11 Stimmen) für den Antrag Calame. 

Vorsitzender : Es folgt 

Art. 184bis. 

184bis. Wer im Zustande selbstverschuldeter Trunkenheit ein Ver
gehen verübt hat und wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit freige
sprochen worden ist, wird, wenn ihm bekannt war, dass er in der 

VerübUI 
Vergeh 
Zustan 
Trunk1 
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delit en eta t 
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Trunkenheil zu V ergehen dieser Art neigt, mit Gefängnis oder Busse 
bestraft. 

Ist der Täter als Gewohnheitstrinker in eine Heilanstalt einge~iesen 
wor_den (Art. 33, Ziff. 1), so wird von der Bestrafung Umga~g ge
nommen. 

184bis. Celui qui, se trouvant par sa propre f.aute en etat d'ivresse, 
aura commis un delit et aura ete acquitte pour cause d'irresponsabilite, 
sera, s'il savait qu'etant en et11t d'ivresse il etait enclin a commettre 
des delits de ce genre, puni de l'emprisonnement ou. ·de l'amende. 

Si Je delinquant est · renvoye comme buveur d 'habitude dans un 
asile pour buveurs (art. 33, eh. 3), il sera fait abstraction de toute 
peine. 

Hier liegt vor 

der Antrqg Thormann : 
184bis (früher Art 27Sbis) . Abs. 2 sei zu streich-en. 

Zürcher: Der Redaktionsausschuss hatte die schwierige Aufgabe, 
den Tatbestand systematisch einzureihen. Es handelt sich um den Tat
bestand der Begehung irgend eines Vergehens. Da:s Österreichische 
Mustergesetz, das Lang vielleicht vorschwebte, hat den Artikel unter
gebracht bei rden Vergehen gegen die öffentliche Ordnung. Wir sind 
diesem Beispjel gefolgt, hätten aber im Hinblick auf die Milderurig bei 
der Trunkenheit die Norm auch im allgemeinen Teil' unterbringen 
können. 

Lang will offenbar nicht die actio libera in causa treffen. Dieser 
Fall wird vielfach heute der fahrlässigen Begehung gleichgestellt. 

Schwierigkeiten bieten sich, da der Täter zunächst freigesprochen 
werden muss, nachher aber trotz.dem eine neue Verfolgung beginnt. 
Bei sehr schweren Taten ist die praktische Wirkung gleich Null. Der 
Richter .. wird dring-endere Massnahmen vorsehen müssen. Der Artikel 
enthält die Gefahr, dass er 1dem Richter als ein Notbehelf, als Ruhe.
kissen diene. 

Thormann beantragt, den Abs. 2 zu streichen. 

lcllbeantrage, den ganzen Artikel zu streichen. 

Gautier: Je tiens a constater que si nous vous presentons cet 
article, c'est que vous nous l'avez expresserneut demande en· ado·ptant 
la proposition y relative de M. Lang. Vous avez meme decide de 
ranger · cette singuliere incrimination au . Iivre · des delits, alors que 
M. Lang n'en faisait qu'une contravention. Quant a moi, je decline 
. toute responsabilite a l'ega_rd de cet article. 
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Cette .Jisposition ne sera pas .facilement comprise et encore-moins 
mise en pratique. Elle a pour base un echafaud de suppositions dorrt la 
reunion est bien improhable. I1 y a la un homme ivre qui s'est enivre 
par sa propre faute, bien qu'il .sut qu'etant en etat d'ivresse il serait 
enclin a commettre c~rtains delits. Jl c,t commis . un . de ces delits et a 
passe en jugement, mais a ete acquitte comme irresponsable (ce . qui, 
soit dit en passant, marque qu'il doit avoir tres bien reussi a s'enivrer). 
Alors, gräce a cet acquittement, il se trouvera avoir a repondre d'une 
infraction a l'art. 184bis, infraction qui ne lui est imputable que 
parce qu'il a · ete acquitte. N 'est-ce pas bizarre?. Ajoutons a cela que 
s'il est facile de prouver l'acte delictuetix et l'acquittement, il le sera 
beaucoup moins d'etablir, a satisfaction de .justice, qu'en s'enivrant le 
contrevenant avait conscience du fait qu'une fois enivre il serait porte . 
a commettre certains delits. A cöte de cette objection d 'ordre pratique 
·se place une objection d'ordre methodique: ou placer cet article? 11 
ne rentre nidurellement dans aucune · de nos subdivisions, il n'a pas 
de parente ndtem.ent accusee, href, i1 forme a· lui seul une classe a part. 

. Non, Messieurs, decidement, l'art. 184bis ferait tache dans ·notre 
projet et je vous prie instamment de l'en bannir. 

Lang : Ich begreife, die Bedenken . gegen den neuen Artikel. Ich 
habe vor allem mit meinem Antrage in der ersten Lesung der Diskussion 
Vorschub leisten wollen, wünde aber bedauern, wenn der Artikel ge-
strichen würde. · 

Ich 2lau:be nicht, dass der Artikel für den Richter ein Ruhekissen 
werden würde. Vielmehr wird der Richter ohne diesen A r tikel häufig 
viel zu schwer strafen, mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung. · 

Der Fall ist namentlich häufig, dass Leute in angetrunkenem Zu
stand Sittlichkeitsvergehen begehen. Sie wegen dieses Deliktes zu be
strafen, ist nicht möglich, wohl aber wegen ·des Betrinkens, wenn sie 
voraussehen konnten, dass sie in der Trunkenheit zu solchen Taten 
neigen. 

Die Vorschrift sollte aber auch Platz greifen bei Einstellung de& 
Verfahrens, nicht nur bei Freisprechung. Man müsste also statt "frei
gesprochen" sagen "nicht bestraft" . 

' . ' - -
Thormann: Nachdem Sie meinen Antrag zu Art. 278 angenommen 

haben, versteht es sich von selbst, dass Sie a~ch meinen Antrag zu 
Art. 184bis annehmen müssen. · Mit Annahme meines Antrages findet 
:dann ohne weiteres Art. 33 Anwendung. 

Dem Streichungsantrag Zürcher-Gautier werde ich zustimmen. 
Schon der Eingang des Art. 184bis enthält eine contradictio in adjecto . 
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Ich kann nicht eine strafbare Handlung wirklich begehen und frei
gesprochen werden. Das widerspricht dem Gesetz . 

Wie verhält sich sodann die Strafmassregel des Art. 184bis zu Art. 
15ter? Dort sind ja •die Massnahmen vorgesehen, die gegen gefährliche 
Unzurechnungsfähige, also auch gegen gemeingefährliche Trinker Platz 
greifen sollen; Die Annahme von Art. 184bis würde vielfach der An
wendung des Art. 15ter entgegenarbeiten. Art. 184bis passt also nicht 
in unser Gesetzbuch. 

Reiche! : Mir scheint vor allem ein prozessuali~cher Punkt mit 
Bezug auf diese Bestimmung unklar. Es wird hier ein Vergehens
tatbestand aufgestellt, auf Grund dessen aber nur bestraft werden kann, 
wenn ein Freispruch vorangegangen ist. Das ist eine ganz unmögliche 
Konstruktion; denn wegen des hier vorgesehenen Vergehens bleibt der 
Täter, auf den sich die Bestimmung bezieht, ja. immer noch unter An
klage. Die Ueberweisungsbehörde kann also nicht Freisprechung bean
tragen, sondern nur Anwerudung des Art. 184bis. Dann liegt aber die 
Voraussetzung des Art. 184bis nicht vor. Er steht sich also selbst im 
Wege. Schon aus diesein Grunde sollte er gestrichen werden. 

Vorsitzender: Die Anregung Langs statt "freigesprochen" zu sagen 
"nicht bestraft" ist angenommen. 

Thormann wi11 Abs. 2 streichen. 

Ab,.;tim1nu n y: 
1. Abstimmung: Wollen Sie Abs . 2 festhalten oder streichen? 

Mehrheit für Streichung. 

2. Abstimmung: Wollen Sie nun den Rest des Artikels festhalten 
oder streichen? 

Mehrheil für Streichung. 

Vorsitzender : Der ganze Artikel ist somit gestrichen. 

Wir gehen über zu 

Art. 279. 

Lanctstreicherei 279. 1. Wer aus Arbeitsscheu mittellos im Lande-herumzieht o·der 
und Bettel. 

sich fortgesetzt an einem Qrte ohne festes Unterkommen umhertreibt, 
wer aus Arbeitsscheu oder Gewinnsucht bettelt, -oder Kinder oder 

Personen, die von ihm abhängig ·siDJd, zum Bettel ausschickt, 
~d~Hill~iliill . 

Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt entziehen. Ist 
der Täter ein Ausländer, so kann er des Landes verwiesen werden. 

2. Ist der Täter rückfällig, so kann ihn der Richter neben der 
Strafe in eine Arbeitserziehungsanstalt einweisen. 

\ . 
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279. 1. Celui qui, par faineantise, se trainera sans ressources de 
lieu en heu, ou vagabondera sans habitation fixe dans une localite, 

. celui qui, par faineantise ou cupidite, meDJdiera ou e~verra mend-ier 
au dehors soit des enfants, soit' des personnes sur lesquelles il a autorite, 

sera puni des arrets . 

Le juge po-urra prononcer Ia decheance de Ia puissance paternelle. 
Si le contrevenant est etranger, il pourra etre exp~lse. 

2. En cas de recidive, le juge pourra, accessoirement ä. Ia peine, 
renvoyer le contrevenant dans une maison d'education au travail. 

Hier liegt vor 

der Antrag Lang: 

279 .. Ziff. 1, Abs . 2. Das Wort "Gewinnsucht" ist zu ersetzen durch 
"aus dem Bettel ein Gewerbe macht". 

der Antrag Thormann: 

279. In Ziff. 2 sind die Worte "neben 1der Strafe" zu streichen. 

Zürcher: Hier wurde zunächst der Begriff der Landstreicherei nach 
einem Antrag Thormann erweitert. . 

In Abs. 4 kommt der Antrag Thormann in Betracht, die Worte 
"neben der Strafe" zu streichen. Thormann will also für die Einweisung 
in die Arbeitserziehungsanstalt einfach auf Art. 32 abstellen. 

Gautier: Au 1er alinea du eh. 1, ou· jusqu'ici nous ne mentionnions 
que le vagabond qui se traine de lieu en lieu, nous avons ajoute le 
vagabc :1d quasi sedentaire, si l'on peut dire, celui qui se traine dans 
les rues et sur les places d'une ville qu'il ne quitte pas, bien qu'il n'y
ait pas d:habitation fixe, qui passe les nuits sous les ponts ou sur les 
bancs des promenades publiques etc. Cette adjonction est conforme a 
vos decisions. 

·Le 2eme alinea n'a pas ete modifie . M. Lang propose cependant 
un changement. li propose de rediger: "Celui qui mendiera par fainean
tise ou qui s'adonnera ä. Ia mendicite professionnelle ou enverra' ~ . .. . 
etc. M. Lang nous expliquera !es mohfs qtü lui ont dicte sa proposition. · 

Au 4eme alinea nous avons, conformement ä. vos decisions rendu 
la decheance de la puissance patern~lle facultative et prevu I~ possi
bilite de prononcer aussi l'expulsion, ·si le contrevenant est etranger. 

Au eh. 2, enfin, nous avons execute le ma ndat que vous nous avez 
donne en substituant aux mots "au lieu -de prononcer une pcine", les 
mots "accessoirement ä. la peine". Mais puisqu'ä. l'art. 261, al. 3, vous 
avez, sur la proposition de M. Thormann, supprime une mention ana
logue, nous admettons que vous nous autoriserez maintenant ä. biffer 
ces mots. Cette suppression n 'aura aucune portee materielle. 

Vagabond; 
mendici 
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La recidive clont i1 est ici question n'est pas· la recidive au 
technique, telle que la regle 1' art. 55, mais une recidive speciale 
logue a celle que j' ai exposee a 1' ocoasion de 1' art. 245. 

sens 
ana-

Lang : Ich wollte mit meinem Antrag nur · im Sinne der Erläute
rungen vermeiden, dass auch derjenige von dieser Bestimmung getr_?ffen 
werde der einmal vielleicht ohne Not bettelt. Wir reden von Gewinn
sucht 

1

aber schon dann, wenn der Täter sich nur einen einmaligen und 
ganz geringfügigen V orteil verschaffen will. Das trifft beim Bettel 
immer zu und s·omit würden von diesem Artikel nach dem Wortlaut 
auch Fäll~ getroffen, die man nicht einbeziehen wollte. Dagegen ist 
eine Strafe immer da am Platz, wo der Bettel zum Gewerbe, zur Quelle 
des Lebensunterhaltes gemacht wird. Das soll getroffen werden und 
wird auch durch meine jetzt vorgeschlagene Fassung getroffen. 

Vorsitzender: Nach dem Antrag Lang müsste. meines Erachtens der 
Eingang von Ziff. 1, Abs. 2, lauten: "Wer aus Arbeitsscheu bettelt oder 
aus dem Bettel ein. Gewerbe macht". Lang erklärt sich damit einver
standen. 

Thormann : Ich habe meiriem Antrag nichts beizufügen. 

Vorsitzender:. Bei Ziff. 2 nehme ich an, dass, da kein Einspruch 
erfolgt, d'er Antrag Thormann angenommen ist. Die Rückfallsbestim
,mung muss gleich gefasst werden, wie bei ~rt. 261. 

Absti1nmung: 

Wollen Sie nun die von Lan~ beimtragte Fassung von Ziff. 1, 
Abs. 2, annehmen oder an der Fassung der Vorlage festhalten? 

Mehrheit (9 gegen 3 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Es folgt 

Art. 280. 

Tierquälerei. . 280. 1. Wer vorsätzlich ein Tier roh misshandelt, arg vernach-
lässigt oder unnötig überanstrengt, 

wer Schaustellungen veranstaltet, bei ·denen Tiere gequält oder 
getötet wenden, insbesondere wer öffentlich Tierkämpfe oder Kä~pfe 
mit Tieren oder Schiessen auf zahme oder gefangengehaltene Tiere 
abhält, 

wer vorsätzlich andere zur Verhütung von. Tierquälerei erlassene 
Vorschriften übertritt, 

wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Busse be'straft. 
2. Unverändert. 
3. Unverändert. 
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280; 1. Celui qui, intentionn~llement, aura brutalerneut maltraite, 
grossierement neglige ou surmene inutileni..ent un animal, 

celui qui aura organise des exhibitions ou des animaux sont mal
traites . ou tu es, celui notamment qui aura offert en· spectacle au public 
des combats d'animaux ou avec des animaux, ou q~i aura organise des 
tirs 1;ur des animaux apprivoises ou captifs, 

celui qui, intentionnellement, contreviendra a d'autres prescriptions 
edictees en vue de proteger' les animaux, 

sera puni de l'amende ou des arnHs jusqu'a un mois. 
2. Sans changement. 
3. Sans changement. 

Hier liegt vor der 
Antrag Lang: 

280. In Ziff. 1 ist "unnötig" zu ersetzen durch "schonungslos". 

Zürcher: Der Tatbestand des Abs. 1 wurde durch ,;unnötig" ergänzt 
und sodann der von mir vorgeschlagene Ahs. 2 aufgenommen. Deshalb 

. musste im jetzigen Abs. 3 das Wort "andere" vor "Vorschriften" auf
genommen werden. 

Mit dem Antrag Lang bin ich einverstanden. 

Gautier : Les ·seuls changements faits a cet article sont ceux que 
vous nous avez invites a y apporter, c'est-a-•dire que nous avons retabli 
le mot "inutilement" avant "surmene" et .que nous avons intercale un 
a11nea . qui . rel)ferme la disposition votee par vous a l"instigation de 
M. Zürcher, disposition relative aux exhibitions cruelles. 

M. Lang n'est plus d'accord sur le point que j'ai rappele en premier 
lieu. 11 propose un nouveau texte, remplac;:ant en allemand. "unnötig 
iiberanst;engt" par . "schonungslos überanstrengt". Comment traduire 
cela? Si nous acceptons la traduction que M. Krentel a choisie "sur
mener sans pitie", nous traduirons non pas le terme a)lemand "scho
nungslos", mais ·bien le terme "mitleidslos" qui ri'est pas dans le texte 
de M. Lang et · qui, evidemment, est encore plus restrictif que "scho
nungslos". Et si nous avons recours a la traduction litterale "sans 
menagement", n~us aurons une tautologie genante, car qui . dit ... sur
mener" dit precisement "fatiguer a l'exces et sans menagement": 

lang: Das Wort "unnötig" bezeichnet den Grad ·der Ueberanstten
gung nicht. Nach seiner Einsetzung wäre nun aber jede Ueberanstren
gung der Tiere zulässig, wenn sie nur für den vorgesetzten Zweck nptig 
war. Es kann aber doch offenbar nicht die Absicht des Gesetzgebers 
sein, einen solchen Freibrief für Tierquälerei auszustellen. Wir wollen 

~ 
jr; 

er 
a 



tlandel mit 
beschlag
nahmtem 
Material. 
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..1 h'n wirken dass der Fuhrmann sich keinen Zweck zu erreichen vor
<Ua I , · h · t 
nehme, der nur mit der Ueberanstrengung der Tiere zu erreic en IS · 
1st der Zweck aber vernünftig und kann er nur mit ei~er ~~mentanen 
1Jeberanstrengung erreicht werden, so soll doch auch die ~oh~e Ueber; 
anstrengung nicht eine schonungslose sein. Ich g~aubte, mit Emsetzun." 
.dieses W·ortes eine brauchbare Abgrenzung zwischen dem Erlaubten 

·und dem Strafbaren zu erreichen. 

Vorsitzender: Wir 

sti m ·men ab: 

Wollen Sie " 
unnötig" festhalten oder nach Antrag Lang "scho-

nungslos" einsetzen? 
Mehrheil für Festhalten des Wortes "unnötig"~ 

Vorsitzender: Der 

·Art. 280bis 

ging aus der . ersten Beratung unverändert hervor: Anträge liegen nicht 
vor. Das Wort wird nicht verlangt. Art. 280bis ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 280ter. 

280ter Wer Gegenstände, die von der Heeresverwaltung zum 
Zwecke der Landesverteidigung beschlagnahmt worden sind, unbefugter: 
weise verkauft oder erwirbt, zu Pf.anJd gibt oder nimmt, verbraucht, b:I 
Seite schafft oder zerstört, wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit 

Busse bestraft. 

Trafic cte materiel 280ter. Celui qui, sans en avoir le droit, aura vendu ou acq~is, 
.Jegue~resaisi. ou d , g ge gaspille fait disparaitre ou detroit des objets 

reqUtSthOnne . onne 0U reyU en a I I 

saisis ou requisitionnes par l'administration de l'armee en vue de la 
defense nationale, sera puni des arrets jusqu'ä. un· mois ou de l'amende. 

Zürcher: I--lier ist das Wort "Gegenstände" eingesetzt wovden, statt 
"Kriegsmaterial". Ferner wurde hier die Wendung "zum zw:eck _der 
Landesverteidigung" aufgenommen. Es lässt sich fragen, ob dz~s nzcht 
besser gestrichen würde, wie es in Art. 280quater geschehen Ist. l~h 
stelle den Antrag, dies zu tun . Die Heeresverwaltung ka~n nur die 

h · · h " sei'n deshalb haben wir dieses Wort gestnchen. Neu "sc weizensc e , . . 
aufgenommen wurden die Tatbestände ,d-es Verbrauchens, Beiseiteschaf-

-fens und Zerstörens. • 
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Gautier: Conformement ä. vos instructions, nous avons. insere -dans 
1'enumeration des faits incrimines le gaspillage (" .... recru en gage, 
gaspille, fait disparaitre ou detruit des objets .. .. ") et fait mention, 
dans le texte franc;ais, non seulement de la saisie, mais aussi de la requi-
sition ( .. ... ... des objets saisis ou requisitionnes"). Nous avons besoin 
de ces deux mots pour rendre completement en fran<;:ais l'expression 
allemande .. beschlagnahmt". 

De plus, nous avons remplace le mot "materiel" par .. objets", parce 
qu'il ne s'agit pas necessairement de materiel de guerre au sens strict, 
et le mot .. achete" par .. acquis", qui repond ä. l'allemand .. erwirbt" et 
que nous avons touj-ours employe pour traduire la locution "verkaufen 
oder erwerben". 

Quant ä. Ia proposition qui vient d'etre faite, de supprimer les mots 
"en vue de Ia defense nationale", je .me declare d'accord. -Ces mots me· 
paraissent en effet superflus. 

Hafter: Der Art. 280ter steht im Zusammenhang mit dem Art. 
195ter ff. Dort ist die Begehung des Delikte~ immer abhängig gemacht 
von der · Voraussetzung eines Krieges oder von Kriegszeiten. Ich 
erwähne dies deshalb, weil mir, wenn der Streichungsantrag Zürcher 
angenommen wird, zweifelhaft erscheint, ob wir damit den Tatbestand 
~icht allzu weit ausdehnen. Requisitionen kommen auch in den Friedens
manövern vor, und ich. frage mich doch, ob wir den Bauern bestrafen. 
sollen, der einen für einen Truppenzusammenzug requirierten Wagen 
ve1:::auft oder verpfändet. Anderseits scheint mir auch der Ausdruck 
... zum Zwecke der Landesverteidigung" zu anspruchsvoll. Daher möchte 
ich auch hier einsetzen "in Kriegszeiten". Beliebt dies nicht, so müssten 
wir für den Fall ,der Annahme des Antrages Zürcher eine andere Ein
schränkung des Artikels suchen. 

Vorsitzender: Es schiene mir nicht nötig, hier von den "Kriegs
zeiten" zu sprechen. 

Thormann : Ich möchte aus den von Hafter angeführten Gründen 
die Worte "zu Zwecken -der Landesverteidigung" festhalten . 

Vorsitzender: Wir 

stimmen ab: 

Wollen Sie am Wortlaut der Vorlage festhalten oder dem Strei
chungsantrag Zürcher folgen? 

Mehrheil für Festhalten am Wortlaut der Vorlage. 

24 
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·Vorsitzender: Es folgt 

Art. 280quater. 

Eindringen in · 280quater. Wer in F ~stungsgehiete, Anstalten oder andere Oert-
militärische b h d b t · t Anstalten. lichkeiten, zn denen der Zutritt von der Militär e Ör e ver o en 1s , 

Entree indue 
dans un 

etablissement 
militaire. 

unbefugterweise eindringt, 
wer von Festungsanlagen odet andern militärischen Anstalten un

. befugterweise Photographien oder andere Aufnahmen macht, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 

280quater. Celui qui, sans en avoir le droit, aura penetre dans une 
region . fortifiee, 1dans un etablissement Oll dans tout autre lieu clont 
l'acces est.interdit par I' autorite militaire, 

celui, qui, sans en avoir le - droit aura fait des photographies ou 
d'autres reproductions de regions fortifiees Oll d'autres etablissements 
militaires, 

s.era puni des arnHs ou de l'ame~de. 
La tentative est punissable 

Zürcher: Hier wurde als zweiter Tatbestand Abs. 2 eingefügt, der 
verbietet, Festungsanlagen oder andere militärische Anstalten unb,tdug
terweise zu photographieren oder ·sonst Aufnahmen davon zu machen. 

Gautier : Comme · nous en etions convenus, nous . avons change 
l'ordre de l'enumeration et mis les regions fortifiees en tete. C'est bi~n 
a elles que l'article s'applique essentiellement. De plus, nous gagnons 
a ce changement un avantage tde style. Il rapproehe le mot "etablisse
ment" de la phrase qui le determine "clont l'acces est interdit .. · .. " etc. 

Nous avons en outre, intercale un nouvel alinea incriminant le 
fait de photogra~hier 0~ de faire d'arutres reproductions :de regions for
tifiees ou d 'autres .etablissements militaires. Mais suffit-il, pour traduire 
l'allemand "andere Aufnahmen" de dire "d'autres reproductions"? J'en 
doute fort. Un plan, une esquisse est une "Aufnahme", mais n'est pas, 
selon moi, une reproduction. Je serais reconnaissant a qui m'indique
rait une expression plus comprehensive. 

Thormann: Ich habe Bedenken . gege'n den so allgemein gefassten 
Tatbestand des Abs. 2. Dass Festungsgebiete nicht photographiert wer
den· dürfen, ist klar und notwendig; aber der Ausdruck "andere militäri
sche Anstalten" geht doch oHenbar zu weit. Darf niemand ohne be-
sondere Erlaubnis z. B. Kasernen photographieren? · 
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Vorsitzender: Man könnte vielleicht sagen "entgegen einem Verbot'' 
statt "unbefugterweise". 

Deschenaux: · Je croix que 1' on pourrait dire: "aum pris des photo
graphies ou d'autres vues". 

Gautier: Je reconnais que "reprodructions" n 'est 'pas bon. Mais 
"vue" est, a mon avis, encore moins conforme a la pensee qu'on ve'ut 
exprimer . 

Thormann: Ich stelle den Antrag, bei den militärischen Anstalten 
das Photographieren "entgegen erlassenem Verbot" unter Strafe zu 
stellen. 

Dieser Zusatz gilt natürlich nicht bei den F estungsgebieten. 

Haftet: M. E. genügt hier das Wort "unbefugterweise", um dem 
Tatbestand die nötige Einschränkung zu geben. 

Vorsitzender: Wir 

· sti1nrnen ab : 

Wollen Sie mit Thormann im Abs. 2 bei den andern Anstalten 
einffigen "entgegen erlassenem Verbot", oder wollen Sie am Wortlaut 
der Vorlage festhalten? 

Mehrheil (9 gegen 7 Stimmen) für Festhalten am Wortlaut der 
Vorlage. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 280quinquies. 

280quinquies. Wer eine Behörde order einen Beamten 
Amtshandlung, die innerhalb ihrer Befugnisse liegt, hindert, 
Haft bis zu einem Monat oder mit Busse bestraft. 

an einer Uebertretungt 
gegen die 

wird mit Staatsgewal 
Hinderung ei1 
Amtshandlun 

280quinquies. Celui qui aura empeche une autorite ou un fonctiort- Contraventior 
· d · · d ' contre l'autori na1re e proce er a un acte rentrant dans ses fonctions sera puni des Opposition at 
•t · " · d 1' d 

1 

actes d'un arre s JUsqu a un mo1s ou e amen e. tdnctionnaire 

. Zürcher: •Statt "rechtmässige Amtshandlung" soll nach Ihrem Be
schluss jetzt gesagt . wenden "Amtshandlung, die innerhalb ihrer Befug
nisse liegt". Der Private kann die Rechtsmittel gebrauchen, die ihm 
gegen solche Amts4andlungeiJ. etwa z~stehen können, wenn er die Amts
handlung für sachlich nicht gerechtfertigt hält. 

. Gautier : Cette contravention figurait arux delits, comme art. 201. 
Vous avez decide de la punir de peines contraventionnelles seulement 
et en avez fait l'art. 280quinquies. Mais elle ne cesse pas, pour autant, 
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•d'etre la contrepartie ~e l'art. 200, qui traite de la rebellion, c:est-a-dire 

d~ la resistance violenie aux actes des fonctionnaires. Le · critere dis
tinctif est qu'a l'art. 200 le delinquant agit par la violence, tandis que 
dans la contravention de l'art. 280quinquies la resistance est plutöt 
passive. Elle cree des obstacles, mais elle n'a pas recours a la for~e. 
Tous les autres elements de la contravention sont exactement pare1ls 
a ceu~ . du delit, et i1 devrait en etre de meme de leur definition . Or 
nous ne parlons pas a l'art. 200 d'un acte legitime, mais simplement 
d'un acte. Nous supprimons clone aussi au texte de l'art. 480quinquies 

Ie mot .. legitime". 11 est,· ~n effet, superflu. 

Vorsitzender: Ein Antrag ist nicht gestellt. Art. 280quinquies 

ist genehmigt. 

Der 
Art. 280sexies 

hat keine Abänderung erfahren. Da kein Antrag gestellt und das Wort 
nicht verlangt wird, ist Art. 280sexies genehmigt. 

Es folgt 
Art. 281. 

Ungehorsam 281 . Wer der Anordnung oder Aufforderung, die ein Polizei-
gegen die Poli zei. beamter innerhalb seiner Befugnisse erlassen hat, nicht nachkommt, 

wird mit Haft bis zu acht Tagen oder mit B~sse bestraft. 

Insoumiss ion a 281 . Celui qui n'aura pas obb~mpere a l'ordre ·ou a la sommation 
Ia police. a lui adresses par un fonctionnaire de police :dans les limites de sa 

competence, sera puni des arrets jusqu'a huit jours ou de l'amende. 

Zürcher: Hier ist nur noch der Tatbestand des frühem Art. 281, 
Abs. 1, stehen · geblieben. Aus dem frühem Art. 281, Ahs. 2, ist ein 

eigener -Artikel 281bis ·gemacht worden. 
Auch hier ist statt .. re·chtmässig" eingesetzt worden .. innerhalb 

seiner Befugnisse". 

Gautier : Nous av·ons coupe en deux l'art. 281, parce que les deux 
faits incrimines sont nettement differents l'un de l'autre : a rart. 281 
le 'fait de desob~ir a, une sommation, a l'art. 281bis le refus de donner 

son riom e-tc. 
Il n 'y a, au sujet du nouvel art. 281 , rien a observer, sauf qu'a~ 

Heu de .. regulierement adresses" nous disons .. adresses par un fonc
tionnaire . . .. dans les limites de sa competence". ,.Regulierement" 
semblait ne parler que de la fo.rme de la s·ommation, tandis qu'il s'agit 
de qualifier la sommation de reguliere quarrt au fond. 
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Vorsitzender: Art. · 281 ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 281bis. 

281 bis. W e~ einer Behör,de oder einem Beamten auf berechtigte ~eig< 
J1.am e1 

Aufforderung die Angabe seines Namens oder seiner Wohnung oder 
andere Angaben über seine Persönlichkeit verweigert oder unrichtig 
macht, wird mit Haft bis zu acht Tagen oder mit-Busse bestraft. 

281bis. Celui qui, sur la sommation J. ustifiee d'une autorite ou d 'un Refus 
so: 

fonctionnaire, aura refuse de donner son nom, son adresse ou d'autres 
renseignements d'identite, ou qui aura donne un faux nom, une fa!lsse 
adresse ou de faux renseignements, sera puni des arrets jusqu'a huit 
jours ou de l'amende. 

Zürcher: Hier wurde der Tatbestand erweitert, insofern als jetzt 
die Namensverweigerung auch gegenüber andern Behörden oder Beam
ten einbezogen ist, während früher nur die Weigerung gegenüber dem 
Polizeibeamten mit Strafe bedroht wurde. 

Dieser Tatbestand bildet auch eine Ergänzung zu den, Bestimmungen 
über die falsche Aussage vor Gericht (Art. 215 ff.). weil dort nur die 
Aussage zur Sache getroffen wir'd. Hat der Angeklagte über seine 
Personalien falsch ausgesagt, um sich der Verfolgung zu entziehen, 
so könnte man · sich fragen, ob ·dies strafbar sein soll; aber durch die 
her als Strafe v~rgesehene Busse wird er ja nicht schwer getroffen: 

Gautier : Pas d' observations. 

Vorsitzender: Art. 281 bis ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 281ter. 

281ter. Der Bevormundete, der bei Aufnahme des Vormundschaft- Verw 
von Ar 

liehen Inventars Vermögensstücke verheimlicht o·der Schulden vorspie- der 1 
eines 

gelt oder die Auskunft über seine Vermögensverhältnisse verweigert, 
der Dritte, der, zur Aufnahme· eines vormundschaftlichen Inventars 

beigezogen, -die geforderte Auskunft verweigert oder unrichtig erteilt, 
wer mit dem Verstorbenen in gleicher Haushaltung gelebt hat und 

bei der Aufnahme des Inventars über die Erbschaft auf behördliche 
Aufforderung Angaben über die vermögensrechtlichen V er hältnisse des 
Erblassers verweigert oder unrichtig erteilt, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 



Refus de 
renseignements 
lors d 'une prise 

d1inventaire. 
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281ter. La personne mise sous tutelle qui, lors de la prise d'in
ventaire public, aura dissimule des objets, fait etat de dettes supposees 
ou refuse .des renseignements sur sa situation pecuniaire, 

le tiers qui, assistant a cette prise .d'inve:ntaire, aura refuse ou 
donne inexactement les renseignements ·a. lui demandes, 

la personne· ayant fait menage commun avec le decede qui, lors 
d'une pdse d'inventaire au deces, aura refuse ou donne inexactement 
les renseignements a elle demandes par l'.a_utorite sur la situation pecu
niaire du defunt, 

sera puni des arrets ou de l'amende. 

Zürcher: In .dieser neuen Bestimmung soll die Inventaraufnahme 
nach den Bestimmungen des ZGB. geschützt und die dort aufgestellte 
Pflicht gewisser Personen, bei der Aufnahme Angaben zu machen, mit 
einem Strafschutz gegen Zuwiderhandlungen versehen werden. 

Getroffen werden in erster Linie der Bevormundete, der als Urteils
fähiger zur Inventaraufnahme beigezogen wurde, damit er sein Ver
mögen angebe; weiterhin der .Dritte, .der zum seihen Zweck von der 
Behörde beigezogen wird; endlich, wer mit dem Verstorbenen im 
gleichen Haushalte lebte und von der Behörde zu Angaben über die 
vermögensrechtlichen Verhältnisse des Verstorbenen aufgefordert wird. 
Alle diese Fälle betreffen nur das öffentliche Inventar. Es gibt aber 
wohl auch noch Fälle nicht öffentlicher Inventaraufnahme im Erb- oder 
V ormundschaftsrecht. Es könnte sich also fragen, ob in Abs. 3 diese 
Fälle auch noch ·einbezogen wer·den sollen. 

Gautier : Je suis, en ce qui concerne cette matiere, encore plus 
timide que mon collegue Zürcher et je m'en rapporte, quant au fond de 
l'article, en taute . confiance a ce qu'il a expose. Mais j'ai quelques 
Observations a presenter sur le texte franc;:ais. 

11 conviendrait, je pense, de ne pas parler d'une prise d'inventaire 
·public, mais simplement d'une prise d'inventaire, clone de rayer le mot 
"public". L'inventaire peut etre public, mais ne l'est pas necessairement. 
Ceci concerne le 1er alinea. 

Au 2eme alinea, au lieu de "tiers assistant a cette prise d'inven
taire" nous dirans mieux: " le tiers appele a cette prise d'invent~ire" . 
I1 s'agit ·non pas du tiers qui assiste acddentelleinent .. a cet acte, mais 
de celui qui y est appele, parce qu'il y a un röle a jouer. 

Enfin, au 3eme alinea nous remplacerons "avec le decede" par 
"avec une personne decedee". 11 ne s 'agit pas, en effet, d'une personne 
deja individuellerneut designee, mais d'une personne quelConque clont le 
deces donne Heu a une prise d'inventaire. 
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Hafter : Der Arti~el ist ganz neu, und es wird nötig sein, ihn noch 
genauer zu prüfen. Man sollte ihn daher zu diesem Zweck wohl noch 
an die Redaktionskommission weisen. Ich möchte mich jetzt auf einige 
wenige Bemerktungen zu der Bestimmung beschränken. 

Die hier aufgenommenen Tatbestände haben in ihrem Aufhau grosse 
Aehnlichkeit mit den in den Art. 255 und 256 geregelten Tatbeständen 
aus dem Betreibungs- und Konkursrecht Der Art. 281ter Hesse sich 
daher wohl auch in der äussern Fassung jenen Bestimmungen ähnlich 
gestalten, woraus .ein besserer Ueberblick über die Tatbestände sich 
ergeben würde. 

In Abs. 1 kann jedenfalls das Wort "Der Bevormundete" nicht 
stehen bleiben; denn, wenn das Inventar aufgenommen wird, ist der 
Betreffende noch nicht bevormunde-t, er soll erst unter Vormundschaft 
gestellt werden. 

Bei Abs. 3 könnte man sich wohl an das Vorbild der Bestimmung 
anlehnen, die früher den Abs. 2 der Ziff. 6 des Art. 255 bil-dete und 
jetzt zu Art. 256 ·gezogen worden ist. Auch hier sollte wohl, wie dort, 
von · der "erwachsenen Person" gesprochen werden; denn JlUr diese 
dürfte als Subjekt dieser Straftat in Betracht kommen. -

Vorsitzender: Da sich kein Widerspruch erhebt, ist der Ordnungs
antrag Hafter angenommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 282bis. 

282bis. Wer die Handhabung der amtlichen Aufsicht über die Ver- Ve 

sorgung von Kranken, Irren, Kindern oder andern hülflosen Personen Be:, 
hindert oder unwirksam macht, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

282bis. Celui qui aur.a entrave ou rendu inefficace la surveillance En· 
SL 

exercee par l'autorite sur les etablissements ou les particuliers qui off 

hospitalisent des malades, des alienes, des enfants ou d'autres per
sonnes incapables de se suffire a elles-memes, s~ra puni des ·arrets ou 
de I' amende. 

Zürcher: Eingefügt ist Ihrem Beschlusse gernäss "hindert oder un
wirksam macht". Sonst ist nichts zu bemerken. 

Gautie.r: Pour nous conformer a vos decisions, nous avons apres 
"qui aura entrave" irrtereale "ou rendu inefficace". Vous vous rappel
Ierez qu'on avait aussi propose, pour atteindre le meme but que par 
I'intercalation, de declarer la tentative punissable et que la question 
nous avait ete renvoyee. N ous avons prefere l'intercalation a l'incrimi-
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nation de l.a tentative. La premiere va droit au but, la seconde y va 
par un detour. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht verlangt, Art . . 282bis ist ge
nehmigt. 

Es folgt 
Art. 283. 

283. Wer böswillig öffentlich angeschlagene amtliche Bekannt
machungen wegnimmt, abreisst oder -so beschädigt, dass ihr lnhalt ganz 
oder teilweise nicht mehr erkannt werden kann, wird mit Busse bestraft. 

Laceration d'avis · 283. Celui qui, par malveiUance, aura enleve ou · lacere des publi-
officiels. 

cations officielles affichees en public, ou qui les aura endommagees 
de fa<yon ä. rendre leur contenu illisible en tout ou en partie, sera puni 
de I' amende. 

Zürcher: Hier ~urde "böswillig" eingesetzt. Gestrichen ist der 
Tatbestand der Entstellung amtlicher Bekanntmachungen. Weiter ist 
die Bestimmung ergänzt durch Einfügung der Worte "·dass ihr Inhalt 
ganz oder teilw~ise nicht mehr erkannt werden kann" nach "beschä
digt" . Die Fassung wird endlich besser, wenn wir, abweichend von der 
neuen Vorlage, fassen "Wer öffentlich angeschlagene amtliche Bekannt
machungen böswillig wegnimmt". 

Gautier: Iei, nous avons tout d 'abord, pour nous conformer ä. votre 
decision,. rectifie la definition de la contravention en y introduisant 
l'element de la malveillance: "Celui qui, par malveillance, aura ... ". 

Au texte fran<yais, j'ai remplace "avis" par "publications", ce mot 
me paraissant designer mieux ce que I' on veut dire. 

Le changement le plus apparent du texte est l'interversion de 
!'ordre dans lequel sont indiques les faits incrimines. Nous mettons en 
tete I' enlevement de I' affiche, que I' ancieri texte ne mentionnait pa~ 
expressement, puis vient la laceration, et enfin l'obliteration totale ou 
partielle, definie en ces termes : "ou qui les aura endommagees de fa<yon 
ä. rendre leur contenu illisible". Le texte allemand a ete modifie dans 
le meme sens et evite maintenant l'expression de "entstellen", tres 
ambigue quand eile est appli{;[uee ä. une affiche. 

Nous estimons que la· nouvelle redaction atteint tous les cas dont 
il a ete fait mention au cours de vos debats et qu'elle est don.c prefe
r_a.ble ä. l'ancienne. 

Wettstein: Ich möchte statt der schwerfälligen Wendung "dass ihr 
Inhalt ganz oder teilweise nicht mehr erkannt werden kann" setzen 
" dass ihr Inhalt ganz oder teilweise unverständlich wird". 
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Vorsitzender: Ginge vielleicht: "unlesbar ist"? 

Wettstein: Es würde die Sache nicht ganz treffen. Die Frage -ist 
jedoch bloss redaktioneller Natur. 

Vorsitzender : Es erhebt sich kein Widerspruch. Der V arschlag 
Wettstein ist angenommen. Im übrigen ist Art. 283 genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 273bis, 

der nur zufällig, im Hinblick auf die Zeit der Beratung an dieser Stelle 
steht. 

273bis. Wer Postwertzeichen des In- oder Auslandes nachmacht Nachmache, 
Nachahmer 

oder nachahmt, um sie als Nachahmungen in Verkehr zu bringen, ohne Postwertzei 

d . . 1 St" k 't . A fd k h d 1 N h ohne Fälsch 1-e emze nen uc e m1 eniem u ruc zu verse en, er sie a s ac - a bsieht 

ahmungen kenntlich macht oder in anderer Weise ihre Verwendung zu 
Frankaturzwecken oder zum Verkauf oder Tausch als echte ausschliesst1 

wer Nachahmungen von Postwertzeichen ohne solche Kennzeichen 
einführt, 

wer solche in Verkehr bringt, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

273bis. Celui qui, dans le but de les mettre en circulation coninie Contrefa~o ' 
. . . f . , . va leurs pos· 
Imitations, aura contre alt ou 1mite des valeurs postales suisses ou sans dess 

etrangeres sans les frapper d 'un timbre qui rende evident Ieu; caractere cte raux. 

d!imitation, ou sans prendre quelque autre prec·aution qui exdue letir 
emploi pour l'affranchissement postal, pour la vente ou pour l'echange, 

celui qui aura importe ·des valeurs post.ales non revetues de ces 
signes distinctifs , 

celui qui aura mis ces valeurs postales en circulation, 
sera puni des arrets OIU de I' amende. 

Zürcher: Vorläufig -schlagen wir vor, den Artikel hinter. Art. 273 
einzustellen. Immerhin ist diese Stelle nicht bedenkenfrei. 

-Wir. ha:hen uns im einzelnen an ·den Antrag Kronauer gehalten. 
wie er aus den Beratungen hervorging. 

Gautie'r : Cet article forme -1~ realisaÜon de Ia proposition Krou'auer 
modifiee par J:amendement Wettstein. 

Le texte repond, je crois, exactement aux decisions que vous avei 
prises sur Ia matiere. 
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Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt und die Vorlage als 
Art. 273bis genehmigt. 

Es folgt 

Art. 284. 

284. Wer aus den geheimen Akten oder den geheimen Verhand
lungen einer Behörde oder aus einer geheimen amtlichen Unter
suchung etwas veröffentlicht, ohne dazu berechtigt zu sein, wird mit 
Haft oder mit Busse bis zu tausend Franken ·bestraft. 

IPd'ublticatdi~nb itndue . 284. Celui qui, ·Sans en avoir le drojt, aura livre a la pUlblicHe tout 
ac es, e a s ou . 
instructions ou partie des actes ou des debats secrets d'une autorite, oru tout ou 

secrets. 
partie d'une instruction secrete conduite par 1' autorite j udiciaire ou 
par une autre autorite, sera puni des arrets ou de l'amende jusqu'a 
mille francs. 

Zürcher: Der Artikel wurde auf den Schutz der geheimen Akten 
ausge.dehnt. Weiterhin sind nicht nur die gerichtlichen Untersuchungen 
einbegriffen, sondern die amtlichen Unter.suchungen schlec;hthin. 

Gautier : Nous nous sommes livres a l'examen que vous nous avez 
demande et vous presentons maintenant un texte elargi sur deux points : 

D'abord nous etendons l'incrimination a la publication indiscrete 
de pieces ecrites ("des actes") . 11 y avait la, dans l'ancien texte, une 
serieuse lacune, de sorte que des indis·cretions tres graves auraient pu 
etre commises par la presse sans que cet art.icle leur eut ete applicable, 

En seconde ligne, nou.s visons non seulement les instructions judi
ciaires, mais aussi les i.tistructions secretes faites par d'autres autorites 
("tout ou partie d'une instruction secrete conduite par l'autorite judi
ciaire ou par · une autre autorite"). 

N ous croyons que le nouveau texte do~ne satisfaction aux critiques 
presentees et vous en recommandons l'adoption. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt, Art. 284 ist genehmi.gt. 

Es folgt 

Art. 284bis. 

fre~eJ!~d~~;~en 284bis. Das Wort "beschädigt" im Tatbestand ist zu streichen, 
oder Fahnen. sonst unverändert. 

a~~~~g:~ =~~ 284bis. Rayer le mot "endommage". Pas d'autre changement. 
drapeaux 
etrangers. Zürcher: Nach Ihren Beschlüssen wurde das Wort "beschädigt'.' 

gestrichen. 

Ich beantrage die Annahme des Artikels. 
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Gautier: 11 n'y a a ce texte pas d'autre modification que celle 
que vous avez decide vous-memes d'y faire, c'est-a-dire la suppression 
du mot "endommage", 

Je crois que cette suppression _ne change rien quarrt au fond, 
parce que, ·si les emblemes proteges sont endommages a dessein, cet 
ade constitue certainement un outrage. 

Lang: Sie nehmen also keinen Anstoss dar an, dass bei den Lappa
lien des Art. 284bis von der Gewähdeistung des Gegenrechts abgesehen 
wird, während .die Verletzung der H ()heitszeichen nur unter der Vor~ 

aussetzung dieser Gewährleistung gestraft wird! 

Vorsitzender : Anträge liegen nicht vor. Der Artikel ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 285bis. 

285bis. Der Arzt oder Tierarzt, der in einem Zeugnis, das zum 
Gebrauche bei einer Behörde oder zur Erlarngung eines unberechtigten 
Vorteils bestimmt oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Inter
essen: Dritter zu verletzen, fahrlässig unwahre Tatsachen bezeugt, wird 
mit Busse bestraft. 

285bis. Le me:decin Oll le veterirnaire qui, par negligence, aura 
dresse un certificat contraire a la verite, sera puni de l'amende, si ce 
cettifical est .destine a· etre produit ·a. uhe autorite 'oll ·a. pfocl.].rer ·au 
detenteur un avantage illicite, ou s'il est de nature a leser les interets 
legitlmes et importarnts de tiers. 

Zürcher : Der Artikel ist lediglich etwas umredigiert, um ihn in 
Uebereinstimmung zu brirng•en mit Ar( 191. 

Im Sinne Ihrer Beschlüsse ist nicht die Falschheit des Zeugnisses 
hervorgehoben, sondern die Unwahrheit des Inhalts. 

Ich beantrage Annahme des Artikels . 

Gautier: Le texte allemand de cet article a ete trouve ambigu, 
et le comit.e de redaction l'a remanie de fac;:on a le rendre clair. Quant 
au texte franc;:ais, nous ne l'avons pas trou:ve anihigu et l'avons clone 
maintenu. 11 est vrai qu'il n'est pas la traduction exacte du texte alle
mand actuel, et si nous tenons a nous rapprocher, dans les termes 
employes de ce nouveau texte, nous p·ourrons dire : "qui aura certifie 
des faits contraires a la verite". Mais je ne tiens pas cela pour neces
saire. Si notre anden texte ne rend pas verbalement le nouveau texte 
allemand, il y correspond cependant tres Men quarrt au fond. 

Fahr! 
falschE 
liches : 

Faux c 
medical 
par ne! 
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· · · Vorsitzen'der ·:· Das Wort wird nicht verlangt. Der Art. 285bis ist 
genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 286. 

286. Wer einen Beruf, ein Gewerbe oder ein Handelsgeschäft aus
übt, dessen Ausübung ihm .durch Strafurteil untersagt ist, wird mit Haft 
oder mit Busse bestraft. 

286. Celui qui, malgre l'inte11diction prononcee contre lui par juge
ment penal, aura exerce une profession, une industrie ou un commerce, 
sera puni .des arrets o~ de l'amende. 

Zürcher : Dieser Artikel umfasste früher zwei Tatbestände. Sie 
haben gefunden, dass wir den zweiten T~tbestand besser der kantonalen 
oder eidgenössischen Gewerbegesetzgebung überlassen sollten. 

Neu hinzugefügt ist, ·das's die Ausübung des Berufs etc. durch Straf
urteil untersagt sein muss. Wir wollten die zivilgerichtliche Untersagung 
nicht berücksichtigen. 

Das Margina:le ist genauer gefasst als früher. 

Gautier: Cet article a subi les deux modifications que vous avez 
decide d'y apporter, c'est-a-dire que nous avons, apres "jugement", 
ajoute le mot ,;penal", et que nous avons supprime le 2eme· alinea, puis
que vous avez statue de reserver cette matiere a la legislation cantonale 
ou federale sur les arts et metiers; 

Je n'ai pas d 'autres observatiolliS a presenter. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt. Der Art. 286 ist ge
nehmigt. · 

Art. 288. 

288. Wer eine Leiche ohne Anzeige an die Behörde beerdigt oder 
verbrennt, 

wer eine Leiche oder Teile einer solchen heimljch beiseite schafft, 
wird mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse ~estraft. 

288. Celui qui aura •enterre ou incinere un cadavre sans en donne~ 
avis ä l'autorite, 

celui qui aura fait clandestinement disparaltre un cadavre ou une 
partie d'un cadavre, 

sera puni des arrets jusqu'ä quato~ze jours ou de l'amende. 

Zürcher : ·In Abs. 1 wurde die Verbrennung berücksichtigt. Das ent~ 
spricht Ihrem Beschlusse . . Ebenso die Erwähnung der Leichenteile in 
Abs. 2. 
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Gautier: Nous avons modifie cet article .. sur les points. que votct: 
Aux 1er et 2me alineas, nous supprimons. apres "cadavre"_ l'ad.

jectif "humain", J'espere que cette slllppres·sion n'engendrera pas 

d'erreurs. 
Au ler alinea, nous ajoutons, apres "Celui qui · aura enterre" les 

mots "ou incinere" , 
Au 2eme alinea nous completons· en ajoutant apres "cadavre" les 

mots : "ou une partie d'un cadavre", 

Tout cela est conforme _a vos decisions sur la matiere. 

Il n'y a pas d'autres changements ä relever . 

Vorsitzender: Der Art. 288 ist genehmigt. 

Art. 289 

hat keine Veränderung erfahren. Anträge liegen nicht vor. Das -Wort 
wird nicht verlangt.. Art. 289 ist genehmigt. 

Es folgt 

Art. 290. 

290. L Unverändert. 
2. Auf Zeitungen und Zeitschriften ist überdies der Name des' ver

imtwortlichen· Redaktors anztigebeii. 

Leitet eiri Redaktor nur einen Teil der Zeitung oder Zeitschrift, so 
ist er "als verantwortlicher Redakfor dieses Teiles zu bezeichnen. Für 
).~den Teil einer solchen Zeitung oder Zeitschrift muss . ein· verantwort; 
licher Redaktor angegeben werden. 

. Fehlen diese Angaben, , so wird .der V er leger mit Busse bestraft. 

290. L Sans changement: 
2. Tout journal ·ou publication periodique indiquera en outre le 

nom du redacteur responsable. 

Lorsqu'un redact~ur ne dirige qu'une parüe du journal o~ .du perio
dique, il doit etre designe comme redacteur responsable de cette partie. 
Dans ce cas, un redacteur responsable doit etre designe pour chaque 
parÜe du.·'journal ou du periodique. 

A defaut de ces indications, l'editeur sera puni de l'amende. 

Zürcher : Ziff. 1 ist unverändert. 

Ziff. 2 sieht die Möglichkeit einer Beschränkung der Redaktion auf 
einzelne Teile einer Zeitung oder Zeitschrift vor und verlangt, dass für 
jeden Teil einl verantwortlicher Redakteur bezeichnet werde. 

F 
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In Ziff. 2, Abs. 3, wurde gernäss Ihrem Beschluss nur noch der 
Verleger haftbar erklärt. Dieser Beschluss ist mir nicht sympathisch. 

Gautier: Le eh; 1 n'a pas ete modifie. 
Le eh. 2 a suhi quelques modifications que vous avez votees sur la 

proposition Wettstein. Ce sont les suivantes: 
11 a ete ajoute, apres ,.le nom du redacteur", le mot: ,.responsable", 

et nous avons trouve bon .de faire apres ce mot un alinea, attendu que la 
phrase suivante traite du ·cas special ou chaque partie du journal a son 
propre redacteur. 

Cette phrase forme maintenant la premiere phrase d'un nouvel 
alinea. Elle n'a ete modifiee que par l'adjonction du mot ,.responsable" 
apres "redacteur". On y a ajoute, en outre, la disposition suivante: 
,.Dans ce cas, un redacteur responsable doit iHre designe pour chaque 
partie du journal ou du periodique". 

Enfin,au dernier alinea de l'artide nous avons suppri.me la mention 
du redadeur, puisque vous avez deci.de que cette irregularite serait a 
la charge de l'editeur seul. 

Par ce remaniement, nous pensons avoir realise toutes les modifi-
cations que vous avez decide d'apporter a cet article. 

Vorsitzender: Das Wort .wird nicht verlangt. Art. 290 ist genehmigt. 
Damit ist die zweite Lesung der Uebertretungen zu Ende geführt. 
Die letzte V orlag•e betreffend die Vergehen gegen die Ehre lasse ich 

jetzt nicht durchberaten, da dieserAhschnitt schon in der dritten Lesung 
behandelt wur·de. Wiedel'e [Wägungsanträge können bei der spätem Be-

~" ( 

ratung der Gesamtvorlage im Herbst gestellt werden. Die .Gesamtvor-
lage kam~ Ihnen aper frühesten;'l Ende ./j., gust zugehen. 

Wenn nichts<t.!...~hr vo~Rb!ingen istc~· hliesse ich die Verihandlungen 
und gebe meiner ~u<i ~ruck, mit dJ r Beratung zu einem Abschluss 
gelangt zu sein, defo guten ffnungen für die Zukunft Raum gibt. 

'l 
Die Sitzung und die.,Session. sind . geschlossen. 

I ~~· 

Schluss 12 Uhr 55 Min~le~ . 

sig. Delaqu is. 

sig. K aeslin. 

sig. KTentel. 
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Ergebnis der Beratungen 
der 

Strafrechts-Expert_enkommission 

(März 1915) 

Erstes Buch: VÖ.n~ tct~t)?~rgehen~ 

Al~'ftme~ . ~l\sTe;~~~-
~ ~f\\i cMS ~ \ 

S ,,.,_ ssJ\Il'sti'iflmü'ng. ~"'f 
.9ese~~~i~;~~~9Aus· 63. Für den Spr.~brau~t-tl 1ese1) -·G~setzes gilt fol-

drücke. gendes: f'( 
1. Fr a u ist eine weÜ~liche. Person, die das sechzehnte 

Altersjahr zurückgelegt hat. 
2. Angehörige einer Person sind · ihr Ehegatte, 

ihre V e'rwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halb
bürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern und - Adoptiv-
kinder. 

3. F a m i 1 i e n g e n o s s e n sind Personen, die in 
gemeinsamem Haushalte leben. 

4. Unter B e a m t e-n sind ·verstanden die Beamten 
und Angestellten einer, öffentlichen Verwaltung und der 
Rechtspflege. . _ 

5. Ur kund e .n sind - Schriften, die bestimmt oder 
_geeignet sind, ei:r~e Tats~ch~ v~~ rech.tlicher Be-deutung -zu -
bewei~e~: , - - - - - - - - -

0 e f f e n t 1 i c h e U r k u n d e n sind die von einem 
Beamten kraft seine~ Amfes oder von einer Person öffent-· 
liehen Glaubens in dieser Eigenschaft ausgestellten Ur
kunden. Nicht als öffentliche Urkunden gelten Schrift-

RESULTAT 
des 

deliberations de Ja commission -d'experts 
(Mars 1915) 

\., 

Disposiiion finai<Z . 

63. Dans le present code, les termes ci-apr~s sont pris 
<lans le sens suivant : 

1. Le terme f e m m e designe toute personne du sexe 
feminin ägee de seize ans revolus. 

2. Les pro c h es d'une -personne sont son conjoint, 
ses parents en ligne directe, ses freres germains, con
sanguins ou uterins, ses parents adoptifs et ses enfants 
adoptifs . 

3. Les f a m i 1 i er s d'une personne sont ceux qui 
font menage commun avec eile. 

4. Le ternie f o n c t i o n n a i r e comprend les fonc- 
-tionnaires et employes d'une administration publique et 
de la justice. 

5. Sont t i t r es , tous ecrits destines ou propres ä. 
prouver un fait ayant une portee juridique. 

Sont t i t r e s a u t h e n t i q u e s , ceux qui emanent 
d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction ou d'un 
-officier public agissant en cette qualite. Ne sont toutefois -
pas consideres_ comme titres authentiques, les ecrits qui 

25 

Definitions 
legales. 
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stücke, die von der Verwaltung der wirtschaftlichen Unter-· 
nehmungen und Monopolbehiebe des Staates oder anderer 
öffentlichrechtlicher Verbände in zivilrechtliehen Geschäf
ten ausgestellt worden sind, 

6, Mit Zuchthaus bedroht ist eine Tat, wenn 
das Gesetz dafür einzig oder wahlweise Zuchthaus an
droht 

7, Unter Kriegs z e i t e n ist die Zeit zu verstehen, . 
. während der vom Bunde Truppen zur Wahrung der Neu
tralität oder zur Verteidigung des Landes auf Pikett ge
stellt oder aufgeboten sind. 

Besonderer TeiL 

Dritter Abschnitt. 

Ueble Nachrede; 105. 1 Wer 1' emandem ein unehrenhaftes V erhalten Verleumdung. ' . 

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

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

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

2. Ist die Wahrheit der Nachrede oder des Vorhaltes 
erwiesen, hatte aber der Täter zu seiner Aeusserung keine 
begründete Veranlassung, und war es ihm nur darum zu 
tun, dem andern Uebles nachzureden oder ihn durch den 
Vorhalt zu verletzen, so wird er mit Busse bestraft. 

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

Auf Zuchthaus bis zu fünf Jahren kann erkannt wer
den, wenn der Täter planmässig darauf ausgegangen ist,. 
den guten Ruf einer Person zu untergraben, 

4, Der mündlichen Nachrede und dem mündlichen Vor
halt ist · die Aeusserung durch Schrift, Bild, Gebärde oder 
durch ähnliche Mittel gleichgestellt. 
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emanent . de l'administration des entreprises economiques 
et des monopoles ,de l'Etat ou d~autres corporations de 
droit public, et qui ont trait ä des affaires de droit civiL 

6. Le terme p uni d e r e c 1 u s i o n s'applique aux 
delits que la loi frappe de cette peine, soit exclusivement, 
soit alternativement avec urie autre peine. 

7. Le terme t e m p s d e g u er r e designe le' temps 
pendant lequel des troupes sont mises de piquet ou mises 
sur pied par la Confederation pour la sauvegarde de la 
neutralite ou pour la defense . du pays, 

Partie s peciale. 

Chapitre t roisieme. 

D~lits contrll l'honnllur. 

105. L Celui qui aura impute ou reproche ä autrui 
·une conduite contraire ä l'honneur ou d'autres faits propres 
ä nuire ä sa reputation, 

celui qui aura propage une telle imputation ou un tel 
reproche, · 

sera, si la verite de l'imputation ou du reproche n'est 
pas prouvee, puni, sur plainte, de l'emprisonnement jusqu'ä 
six mois .ou de 1' amende. 

2. Si la verite de l'imputation ou du reproche est 
etablie, mais si le diffamateur s'y est livre sans motif plau
sible et dans le seul dessein d'attaquer autrui dans sa repu
tation ou de l'offenser, il sera puni de l'amende, 

3. La peine sera 1' emprisonnement, si le delinquant a 
profere l'imputation ou le reproche bien qu'il en conm1t la 
faussete. 

Le juge pourra prononcer la reclusion jusqu'ä cinq 
ans, si · le calorriniateur a, de propos delibere, eherehe ä 
ruiner la reputation de sa victime, 

4, Aux imputations et reproches verbaux sont assi
miles les imputations et reproches par l'ecriture, par 
l'image, par le geste ou par d'autres moyens analogues, 

Diffam. 
calorr 
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5. Richtet sich die Nachrede oder der Vorhalt gegen 
einen V erstorbenen, so steht das Antragsrecht den Ange~ 
hörigen des Verstorbenen zu. Sind zur Zeit der Tat mehr 
als dreissig Jahre seit dem Tode des V erstorbenen ver
flossen, so bleibt der Täter straflos. 

106. Gestrichen ; -siehe Art. 105. 

107. Gestrichen; siehe Art. 105, Ziff . 5. 

105bis. Erklärt der Täter die Nachrede oder den Vor
halt vor dem Richter für unwahr und nimmt er seine Worte 
förmlich zurück, so stellt der Richter dem Beleidigten oder 
den Angehörigen des Verstorbenen eine Urkunde darüber 
aus . Hatte in diesem Falle der Täter seine Aussagen aus 
verzeihlichem Irrtum für wahr gehalten, so kann ihn der 
Richter von Strafe befreien; hatte der Täter zur Wahrung 
berechtigter Interessen gehandelt, so bleibt er straflos. 

108. 1. Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, 
Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre 
angreift, wird, auf Antrag, mit Gefängnis bis zu drei Mona
ten oder mit Busse bestraft. 

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

Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschim
pfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Rich
ter einen Täter oder beide von Strafe befreien. 

109. Gestrichen·. An Stelle von Art. 109 tritt 
A rt. 23quater. 

Zweites Buch: Von den Uebertretungen. 

Besonderer Tei l. 

244. Wer gegen jemanden Tätlichkeiten verübt, die 
keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur 
Folge haben, wird, auf Antrag, mit Haft oder mit Busse 
bestraft. 
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5. Si l'imputation Oll le reproche a trait a une persoime 
decedee, le droit de porter plainte appartient aux proches 
du defunt. Toutefois, aucune peine ne sera encourue, s'il 
s'est ecoule plus de trente ans depuis le deces . 

106. Supprime; voir art. 105. 

107. Supprime; voir art. 105, chiff. 5. 

105 bis. Si, devant le juge, le delinquant, par une 
retractation formelle, reconnait la faussete de l'imputation 
ou du reproche, le juge en donnera acte a l'offense ou aux 
proches du defunt. Le juge pourra, dans ce cas, exempter 
le delinquant de toute peine, si ce derhier, par suite d'une 
erreur excusable, a cru a la verite de ses allegations; le 
delinquant n'encourra aucune peine, s'il a agi pour sauve
garder des interets legitimes. 

108. 1. Celui qui, de toute autre maniere, aura par la 
parole, par l'ecriture, par l'image, par le geste ou par des 
voies de fait attaque autrui dans son honneur, sera, sur 
plainte, puni de l'einprisonnement jusqu'a .trois mois ou de 
l 'amende. · 

2. Le juge pourra exempter le delinquant de toute 
peine, si l'offense a directement donne lieu a l'injure par 
une conduite reprehensible. 

Si l'injurie a riposte immediatement par une autre 
injure ou par une voie de fait, le juge pourra exempter de 
toute peine les deux delinquants ou l'un d'entre eux. 

109. Supprime; remplace par art. 23quater. 

Livre deuxieme: Des contraventions. 

Partie speciale. 

244. Celui qui se sera livre sur une personne a des 
voies de fait qui n'auront cause ni lesion corporelle ni 
atteinte a la Sante, Sera, sur plainte, puni des arrets Oll de 
l'amende. 

Retractal 

lnjure 

Contraven 
contre Ia ' 
I'integrite 

pureile 
.Voies de 



Unterl assung der 
Nothiilfe. 
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243. Wer es unterlässt, einem Menschen in Lebens
gefahr zu helfen, obwohl es ihm den Umständen nach 
zugemutet werden konnte, 

wer jemanden, den er verletzt hat oder der durch ein 
Fahrzeug, ein Reittier oder ein Zugtier, das der Täter 
benutzt, verletzt worden ist, ohne genügenden Grund im 
Stiche lässt, 

wer einer andern gesetzlichen Pflicht zur Nothülfe 
nicht nachkommt, 

wer der Aufforderung eines Polizeibeamten, ihm zur 
Nothülfe Beistand zu leisten, ohne genügenden Grund nicht 
nachkommt, 

wer andere davon abhält, Nothülfe zu leisten oder sie 
daran stört, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

242. Gestrichen. 

Verabreichen 245. 1. Wer einem Kinde unter sechzehn Jahren 
geistigerGetränke · • • 

an Kinder. geistige Getränke von einer Art oder m emem Masse 
zu trinken gibt, die die Gesundheit des Kindes schiidigen 
oder gefährden, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

2. Der Wirt, der einem Kinde unter vierzehn Jahren, 
das sich nicht in Begleitung von Erwachsenen befindet, 
geistig~ Getränke zu trinken gibt, wird mit Haft oder mit 
Busse bestraft. Macht sich der Täter vor Ablauf eines 
Jahres nach der Verurteilung nochmals dieser U ebertre
tung schuldig, so kann ihm der Richter die AusÜbung des 
Wirtschaftsgewerbes untersagen. 

Uebertretungen 246. Wer 1. emandem eine fremde bewegliche Sache 
gegen das _ ' 
Vermögen. von geringem Wert aus Not, Leichtsinn oder zur Befrie

Entwendung. • 
digung eines Gelüstes wegnimmt, wird, auf Antrag, mit 
Haft bis zu acht Tagen oder mit Busse bestraft. 

Wald· und Feld- 24 6bis. Wer stehendes Holz oder nicht eingesammelte 
frevel. 

Feld- oder Gartenfrüchte von geringem Werte wegnimmt, 
um sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
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243. Celui qui n'aura pas prete secours a une per- p
1

mission de 
prc er secours et 

sonne en danger de mort, bien que, d'apres les circons- cas d' urgence. 

tances, ce secours pt1t etre raisonnablement exige de lui, 
celui qui, sans raison suffisante, aura abandonne sans 

1a secourir une personne blessee soit ,par lui, soit par un 
vehicule ou un animal de seile ou de trait dont il se ser
vait, 

celui qui aura contrevenu a une autre disposition legale 
prescrivant de porter secours en cas d'urgence. 

. celui qui, requis par un fonctionnaire de police de lui 
preter assistance en cas d 'urgence, aura, sans raison sui
fisante, refuse d'obtemperer a cette requisition, 

celui qui aura empeche un tiers de preter secours ou 
assistance, ou l'aura entrave dans l'accomplissement de ce 
d.evoir, 

sera puni des arrets ou de l'amende. 

242. Supprime. 

245. 1. Celui qui aura donne a boire a un enfant de 
moins de seize ans des boissons alcooliques qui, par leur 
nature ou par leur quantite, nuisent a la sante de l'enfant 
.ou la compromettent, sera puni des arrets ou de l'amende. 

2. L'aubergiste qui aura donne a boire a un enfant de 
riwins de quatorze ans qui n'etait pas en compagnie 
d'adultes des boissons alcooliques, sera puni des arrets ou 
de l'amende. Si dans l'annee qui suit sa condamnation un 
aubergiste commet derechef cette contravention, le juge 
pourra lui interdire 1' exercice de son industrie. 

246. Celui qui, par detresse, par legerete ou pour satis
faire une envie, aura soustrait une chose mobiliere de peu 
de valeur appartenant a autrui, sera, sur plainte, puni des 
arrets jusqu'a huit jours ou de l'amende. 

246bis. Celui qui, pour' se proeurer Oll proeurer a un 
tiers un enrichissement illegitime, aura soustrait du bois 
sur pied ou des produits agricoles ou horticoles de peu 
de valeur et non encore recoltes, sera puni des arrets ou 
.de 1' amende. 

Servir des 
boissons alcoo

liques a des 
enfa nts. 

Contraventions 
contre 

le patrimoine. 
Larci ns. 

Vols fbrestiers 
ou agricoles. 
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·Geringfügige 247. Die Unterschlagung und Fundunterschlagung an Unterschlagung. 

Sachentziehung. 

Geringfügige 
Sachbeschädi

gung. 

Boshafte Ver
mögensschädi

gung. 

Erschleichung 
einer Leistung. 

Sachen von geringem Wert wird, auf Antrag, mit Haft bis 
zu acht Tagen oder mit Busse bestraft. 

86bis. Wer ohne Bereicherungsabsicht eine bewegliche 
Sache dem Berechtigten entzieht und ihn dadurch schädigt. 
wird, auf Antrag, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

In besonders leichten Fällen ist die Strafe Busse. 

248. Die Sachbeschädigung wird, wenn der Schaden 
gering ist, auf Antrag, mit Haft bis zu acht Tagen oder mit 
Busse bestraft 

250. Gestrichen. 
249. Wer jemanden aus Bosheit durch fälschliehe Vor- . 

spiegelungen oder durch Unterdrücken von Tatsachen arg
listig irreführt, oder den Irrtum eines andern arglistig be
nutzt und dadurch den Irrenden zu einem Verhalten be
stimmt, durch das der Irrende sich selbst oder einen andern 
am Vermögen schädigt, wird, auf Antrag, mit Haft oder 
mit Busse bestraft. 

Der V ersuch ist strafbar. 

251. Wer sich eine Leistung, die, wie er weiss, nur 
gegen Entgelt gemacht wird, ohne zu zahlen erschleic~t, 
namentlich 

die Fahrt auf einer Eisenbahn, auf einem Dampfschiff, 
auf der Post, 

den Zutritt zu einer Aufführung, Ausstellung oder 
ähnlichen Veranstaltung, 

eine Leistung, die ein Automat vermittelt, 
wird, auf Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Der V ersuch ist strafbar. 

A!lsbeu.~ung de_r 251bis Wer gewerbsmässig die Leichtgläubigkeit der LeJchtglaubJgkeJt. • 
Leute durch Wahrsagen, Traumdeuten, Anleitung zum 

·Schatz graben, Kartenschlagen, Geisterbeschwören aus-
nützt, 

wer sich öffentlich zur Ausübung solcher Künste an
bietet, 

wird mit Haft oder Busse bestraft. 

- 393 -

247. L'abus de confiance et l'appropriation indue d'une Abus de conf1ance de 
chose ftouvee, lorsqu'ils portent sur des choses de peu d'importanc 
de valeur, seront, sur plainte, pllnis des arrets jllsqu'a hllit 
jours ou de l'amende. 

86bis. Cellli qui sans le dessein de s' enrichir aura Soustr~ction s 
' 1 dcssem d 'em 

SOllStraH ·llne chose mobiliere a l'ayant-droit, et llli aura chissement 
par la callse lln dommage, sera, sur plainte, puni de l'em
prisonnement Oll de l' amende. 

Dans les cas de peu de gravite la peine sera l'amende. 

248. Les degradations, lorsque le dommage est de peu Degradation . legeres. 
d'importance, seront, sur plainte, pllnies, des arrets jusqu'a 
huit jours Oll de -l'amende. 

250. Supprime. 

249. Cellli qlli, par mechancete, au~a fralldlllellsement Alteinte !"a}i 
eusc aux mter 

induit llne personne en erreur par des affirmations trom- pecuniaires 
d'autrUI. 

pellses Oll par la dissimulation de faits vrais, oll allra frau-
dllleusement exploite l' errellr d'une personne et l' allra 
ainsi determinee a des actes prejudiciables a ses interets 
pecllniaires Oll a cellx d'lln tiers, sera, sur plainte, pllni des 
arrets ou de l'amende. 

La tentative est pllnissable. 

251. Cellli qlli, sans bourse delier, allra fralldlllellse
ment obtenll llne prestation qu'il savait ne devoir ·etre follr
nie que contre paiement, notamment 

le parcollrs sllr un chemin de fer, lln bateau a vapellr 
ou une voitllre postale, 

l'acces a llne representation, a llne exposition Oll a lln 
spectacle analoglle, 

le fonctionnement d'lln appareil alltomatiqlle, 
sera, sllr plainte, pllni des arrets ou de l'amende. 
La tentative est pllnissable. 

251bis. Celui qlli fera metier d'exploiter la credulite 
d 'alltrui en predisant l'avenir, en expliqllant les songes, en 
indiquant des tresors caches, en tirant les cartes Oll en 
evoqllant les esprits, 

cellli qlli allra pllbliquement offert de se livrer a ces 
pratiques, 

sera pllni des arrets ou de l'amende. 

Obtention fra 
duleuse d 'un 

prestation. 

Exploitation c 
Ia credulite. 
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Z echprell erei. 252. Wer sich in einem Gasthaus oder in einer P~nsion 
beherbergen lässt, 

wer sich in einer Wirtschaft oder in einer Pension 
Speisen oder Getränke vorsetzen lässt, 

obschon er sich seiner Zahlungsunfähigkeit bewusst war 
oder sonst die Absicht hatte, nicht zu zahlen, wird mit Haft 
oder mit Busse bestraft. 

J: infuhr und Aus- 269. Wer vorsätzlich oder au 1 Fahrlässigkeit nachge-
fuhr gefälschter 

Waren. machte, verfälschte oder im Wert verringerte Waren, die 

Halten von Spiel
hanken, Lotterien 

und a ndern 
Glücksspielen. 

Ungehorsam des 
Schuldners im 

wie er weiss, zur Täuschung im Handel und Verkehr die
nen sollen, einführt oder ausführt, wird mit Haft oder mit 
Busse bestraft. 

Die nachgemachten oder verfälschten Waren werden 
eingezogen. 

253. An die Redaktionskommission zurückgewiesen. 

254. 1. Wer eine Spielbank hält, 
wer ohne Bewilligung der zuständigen Behörde eine 

Lotterie, eine Ausspielung oder ein anderes Glücksspiel 
veranstaltet, ein Wettbureau oder ein L~tteriegeschäft be
treibt, 

wird mit .Haft oder mit Busse bis zu . zehntausend 
Franke!! bestraft. Die beiden Strafen können verbunden 
werden. 

2. Wer zu einer Spielbank oder zu einem Glücksspiel, 
das ohne Bewilligung der Behörde betrieben wird, Platz 
gibt, wird mit Busse bis zu fünftausend Franken bestraft. 

3. Die Einsätze ·und die Spielgeräte werden einge-
zogen. 

255. Mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse-
ißetreibungs- und wird bestraft: 

Konkurs-
verfahren. 1. der Schuldner, der einer Pfä,ndung, die ihm gesetz-

lich angekündet worden ist, weder selbst beiwohnt, noch 
sich dabei vertreten lässt (SchKG, Art. 91); 

2. der Schuldner, der seine V ermögensgegenstände, 
befinden sie sich in seinem Gewahrsam oder nicht, sowie 
seine Forderungen und Rechte _gegenüber Dritten nicht so 
weit angibt, als dies zu einer genügenden Pfändung nötig 
ist (SchKG, Art. 91); 
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252. Celui qui se sera fait heberger dans un hötel ou 
-dans une pension, 

, celui qui se sera fait servir des aliments dans une 
.auberge ou dans une pension, 

alors qu'il se savait irrsolvable ou qu'il avait le des
:sein de ne pas payer, sera puni des arrets ou de l'amende. 

269. Celui qui, intentionnellement Oll par negligence, 
aura importe ou exporte des marchandises contrefaites, fal
sifiees ou depreciees, sachant qu'elles doivent servir ä trom
per autrui dans les relations d'affaires, sera puni des arrets 
-ou de 1' amende. 

Les marchandises seront confisquees. 

253. Renvoye a Ia commission de redaction. 

254. 1. Celui qui tiendra une maison de jeu, 
celui qui, sans la permission de l'autorite competente 

.aura organise une loterie, une tombola ou tout autre jeu 
de hasard, aura tenu un bureau de paris ou pris part de 
fac;:on quelconque ä l'exploitation d'une loterie, 

sera puni des arrets ou de l'amende jusqu'ä dix mille 
francs. Les deux peines pourront etre cumulees. 

2. Celui qui aura fourni des locaux pour une maison 
-de j eu ou pour un j eu de hasard non autorise, sera puni 
de l'amende jusqu'ä cinq mille francs. 

3. Les enjeux et le materiel servant au jeu seront 
·confisques. 

f ilouterie 
d 'auberge. 

lmportation el 
exportation de 
rnarchandi ses 

falsifi ees. 

Tenir une maiso 
de jeu ou un 

jeu de hasard. 

255. Sera puni des arrets jusqu'a quatorze j' ours Oll de lnobservation 
par Je debiteur 

1 'amende: des regles de· Ia 
, pro.ce.dw;e de 

1. le debiteur qui, legalement avise, n'aura pas assiste poursuite pour 
dettes ou de 

-en personne a une saisie, ou ne s'y sera pas fait representer taillite. 

(L P., art. 91); 
2. le debiteur qui, lors d'une saisie, n'aura pas indique 

jusqu'a due concurrence tous les biens qui lui appar
·tiennent, meme ceux qui ne sont pas en sa possession, 
.ainsi que ses creances et autres droits contre des tiers 
(L. P., art. 91); 



Ungehorsam 
dritter Personen 
im Betreibungs

und Konkurs
verfahren. 
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3. der Schuldner, der der Aufnahme emes Güterver
zeichnisses, die ihm gesetzlich angekündet worden ist,. 
weder selbst beiwohnt, noch sich dabei vertreten lässt. 
(SchKG, Art. 163); 

4. der Schuldner, der seine V ermögensgegenstände, 
befinden sie sich in seinem Gewahrsam oder nicht, sowie 
seine Forderungen und Rechte gegenüber Dritten bei Auf
nahme eines G_üterverzeichriisses nicht vollständig angibt 
(SchKG, Art. 163); 

-5. der Schuldner, der seine Vermögensgegenstände, 
befinden sie sich in seinem Gewahrsam oder nicht, sowie 
seine Forderungen und Rechte . gegenüber Dritten dem 
Beamten, der den Arrest vollzieht, nicht so weit angibt, als. 
dies zu einem genügende:r;t Arrestvollzug nötig ist (SchKG, 
Art. 275); · 

6. der Gemeinschuldner, der dem Konkursamt nicht 
alle seine Vermögensstücke angibt und zur Verfügung 
stellt, obwohl ihn das Konkursamt auf diese Pflicht auf
merksam gemacht hat (SchKG, Art. 222, Abs. 1); 

7. der Gemeinschuld~er, der während des Konkurs
verfahrens nicht zur Verfügung der Konkursverwaltung: 
steht, wenn er dieser Pflicht nicht durch besondere Er
laubnis enthoben wur.de (SchKG, Art. 229). 

256. Mit Busse wird bestraft: 
1. die erwachsene Person, die dem Konkursamt nicht. 

alle Vermögensstücke eines gestorbenen oder flüchtigen 
Gemeinschuldners, mit dem sie in demselben Haushalte· 
gelebt hat, angibt und zur Verfügung stellt, obwohl das 
Konkursamt sie auf diese Pflicht aufmerksam gemacht hat 
(SchKG, Art. 222, Abs. 2); 

2. wer sich innerhalb der Eingabefrist nicht als Schuld
ner des Gemeinschuldners anmeldet, obwohl das Konkurs
amt dazu aufgefordert hat (SchKG, Art. 232, Abs. 2, 
Ziff. 3); 

3. wer Sachen des Gemeinschuldners als Pfandgläu
biger oder aus andern Gründen besitzt und sie dem Kon~ 
kursamt in der Eingabefrist nicht zur Verfügung stelltr 

\ obwohl das Konkursamt dazu aufgefordert hat (SchKG, 
Art. 232, Abs. 2, Ziff. 4). 

- 397 

3. le debiteur qui, legalerneut avise, n'aura pas ässiste 
·en personne ä une prise d'inventaire, ou ne s'y sera pas 
fait representer (L P., art. 163); 

4. le debiteur qui, lors d'une prise d'inventaire, n'aura 
pas indique de fac,:on complete tous les biens qui lui appar
tiennent, meme ceux qui ne sont pas en sa possession, 
ainsi que ses ,creances et autres droits contre des tiers 
(L P., art. 163); 

5. le debiteur qui, lors de l'execution d'un sequestre, 
n'aura pas indique jusqu'ä due concurrence ä l'employe 
charge de cette execution tous les biens qui lui appar .. 
ti.en~ent, meme <;:eux qui ne sont pas en sa possession, 
ams1 que ses creances et autres droits contre des tiers 
(L P., art. 275); 

6. le failli qui, rendu attentif ä cette obligation, n'aura 
pas indique tous ses biens ä l'office, ou · ne les aura pas 
mis ä sa disposition (L P., art. 222, al. 1er); 

7. le failli qui, pendant la duree de la Iiquidation, ne 
sera pas reste ä la disposition de l'administration de la · 
masse, ä moins qu'il n'ait ete expresserneut dispense de 
cette obligation (L P., art 229). 

256. Sera puni de l'amende: Inobservation 

1 
par un tiers 

; toute personne adulte ayant fait menage commun des re!(les de Ia 
• f '11' . , procedure de 
avec Ull a1 1 mort Oll en fmte et qm, rendue attentive a poursuite pour 

bl 
dettes ou de 

cette o igation, n'aura pas indique ä l'office les biens faillite. 

du failli, ou ne les aura pas mis ä sa disposition (L P., 
art. 222, al. 2) '; · 

2. le debiteur de failli qui, malgre sommation faite par 
l'office, ne se sera pas annonce dans le delai legal 
(L P., art. 232, aL 2, eh. 3); 

3. celui qui, soit en qualite de creancier gagiste, soit 
a tout autre titre, detient des biens appartenant au failli 
et qui, malgre sommation 'faite par l'office, ne les aura 
pas mis ä sa disposition dans le delai legal (L P., art. 232, 
al.2,n°4) . 
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Ordnungswidrige 257. Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit der 
Führung der 

~~s'ß';t':~~~~~~~~ gesetzlichen Pflicht, Geschäftsbücher ordnungsmässig zu 
der Buchführung. führen (OR, Art. 877), nicht nachkommt, 

wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit der gesetzlichen 
Pflicht, Geschäftsbücher, Geschäftsbriefe und Geschäfts
telegramme aufzubewahren (OR, Art. 878), nicht nach
kommt, 

wird mit Haft oder mit Busse bis ·zu tausend Franken 
bestraft. 

Juristische 257bis. Werden die in den Art. 255 bis 257 unter 
Personen. 

Geringfügige 
Beschimpfung. 

Verletzung des 
Brief· 

geheimnisses. 

Strafe gestellten Handlungen im Geschäftsbetriebe einer 
juristischen Person begangen, so finden die Strafbestim
mungen auf die schuldigen Einzelpersonen der Verwal
tungs- und Aufsichtsorgane Anwendung. 

Werden diese Handlungen im Geschäftsbetriebe einer 
Handelsgesellschaft begangen, die nicht juristische Per
sönlichkeit hat, so finden die Strafbestimmungen auf die 
schuldigen Gesellschafter Anwendung. . 

258. 1. Wer durch Schimpfworte oder durch blosse 
Stich- und Verachtungsreden jemanden beleidigt, wird, 
auf Antrag, mit Haft bis zu acht Tagen oder mit Busse 
bestraft. 

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

Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschim
pfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann der Rieb

. ter einen Täter oder beide von Strafe befreien. _ 

258 bis. Wer, ohne dazu berechtigt zu sein, eine ver
schlossene .Schrift öffnet, um von ihrem Inhalt Kenntnis zu 
nehmen, 

wer Tatsachen, deren Kenntnis er durch Oeffnen einer 
nicht für ihn bestimmten, verschlossenen Schrift erlangt 
hat, verbreitet oder ausbeutet, 

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

259. Gestrichen. 
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257. Celui qui, intentionnellement ou par negligence rnobscrv~ti~n de 
' prescnphons 

aura contrevenu ä l'obligation legale de tenir une compta- regales sur Ia 

b'l' 1 comptabohte. 
1 lte regu iere (C. 0., art. 877), 

celui qui, intentionnellement ou par negligence, aura 
contrevenu ä l'obligation legale de conserver ses livres, 

· lettres et telegrammes d'affaires (C. 0., art 878), 

sera puni des arrets ou de l'amende . jusqu'ä mille 
francs. 

257bis. Si l'une des infractions prevues aux art. 255 
ä 257 est commise dans la gestion d'une personne morale, 
la peine sera appliquee ä ceux des membres des autorites 
d'administration ou de surveillance qui auroht commis l'in
fraction. 

Si l'une de ces infractions est commise dans la gestion 
d'une societe commerciale n'ayant pas la personnaHte 
morale, la peine sera appliquee aux societaires qui auront 
commis l'infraction. 

258. 1. Celui qui, par des propos lllJUrieux, provoca
teurs ou meprisants aura offense autrui, sera, sur plainte, 
puni des arrets jusqu'ä huit jours ou de l'amende: 

2. Le juge pourra exempter le contrevenaht de toute 
peine, si l'offense a directement provoque l'injure par une 
conduite reprehensible. 

Si l'injurie a riposte immediaterneut par une autre 
injure ou par une voie de fait, le juge pourra exempter de 
toute peine les deux delinquants ou l'un d'entre eux . 

Personnes 
morales. 

lnjure legere. 

258bis. Celui qui, sans en avoir le droit aura ouvert Violation du 
• • • ' secret des lettres. 

un ec.nt ferme, dans le but de prendre connaissance de son 
contenu; 

celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en 
ouvrant un ecrit ferme q:ui ne lui etait pas destine, aura 
divulgu~ ces faits ou en aura tire profit, 

sera, sur plainte, puni des arrets ou de l'amende. 

259. Supprime. 
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'Uebertretungen 
gegen die 

Sittlichkeit. 
<Unzüchtige Be

lästigung. 

Aufforderung 
zur Unzucht. 
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260. Wer eine Frau, die ihm keinen Anlass dazu ge
geben hat, öffentlich in unzüchtiger Absicht belästigt, ~ird, 
auf Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft. 

260bis. Wer an öffentlichen Orten durch Zumutungen 
oder Anträge zur Unzucht auffordert, wird mit Haft oder 

mit Busse bestraft. 

ßelästigung durch 261. Wer bei Anlass der Ausübung gewerbsmässiger 
gewÜ:zsu~~~~ige Unzucht die Mitbewohner eines Hauses oder die Nachbar

schaft belästigt, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt 

entziehen. 
Macht sich der Täter vor Ablauf eines Jahres nach 

der Verurteilung nochmals dieser Uebertretung schuldig, 
und ist er ein Inländer, so kann ihn der Richter in eine 
Arbeitserziehungsanstalt einweisen. Ist er ein AusländE:,r, 
so kann auf Landesverweisung . erkannt werden. 

:Erzieheri sche und 261bis. Macht sich eine unmündige Person, die zur 
siche~~~~:O.ass- Zeit der Tat das achtzehnte Altersjahr zurückgelegt hat, 

der Uebertretung der Art. 260bis oder 261 sc~uldig, so 
zieht der Richter über den kör:perlichen Zustand des Un
mündigen und über seine Erziehung gerraue Berichte, in 
allen zweifelhaften Fällen auch einen ärztlichen Bericht 

ein. 
Der Richter kann die unmündige Person in eine 

Arbeitserziehungsanstalt einweisen oder der Vormund
schaftsbehörde überweisen. 

!Dulden gewerbs- 262. Der Vermieter, der: in seinen Mietsräumen g~-
:mässigerKuppelei • • d • H f d 't 

in ll:~n Miets- werbsmässige Kuppele1 duldet, w1r m1t a t o er m1 
raumen. Busse bis zu zehntaus~nd Franken bestraft. Die beiden Stra-

fen können verbunden werden. 
Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt ent-

ziehen. 
I . 

Veröffentlichung 263. Wer, um der Unzucht Vorschub zu leisten, auf 
von Gelegen- h f k 

heiten zur eine Gelegenheit zur Unzucht öffentlic au mer sam 
.Unzucht. d 

macht, wird mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausen 

Franken bestraft. 
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260 ' C 1 ' ' bl' t' t d d ' Contraventions . . e Ul qu1, pu 1quemen e ans un esse1n con- contre les mceurs. 

traire ä la pudeur aura importune une femme qui ll1Y avait Importuner une 
' femme dans un 

PaS donne pretexte Sera SUr plainte puni des arrets Oll dessein contraire 
• ' ' 1 a Ia pudeur . 

de l'amende. 

260bis. Celui qui, dans un lieu ptiblic, aura invite ä 
"la debauche par des insistances ou des propositions des-
honnetes, sera puni des arrets ou de l'amende. 

.' 
Racolage. 

261. Toute personne qui, ä l'occasion de l'exercice de Troubles causes 
au voisinage par 

la prostitution, importunera les habitants de la maison ou Ia prostitution . 

les voisins, sera punie des arrets ou de l'amende. 
Le juge pourra prononcer la decheance de la puissance 

paternelle. 
Si, dans l'annee qui suit la condamnation, le contre

~enant commet derechef la meme contravention, et S1il est 
Suisse, le juge pourra le renvoyer dans une maison dledu
cation au travail; si le recidiviste est etranger, le juge 
pourra prononcer 1 I expulsion. 

261bis. Si l'une des contraventions prevues aux art. 
260bis et 261 ~ ete commise par une personne mineure qui 
au moment de l'infraction etait ä.gee de plus de dix-huit 
.ans, le juge prendra des informations precises sur l'etat 
physique et mental du mineur, ainsi que sur son education. 
Dans tous les cas douteux, il devra requerir en outre un 
npport medical. 

Le juge pourra ordonner le renvoi de la personne 
mineure dans une maison d'education au travail ou la 
remettre ä l'autorite tutelaire. 

Mesures d'edu .. 
cation et de • 

silrete. 

262. Le bailleur qui aura tolere 1
1

exercice du proxene- ~~~~~~~~is~~ 
iisme professionnel dans les locaux loues par lui sera puni professio_nnel par 

le ba1lleur. 

des arrets Oll de l'amende jusqula dix mille francs. Les 
deux peines pourront etre cumulees. 

Le juge pourra prononcer la decheance de la puis
·sance paternelle. 

263 Celui qui dans le but de favoriser la debauche Publicite ctonnee 
• 1 t aux occasaons de 

aura publiquement a ttire 11 a ttention sur une occasion de debauche . 

.se livrer a la debauche, sera·puni des atrets Oll de 11amende 
iusqu1a cinq mille francs . 

26 
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G~~~~~~~~~genvzou~ 263bis. 1. Wer Gegenstände, die der Verhütung der 

S
vherhütungs dherrt Schwangerschaft oder der Verhütung von Ansteckung mit c wanger c a . _ 

einer Geschlechtskrankheit dienen, öffentlich in einer Sitte 
und Anstand verletzenden Weise ankündigt oder ausstellt, 
wird mit Busse bestraft. 

2. Wer solche Gegenstände oder deren Anpreisung an 
Personen versendet, die es nicht verlangt haben, wird, 
auf Antrag, mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Ungehorsam 263ter. Wer entgegen dem Verbote einer zuständigen 
!legen Kmem ato 
graphen verbote. Behörde oder eines zuständigen Beamten durch den Kine-

matographen Tatsachen oder Vorgänge zur öffentlichen 
Darstellung bringt, die entsittlichend, verrohend oder auf
reizend wirken, wird mit Haft oder mit Busse bis zu fünf
tausend Franken bestraft. 

264. Gestrichen; siehe Art. 141. 
Gemeinghefähr· 265. Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit die Auf-

he e 
Ueber_tretungen. sieht über einen gefährlichen Geisteskranken pflichtwidrig: 

Nachlass•ge Be-
auf~ichtigung von vernachlässigt wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Gei s teskranken . ' 

Hallen wilder 
Tiere. 

Gefährdung 
durch Tiere. 

266. Wer ohne polizeiliche Bewilligung gefährliche 
wilde Tiere hält, 

\ 
wer vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit ein wildes. 

oder bösartiges Tier nicht gehörig verwahrt oder die Vor
sichtsmassre_geln, zu denen er nach den Umständen ver
pflichtet ist, nicht beobachtet, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Der Richter kann das Tier töten lassen. 

267. Wer durch Reizen oder Scheumachen von Tieren 
eine Gefahr für Menschen oder Sachen herbeiführt, 

wer einen Hund auf Menschen oder Tiere hetzt, 

wer einen Hund, der unter seiner Aufsicht steht, von 
Angriffen auf Menschen oder Tiere nicht abhält, 

wird mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse 
bestraft. 
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263bis. 1. Celui qui, de fac,:on ä offenser les bonnes Reclar 

1 d . concep· 
mreurs ou a ecence, aura annonce ou expose en public 
des obj ets destines ä prevenir la grossesse ou ä emp,kher 
la contagion venerienne, Sera puni de 1' amende. 

2. Celui qui aura envoye ä des personnes qui ne les 
avaient pas demandes des objets de cette nature ou des 
reclames qui en recommandent l'usage, ser~, sur plainte, 
puni des arrets Oll de l'amende. 

263ter. Celui qui, au mepris d'une interdiction pronon- rnsoum 
' t 't' f · . l' in terdic cee par une au on e ou par un onchonnatre competent, nonce~c 

aura re . t. bl' d . . h represe presen e en pu 1c, au moyen u cmematograp e, einer 

des faits ou des evenements de nature ä depraver, ä eveil- grapt 

ler les instincts brutaux ou ä produire de l'agitation chez 
les spectateurs, sera puni des arrets ou de l'amende jus-
qu'ä cinq mille francs . 

264. Supprime; voir art. 141. 

265. Celui qui, intentionnellement ou par negligence, Contrav 
· d' 1 · conlre Ja aura om1s exercer a survelllance qui lui incombait ä publ 

1' ·g d d' 1' • • d Negligen e ar un a 1ene angereux, sera pllni des arrets oll de Ia sum 

l'amende. des al 

266. Celui qui, sans l'autorisation de la police, detien- Uctentio 

d d d'anir 
ra es animaux sauvages dangerellx, dange 

celui qui, intentionnellement Oll par negligence, n'aura 
pas dument tenu enferme un animal sauvage ou mechant, 
ou n'aura pas pris les precautions commandees par les 
circonstances, · 

Sera puni des arrets Oll de l'amende. 
Le juge pourra ordonner qlle l'animal dangereux soit 

abattll. 

267. Celui qlli, en excitant Oll en effrayant un animal Mise en 
, 1 par des a 

aura m1s en danger les personnes ou les proprietes, 
celui qlli aura excite un chien contre des personnes 

Oll des animallx, 

celui qui n'aura pas retenll un chien clont il avait .la 
garde, alors qu'il se jetait sur des personnes ou des ani
maux, 

sera puni des arrets jus'qu'ä quatorze jours ou de 
l'amende. 
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Uebertr_etungen 267bis. Wer vorsätzlich oder aus F ahrla" sst' n-k et' t 
gegen doe ölfent- 6 
~~~iuh~eusnu~d~~;;: Waren, deren Genuss oder Gebrauch die menschliche Ge-
fuh~er:~~~:;::ts- sundheit gefährdet, einführt oder ausführt, wird mit Haft 

Waren. oder mit Busse bestraft. 

b 
ln Verkehdr 268. Wer vorsätzlich oder aus Fahrlässinkeit verdor-

rmgen ver or .. 0 
bener Lebensmit- bene Lebensmittel oder unreifes Essobst feilhält oder in 
tel und unreofen 

Essobstes. · V er kehr bringt, wird mit Busse bestraft. 

Die verdorbenen Lebensmittel und das unreife Obst 
werden eingezogen. 

Der Richter kann die Veröffentlichung des Strafurteils 

anordnen. 

Fahrlä_ssige_Stö- 268bis. 1. Wer fahrlässin den Betrieb einer öffentlichen 
rung ölfenthcher 6 

Betriebe Verkehrsanstalt, namentlich den Eisenbahn-, Post-, Tele-
graphen- oder Telephonbetrieb, hindert oder stört, wird 
mit Haft oder mit Busse bestraft. 

2. Wer fahrlässig den Betrieb einer zur allgemeinen 
Versorgung mit Wasser, Licht, Kraft oder Wärme dienen~ 
den Anstalt oder Anlage hindert oder stört, wird mit Haft 
oder mit Busse bestraft. 

;~eb~;:~;~~~~~~- 270. Wer verrufenes oder abgenütztes Metallgeld ein-
Einfuhr oder Er- führt oder erwirbt um es in Umlauf zu brt'nnen 
werb verrufenen ' 5 ' 

Geldes . wer solches Geld in grosser Menge in Umlauf bringt, 

wird mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend Fran

ken bestraft. 
Das Geld wird eingezogen. 

;~~~h~o~ctsrib~~: 2.71. Wer, um sich oder einen andern unrechtmässig 
mün zen und ZU bereichern, 

Scheidemünz en. 
Silberkurantmünzen oder Scheidemünzen, die in der 

Schweiz keinen gesetzlichen Kurs haben, einführt o·der 
erwirbt, in der Absicht, sie in Umlauf zu bringen, 

solche Münzen in grosser Menge in Umlauf bringt, 

wird mit Haft oder mit Busse bis zu fünftausend F ran

ken bestraft. 

272. Gestrichen . 
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267bis. Celui qui, intentionnellement ou par nenli- Contravent 

g 
. 6 contre Ia ! 

enc:te, aura Importe ou exporte des produits do:dt la con- publiq_UI 
sommatt'o 11 g t . 'bl Importabo n ou usa e e~ nutsl e pour la sante des per- exportatioo • d • 

1 
produots nuol 

sonnes, sera pum es arrets ou de 1 amende. a. Ia san, 

268. Celui qui, intentionnellement ou par negligence ~ise en ci 
• • • ' la toon de de 

aura mts en vente ou en c1rculahon des denrees alimen- avari ees oo 
t ' " d f • frUits ma l n 
atres avanees ou es rUits de table mal mfi.rs sera puni 

de 11 amende. ' 
Les denrees et les fruits seront cohfisques. 

Le juge potirra ordonner la publication du jugement 
de condamnation. 

. 268bis. 1. Celui qui, par negligence, aura arrete ou Ent~aver p 
troubl ' 11 1 ' t t' d 1 • neglogence e exp 01 a IOn une entrepnse publique servant exp!o~tati?n~ 

• • teret gener 
aux commumcahons, notamment le service des ehernins 
de ~er, des postes, du telegraphe ou du telephone, sera 
pum des arrets Oll de 11 amende. 

2. Celui qui, par negligence, aura arrete ou trouble 
l'exploitation dlun etablissement ou d 1une installation ser
vant a distribuer au publie, la lumiere, 1' eau, 1' energie ou 
la ehaleur, sera puni des arrets ou de l'amende. 

. 270. Celui qui, pour les mettre en eireulation, aura contravent i• 

t
' · d contre Ia cio 

tmpor e ou aeqUis es monnaies demonetisees ou usees, lation de' 
I · · · monnaies ee U1 qlll aura m1s en eireulation en grande masse de .Importatior 

telles monnaies, t~t\~~ e;e c~ 
sera pun' d ' t d 11 d • 1 nai eS demO 1 es arre S OU e amen e JUSqUa einq mille ti sees ou ·us 

franes. 
Les monnaies seront eonfisquees. 

271. Celui qui pour se proeurer ou proeurer a un lmrortati~r 

tiers un enriehissement illegitime, ~~tr~n e~e c~ 
d 1 d 

. d l · naies n 'ayanl 
aura, ans e essem e es mettre en cireulation cours leg_, 

importe ou aequis des monnaies courantes d 1argent ou de~ 
monnaies divisionnaires n 1ayant pas cours legal en Suisse, 

aura mis en e~reulation en grande masse de telles 
monnaies, . 

sera puni des arrets ou de l'amende jusqu1a cinq mille 
franes. 

272. Supprime. 
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272bis. An die Redaktionskommission zurückgewiesen. 

Nachm achen und 273. Wer ohne die Absicht zu fälschen insbesondere 
Nachahmen von • , 
Geld, Banknoten zum Scherz oder zur Reklame Metallgeld das in der 

un d amthchen ' ' 
W ertzeichenohne Schweiz gesetzlichen Kurs hat Papiergeld Banknoten oder 

fa ls chungs- ' 1 

abs ieht. amtliche Wertzeichen so nachmacht oder nachahmt, dass 

Nachmachen und 
Nachahmen von 

die Gefahr einer Verwechslung mit wirklichem Metallgeld, 
wirklichem Papiergeld, wirklichen Banknoten oder amt
lichen W ertzeichen herbeigeführt wird, 

wer solche Gegenstände feilhält oder in V er kehr bringt, 

wird mit Busse bestraft. 
Die nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstände 

werden eingezogen. 

273bis. Wer Postwertzeichen des In- oder Auslandes 
Postwertzeichen nachmacht oder nachahmt um sie als Nachahmungen in 
ohne fälschun gs- ' 

abs ieht. Verkehr zu bringen, ohne die einzelnen Stücke mit einem 

Fälschung von 
Ausweisen . 

Aufdruck zu versehen, der sie als Nachahmungen kenntlich 
macht, oder in anderer Weise ihre Verwendung zu Franka
turzwecken oder zum Verkauf oder Tausch als echte aus-
schliesst, 

wer Nachahmungen von Postwertzeichen ohne solche 
Kennzeichen einführt, 

wer solche in V er kehr bringt, 
wird mit Haft oder Busse bestraft. 

274. An Stelle dieser Bestimmung tritt in Art. 176 fol
gende Ziff. 3: 

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

275. An Stelle dieser Bestimmung tritt Art. 177 in 
folgender Fassung: 

177. 1. Wer, um sich oder einem andern das Fortkom
men zu erleichtern, 

Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen fälscht 
oder verfälscht, 

eine von einem Dritten ·hergestellte Urkunde dieser 
Art zur Täuschung gebraucht, 
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272bis . Renvoye a la commission de redaction . 

273. Celui qui, sans le dessein de commettre un faux Imitati 

-en particulier a titre de plaisanterie ou de reclame, aur~ mag;]; 
t f 't • • ' d de banq ·con re a1 ou 1mlte es monnaies ayant cours legal en Ie de" 

Suisse, du papier-monnaie, des billets de banque, ou des comTa~ 
timbres officiels de valeur, de fa<;on a creer un danger de 
·confusion avec les monnaies, le papier-monnaie, les billets 
ou les timbres veritables, 

celui qui aura mis ces objets en vente ou en circu
l ation, 

sera puni de l'amende. 
Les obj ets contrefaits ou imites seront confisques. 

273bis. Celui qui, dans le but de les mettre en circu- Contref; 
I t' • 't t' f Va leurs 1 La wn comme 1m1 a wns, aura contre ait ou imite des valeurs sans de ' 

postales suisses ou etrangeres sans les frapper . d'un timbre lau 

qui rende evident leur caractere d'imitation, ou sans prendre 
quelque autre precaution qui exclue leur emploi pour 
l'affranchissement postal, pour la vente ou pour l'echange, 

celui qui aura importe des valeurs postales non reve
tues de ces signes distinctifs, 

celui qui aura mis ces valeurs postales en circulation, 
sera puni des arrets ou de l'amende. 

274. Cet article est remplace par la disposition sui
vante qui formera le chiff. 3 de l'art. 176: 

176. 3. Dans les cas de tres peu de gravite, le juge 
pourra prononcer les arrets ou l'amende. 

275. Cet article est remplace par la disposition sui
vante, qui formera I' art. 177: 

177. 1. Celui qui, dans le but d'ameliorer sa situation 
ou celle d'autrui, 

aura contrefait ou falsifie des papiers de legitimation, 
des certificats ou des attestations, 

aura fait usage, pour tromper autrui, d'un ecrit de 
cette nature cree par un tiers, 

falsifica 
certifi 



Uebertretungen 
gegen den öffent

lichen Frieden. 
Störung der 

Ruhe . 

-
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echte, nicht für ihn bestimmte Schriften dieser Art zur 
Täuschung missbraucht, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Wer solche Schriften gewerbsmässig fälscht oder 
verfälscht oder mit solchen Schriften Handel treibt, wird 
mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. 

276. Wer durch Lärm oder Geschrei 
die Nachtruhe stört, 
in einer Sitte und Anstand verletzenden 

öffentliche Ruhe zur Tageszeit stört, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

Weise die 

Beunruhigung der 277. Wer vorsätzlich die Bevölkerung durch falsche 
Bevolkerung. 

Nachrichten in Angst und Schrecken versetzt, 
wer vorsätzlich eine Menschenmenge ohne Grund, so 

namentlich durch falschen F euerruf, erschreckt, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. Die beiden 

Strafen können verbunden werden. 
Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse. 

Trunkenheit. 278. Wer im Zustande der Betrunkenheit vorsätzlich 
oder aus Fahrlässigkeit Öffentlich Sitte und Anstand in 
grober Weise verletzt, wird mit Busse bestraft. 

Der Richter kann einen Gewohnheitstrinker neben der 
Strafe in eine Trinkerheilanstalt einweisen. 

Der Richter kann einem Gewohnheitstrinker die elter
liche Gewalt entziehen. 

Landstreicherd 279. 1. Wer aus Arbeitsscheu mittellos im Lande herum-und Bettel. 

zieht oder sich fortgesetzt an einem Orte ohne festes Unter-
kommen umhertreibt, 

wer aus Arbeitsscheu oder Habsucht bettelt oder Kin
der oder Personen, die von ihm abhängig sind, zum Bettel 
ausschickt, 

wird mit Haft bestrafr. 
Der Richter kann dem Täter die elterliche Gewalt ent

ziehen. Ist der Täter ein Ausländer, so kann er des Landes 
verwiesen werden. 

409 

aura abuse, pour tromper autrui, d'un ecrit de cette 
nature, veritable mais non a lui destine, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

2. Celui qui fera metier de contrefaire Oll de falsifier 
de tels ecrits ou qui en fera trafic, sera puni de 1' emprison
nement pour un mois au moins. 

276. Celui qui, par du tapage ou par des cris, 
aura trouble le repos nocturne, 
aura, de fa<;:on a faire scandale, trouble la tranquillite 

publique pendant -le jour, 
Sera puni des arrets Oll de l'amende. 

· Contraventions 
contre Ia paix 

publique. 
Cri s et tap age. 

277. Celui qui, intentionnellement aura 1' ete 1 'alarme Alarme jetee_ da ns 1 Ia populalton . 
dans la population en repandant de fausses nouvelles, 

celui qui, intentionnellement, ·aura alarme sans motif 
une foule, notamment en criant au feu sans raison, 

sera puni des arrets ou de l'amende. Les deux peines 
pourront etre cumulees. 

La peine sera l'amende, si le delinquant a agi par 
negligence. 

278. Celui qui, etant en etat d'ivresse, aura, intention- Ivresse publiquc . 

nellement Oll par negligence, gravement offense en public 
les bonnes mreurs ou la decence, sera puni de l'am.ende. 

S'il s'agit d'un buveur d'habitude, le juge pourra, 
accessoirement a la peine, prononcer le renvoi du contre
venant dans un asile pour buveurs . 

I1 pourra aussi, s'il s'agit d'un buveur d'habitude, pro
noncer la decheance de la puissance paternelle. 

279. L Celui qui, par faineantise, se trainera sans Yagabon_d?~e et 
mendtctte. 

ressources de lieu en lieu, ou vagabondera sans habitation 
fixe dans une localite, 

celui qui, par faineantise ou cupidite, mendiera ou 
enverra mendier au dehors soit des enfants, soit des per
sonnes sur lesquelles il a autorite, 

sera puni des arrets. 
Le juge pourra prononcer la decheance de la puissance 

paternelle. Si le contrevenant est etranger, i1 'pourra etre 
expulse. 



Tierquälerei . 
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2. Macht sich der Täter vor Ablauf eines Jahres nach 
der Verurteilung nochmals dieser Uebertretung schuldig, 
so kann ihn der Richter in eine Arbeitserziehungsanstalt 
einweisen. 

280. 1. Wer vorsätzlich ein Tier roh misshandelt; arg 
vernachlässigt oder unnötig überanstrengt, 

wer Schaustellungen veranstaltet, bei denen Tiere ge
quält oder getötet werden, insbesondere wer öffentlich Tier
kämpfe oder Kämpfe mit Tieren oder Schiessen auf zahme 
oder gefangengehaltene Tiere abhält, 

wer vorsätzlich andere zur Verhütung von ·Tierquälerei 
er-lassene Vorschriften übertritt, 

wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Busse be
straft. 

2. Macht sich der Täter vor Ablauf eines Jahres nach 
der V er!J.rteilung nochmals dieser U ebertretung schuldig 
so ist auf Haft zu erkennen. 

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

Uebertretungen 280bis. Wer unbefugt die. Uniform oder Grad-gegen dte Landes-

Unv;~~~~~i~".P;a. abzeichen des schweizerischen Heeres trägt, wird mit Haft 
gen der Un iform. bis zu acht Tagen oder mit Busse bestraft. 

Handel mit be- 280ter. Wer Genenstände, die von der Heeresverwal-schlagnahmtem S 

Material. tung zum Zwecke der Landesverteidigung beschlagnahmt 
oder requiriert worden sind, unbefugterweise verkauft oder 
erwirbt, zu Pfand gibt oder nimmt, verbraucht, beiseite 
schafft oder zerstört, wird mit Haft bis zu einem Monat 
oder mit Busse bestraft. 

mTtW1;i;;;: ~n- 280quater. Wer in Festungsgebiete, Anstalten oder 
stallen . andere Oertlichkeiten, zu denen der Zutritt von der Mili

tärbehörde verboten ist, unbefugterweise eindringt, 

wer Festungsanlagen oder andere militärische Anstal
ten unbefugterweise photographiert oder davon andere 
Aufnahmen. macht, 

wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 
Der Versuch ist strafbar. 

•' 
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2. Si dans l'annee qui suit la condamnation le contre
-venant commet derechef la meme contravention, le juge 
pourra le renvoyer dans une maison d'education au travail. 

280. 1. Celui qui, intentionnellement, aura brutale- Mautvais 11 
men s enve 

ment maltraite, grossierement 'neglige Oll surmene inutile- animau 

·ment un animal, 
celui qui aura organise des exhibitions ou des animaux 

sont maltraites ou tues, celui notamment qui aura offert 
en spectacle au public des combats d'animaux ou avec des 
animaux, ou qui aura organise des tirs sur des animaux 
apprivoises ou captifs, 

celui qui, intentioimellement, contreviendra a d'autres 
prescriptions edictees en vue de proteger les animaux, 

sera puni des arrets jusqu'a un mois ou de l'amende. 

2. ?i dans l'annee qui suit la condamnation le contre
venant commet derechef la meme contravention, la peine 
.sera les arrets. 

3. La peine sera 1' amende, si le delinquant a agi par 
negligence. 

280bis. Celui qui, sans en avoir le droit, aura porte Co
1
ntra

1
vendt 

- - con re a 1 

!'uniforme ou des insignes de grade de l'armee suisse, se~a Pna
1
t ionda! or tn L 

puni des arrets jusqu'a huit jours Oll de l'amende, l' uniforn 

280ter. Celui qui, sans en avoir le droit, aura vendu Tdrafic de m• 
e guerre sc 

.ou acquis, donne ou re<;:u en gage, gaspille, fait disparaltre requis itio• 

Oll detruit des objets saisis Oll requisitionDeS par l'adminis-
tration de l'armee en vue de la defense nationale, sera 
puni des arrets jusqu'a Ull mois Oll de l'amende. 

280quater. Celui qui sans en avoir le droit aura pene- Entree inctw 
1 1 un etabliSS 

ire dans Une region fortifiee, dans UD etablissement Oll mil itair 

dans tout autre lieu clont l'acces est interdit par l'autorite 
militaire, 

celui qui, sans en avoir le droit, aura fait des photo
graphies Oll d'autres reproductions de regions fortifiees Oll 

d'autres etablissements militaires, 
sera puni des arrets ou de l'amende. 
La tentative est punissable. 
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Uebertretungen 2 80quinquies. Wer eine Behörde oder einen Beamten 
gegen die Staats- · B f · 

. gewalt. an einer Amtshandlung, die innerhalb Ihrer e ugmsse 
Hmderung emer • • • • M d 't 
Amtshandlung. liegt, hindert, Wird mit Haft bis zu emem onat o er m1 

Ungehorsam 
gegen amtliche 
Verfügungen. 

Busse bestraft. 

280sexies. Wer der von einer zuständigen Behörde 
oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die 
Strafandrohui).g dieses Artikels an ihn erlassenen V er
fügung nicht Folge leistet, wird mit Haft oder mit Busse 
bestraft. 

Ungehorsam . 281. Wer der Anordnung oder Aufforderung, die ein 
gegen d1e Poilze1. . • 1 h t 

Weigerung der 
Namensangabe. 

Verhinderung 
amtlicher Auf

sicht. 

Abreissen amt
licher Bekannt

machungen. 

Polizeibeamter innerhalb semer Befugmsse er assen a , 
nicht nachkommt, wird mit Haft bis zu acht Tagen oder 
mit Busse bestraft. 

281bis. Wer einer Behörde oder einem Beamten auf 
berechtigte Aufforderung die Angabe seines Namens oder 
seiner Wohnung oder andere Angaben über seine Persön
lichkeit verweigert oder unrichtig macht, wird mit Haft 
bis zu acht Tagen oder mit Busse bestraft. 

281ter. An die Redaktionskommission zurückgewiesen. 

282. Gestrichen; siehe Art. 280sexies und 281. 

282bis. Wer die Handhabung der amtlichen Aufsicht 
über die Versorgung von Kranken, Irren, Kindern oder 
andern hilflosen Personen hindert oder unwirksam macht, 
wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

283. Wer öffentlich angeschlagene amtliche Bekannt
machungen böswillig wegnimmt, abreisst oder so beschä
digt, dass ihr Inhalt ganz oder teilweise unverständlich 
wird, wird mit Busse bestraft. 

Veröffentlichung 284. Wer ohne dazu berechtigt zu sein, aus den ge-geheim'<!" Ver· ' . 
handJungen und lieimen Akten oder den geheimen Verhandlungen emer Untersuchungen. . h 

Behörde oder aus einer geheimen amtlichen Untersuc ung 
etwas veröffentlicht, wird mit Haft oder mit Busse bis zu 
tausend Franken bestraft. 
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280quinquies. Celui qui aura empeche une 
ou un fonctionnaire de proceder ä. un acte licite 
dans ses fon~tions, sera puni des arrets jusqu'ä. 
ou de 1 'ameiJ.de. 

t • t , Contraventil au on e contre J'auto 
t t publique. 

ren ran Opposition , 
• actes d'u un IDOlS fonctionnai 

· 280sexies. Celui qui n'aura pas obtempere ä. la deci- ~~~o~;,~ii~f~~ 
1 d 1 • ' l'autorite sion prise ä. son egard, sous a m":nace e a peme pre~ue 

au present article, par une autorite ou un fonctionnaue 
competents, sera puni des arrets ou de 1' amende. 

281. Celui qui n'aura pas obtempere ä. l'ordre ou ä. la 
sommation ä. lui adresses par un fonctionnaire de police 
dans 1es limites de sa competence, sera puni des arrets 
jusqu'ä. huit jours ou de l'amende. 

lnsoumissio 
Ja police 

1 t . · t'f' · d' e Refus d'indiq 281bis. Ce1ui qui, sur a somma lOD JUS I Iee un son nom 
autorite ou d'un fonctionnaire, aura refuse de donner son 
nom, son adresse ou d'autres renseignements d'identite, 
ou qui aura donne un faux nom, une fausse adresse ou de 
faux renseignements, sera puni des arrets jusqu'ä. huit jours 
ou de l'amende. 

281ter. Renvf!ye a la commission de redaction. 

282. Supprime; voir art. 280sexies et 281. 

282bis. Celui qui aura entrave ou rendu inefficace la 
surveillance exercee par 1' autorite sur 1es etablissements 
ou 1es particuliers qui hospitalisent des malades, des alie
nes, des enfants Oll d'autres personnes incapables de Se 

· suffire ä. elles memes, sera puni des arrets ou de l'amende. 

Entraves a 
surveillanc 
officielle d 

malades. 

. l . 1 Laceration 283. Ce1ui qui, par ma1vet11ance, aura en eve ou a- public~tions 
• 11 ff' h • bl' • Clelles. cere des publications officie es a IC ees ~n _PU IC, Oll .q~I 

les aura endommagees de fac;on ä. rendre leur contenu tlh· 
sib1e en tout ou en partie, sera puni de l'amende. 

. d . 1' . ' 1· Publication i 284. Celui qui, sans el1J. avoir le rott, aura Ivre a ct ct 'ades, ctet 
d 'b t ou mslrucll publicite tout ou partie des actes, ou ~es e ~ts secr~ s secrets. 

d'une autorite, ou tout ou partie dune mstruchon secrete 
conduite par l'autorite judiciaire ou par une autre autorite, 
sera puni des arrets ou de l'amende jusqu'ä. mille franc~. 
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Bde~~i~~~~~~r~~d 284 bis. Wer Wappen oder Fahnen eines fremden 
Fahnen. Staates, die bei öffentlichen Anlässen von Privatpersonen 

oder Vereinen öffentlich ausgehängt oder herumgetragen 
werden, böswillig wegnimmt oder daran beleidigende 
Handlungen vornimmt, wird mit Busse bestraft. 

Fahrläss ig 
falsches ärzt. 

liches Zeugnis. 

Uebertretung 
eines Berufs· 

verbotes. 

Beseitigung einer 
Leiche. 

Nichtanzeigen 
eines Fundes. 

Press· 
übertretungen. 

285. Gestrichen. 

285bis. Der Arzt oder Tierarzt, der in einem Zeugnis, 
das zum Gebrauche bei einer Behörde oder zur Erlangung 
eines unberechtigten Vorteils bestimmt, oder das geeignet 
ist, wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen, 
fahrlässig unwahre Tatsachen bezeugt, wird mit Busse 
bestraft. 

286. Wer einen Beruf, ein Gewerbe oder ein Handels
geschäft ausübt, dessen Ausübung ihm durch Strafurteil 
untersagt ist, wird mit Haft oder mit Busse bestraft. 

287. Gestrichen; vgl. Art. 36bis. 

288. Wer eine Leiche ohne Anzeige an die Behörde 
beerdigt oder verbrennt, 

wer eine Leiche oder Teile einer solchen heimlich bei
seiteschafft, 

wird mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder mit Busse 
bestraft. 

289. Wer einen Fund, dessen Wert offenbar zehn 
Franken übersteigt, in der Frist von vierzehn Tagen nicht 
bei der Polizei anzeigt oder nicht sonst in angemessener 
Weise bekannt macht (ZGB, Art. 720 und 725), wird mit 
Busse bestraft. 

290. 1. Auf Druckschriften, die nicht lediglich den 
Bedürfnissen des Verkehrs, des Gewerbes oder des gesel
ligen oder häuslichen Lebens dienen, ist der Name des 
Verlegers, des Druckers und der Druckort anzugeben. 

Fehlen diese Angaben, so werden der Verleger und 
der Drucker mit Busse bestraft. 

2. Auf Zeitungen und Zeitschriften ist überdies der 
Name des verantwortlichen Redaktors anzugeben. 
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284bis. Celui qui, par malveillance aura enleve ou Outrages aux 
. ' armes ou aux dra .. 

outrage par des actes les armes ou le drapeau d'un etat peaux etrangers. 

etranger publiquement arbores Oll portes dans une solen· 
nite publique par des particuliers ou des societes, sera puni 
de l'amende. 

285. Supprime. 

285bis. Le medecin Oll le veterinaire qui, par negli
gence, aura dresse un certificat contraire ä la verite, sera 
puni de l'amende, si ce certificat est destine ä etre produit 
ä une autorite ou ä proeurer au detenteur un avantage 
illicite, ou s'il est de nature ä Ieser les interets legitimes 
et importants de tiers. 

286. Celui qui, malgre l'interdiction pr.ononcee contre 
lui par jugement penal, aura exerce une profession, une 
industrie ou un commerce, sera puni des arrets ou de 
l'amende. 

287. Supprime; voir art. 36bis. 

288. Celui qui aura enterre ou incinere un cadavre 
sans en donner avis ä l'autorite, 

celui qui aura fait clandestinement disparaitre un 
cadavre ou une partie d'un cadavre, 

sera puni des arrets jusqu'ä quatorze jours ou de 
l 'amende. 

289. Celui qui, ayant trouve une chose clont Ia valeur 
est manifesterneut superieure ä dix francs, n'aura pas, dans 
le delai de quatorze jours, avise Ia police ou pris les mesures 
de publicite commandees par les circonstances (C. C. 720, 
725), sera puni de 1' amende. 

290. 1. Tout imprime ne servant pas exclusivement 
aux besoins du commerce ou de l'industrie, ou ä ceux de 
Ia vie de famille ou de societe, indiquera le nom de 1' edi
teur, le nom de l'imprimeur et le lieu d'impression. 

Si ces indications font defaut, l'~diteur et l'imprimeur 
seront punis de l'amende. 

2. Tout journal ou publication periodique indiquera 
·en outre le nom du redacteur responsable. 

Faux certificat 
medical dresse 
par negligence. 

lnfraction a 
l'interdiction 

d'exercer une 
prof.ession. 

Celation de 
cadavre. 

Defaut d'avis 
en cas 

de trouvaille. 

Contraventions 
de presse. 
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Leitet ein Redaktor nur einen Teil der .Zeitung oder 
Zeitschrift, so ist er als verantwortlicher Redaktor dieses 
Teils zu bezeichnen. Für jeden ·Teil einer solchen Zeitung 
.oder Zeitschrift muss ein verantwortlich,er Redaktor ange-
_geben werden. 1 , ~~ß· ,..,_, 

Fehlen diese An 'aben, so wird er Ve .Jeger mit Busse 
bestraft. ~" · ~~!l\lil -:; 

' \"'' 
291. Gestrichen; siehe Art. 290, Abs. 2. 

---------~--.---------
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Lorsqu'un redacteur ne dirige qu'un.e partie du jour
nal ou du periodique, il doit etre designe comme redacteur 
responsable de cette partie. Dans ce cas, un redacteur res
ponsable doit etre designe pour chaque partie du journal 
ou du periodique. 

A defaut de ces indications, l'editeur sera puni de 
1'amende. 

291. Supprime; voir ar~. 290, chiff. 2. 

aiN 
in" 

---------.-·~--------
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