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Am 27. September 1887 fasste der schweizerische Juristenverein in seiner J ahresversammlung' zu Bellinzona folgenden Beschluss:
"Der schweizerische Juristenverein, überzeugt, dass ein ·wirksamer und erfolgreicher ·Kampf gegen das V erbrecherthum nicht
möglich ist, so lange die Zersplitterung der kautonalen Strafgesetzgebung fortbesteht, ersucht den Bunclesrath, die Vorarbeiten für
die Vereinheitlichung des Strafrechtes an die Hand nehmen zu
wollen."
Die Anregung des schweizerischen Juristenvereins fand bei dem
Bundesrathe günstige Aufnahme und es ermächtigte derselbe das
eidgenössische Justizdepartement am 29. Dezember 1887, "sich
mit dem schweizerischen Juristenverein über eine nach gemeinsam
zu verabredendem Plane und mit Bundesunterstützung auszuführende,
erschöpfende Darstellung der Strafgesetzgebung der schweizerischen
Eidgenossenschaft zu verständigen."
Inzwischen trat auch der Nationa.lrath dem Gedanken einer
Vereinheitlichung des Strafrechtes näher, er beschloss nämlich am
21. :i\iiärz 1888 folgendes Postulat:
"Der Bundesratl1 ist eingeladen, Bericht und Antrag einzu"bringen über die Frage der Revision des Artikels 65 der Bundes" verfassung im Sinne der U ebertragung der Gesetzgebung über
"das Strafrecht an den Bund."
Der Vorsteher des eidgenössischen Justizclepartementes, Herr
Bundesrath Dr. L. Ruchonnet, vereinbarte in der Folge mit dem
Vorstande des schweizerischen Juristen-vereins, vertreten durch den
Präsidenten des Vereins, Herrn Professor Dr. A. Zee1·leder, den
Gegenstand der Arbeiten, durch welche die Vereinheitlichung des
Strafrechtes vorbereitet werden soll. Dieselben sollen umfassen:
"1) eine historisch-kritische Darstellung der Entstehung nncl der
Grundprinzipien der bestehenden Strafrechtsnormen in der
Schweiz, insbesondere der kantonalen Strafgesetzbücher;
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"2) eine Erörterung der unter _Berücksichtigung des heutigen
Standes der Wissenschaft einem schweizerischen Strafgesetz. buche zu Grunde zu legenden Prinzipien;
"3) den Entwurf eines Strafgesetzbuches mit Motiven."
Das ciJgenössische Justizdepartement übertrug diese Arbeiten
nach dem Vorschlage des Vorstandes des schweizerischen Juristen~
vereins im Febmar 1889 dem Berichtenden,

durch eine Zusammenstellu11g der schweizerischen Strafgesetze ge~
schehen.
Eine solche Zusammenstellung erfordert bei dem Reichthum
des Gesetzesstoffes allein schon eine so umfassende und müheYolle
Arbeit, dass es gewagt wäre, gleichzeitig und in dem nämlichen
vVerke auch die Geschichte der Strafgesetzgebung schreiben zu
wollen und die Grundsätze des positiven Rechtes, also den Inhalt
von über z-..vanzig Strafgesetzbüchern, kritisch zu würdigen.
Selbst wenn es gelingen würde, die dreifache Aufgabe zu lösen
und mit der Vergleichung des geltenden Strafrechts eine historische
und kritische Darstellung zu verbinden, so könnte die Arbeit den
bestehenden Gesetzeszustand unmöglich so anschaulich zur Darstellung bringen wie eine einfache systematische Zusammenstellung
der schweizerischen Strafgesetze.
Daher erschien es gerathen, mit dem Ejnfaehen zu beginnen,
um dann zu dem Schweren und Y erwickelten aufzusteigen und die
versohiedenen Aufgaben nach einander in Angriff zu nehmen. Zu
einem ähnlichen Ergehniss gelang·te Eugen Huber für das Privatrecht. Es schien mir, sagt er in dem Vorwort zu seinem schönen
'Verke, "System und Geschichte des schweizerisohell Privatrechtes",
dass der heutige Stand der wissenschaftlichen Vergleichung nicht
nach einem "System", sondern vorerst nach einer "systematischen Zusammenstellung der kantonalen Privatrechte" verlange, und dabei
erklärt er, "im Ganzen darnach gestrebt zu haben, clie Gesetze soviel
als möglich selbst 1'eden zu lassen".
Die ganz besondere und ausserorclentliche Bedeutung, welche
·dem Stmfgcsetzesworte vermöge des Satzes nulla poma sirre lege
zukommt, lässt das Bestreben, die Gesetze soviel als möglich
selbst reden zu lassen, für eine Zusammenstellung strafTechilieher
Bestimmungen nicht nur als berechtigt, sonelern durch die N atnr
der Sache geradezu als geboten erscheinen. Die vollkommene
vVürdigung eines Gesetzestl>atbestandes erfordert nothwendig· die
Kenntniss des Gesetzestextes.
Diese Erwägmigen führten dazu, nicht eine umschreibende Zusammenstellung der schweizerischen Strafgesetze, sondern eine
systematisch geordnete Zusammenstellung der Gesetzestexte in Aussicht zu nehmen.
So würde dem Gesetzgeber, also namentlich auch den :ßiitgliedern der Bundesversammlung, ermöglicht, von dem Inhalte dei·
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In seinem Beschlusse vom 29. Dezember 1887 hatte der Buudesrath eine Ve>"gleichnng deT venchiedenen Gesetzgebungen unteT Hervodtebung desjenigen} worin sie miteinander übereinstimmen) 'Und
desjenigen) worin sie von einamcler abweithen, als eine Hauptaufgabe
der Vorarbeiten bezeichnet. In der Thai muss es für den schweizerischen Gesetzgeber zunächst darauf ankommen, den bisherigen
Stand der schweizerischen Strafgesetzgebung genau kennen zu
lernen und zu erfahren, welche strafrechtlichen Grundsätze als
gemeinsames schweizerisches Strafrecht gelten können und in Bezug
auf was Abweichungen von grundsätzlicher Bedeutung hervortreten.
Zutreffend ist von einem Inventar gesprochen worden, das der
schweizerische Gesetzgeber über den gegenwärtigen Gesetzesbestand
der Schweiz auf strafrechtlichem G.ebiete errichten soll.
Allein bei näherer Prüfung erschien es fraglich, ob durch eine
"historisch- kritische Darstellung der Entstehung und der Gmndprinzipien der bestehenden Strafrechtsnormen in der Schweiz, insbesondere der kantonalen Gesetzbücher", das erreicht würde, was
anzustreben ist. Die historische und die kritische Darstellung eines
Gegenstandes setzen die Kenntniss desselben voraus, die historische
Darstellung zeigt, wie der bestehende Zustand geworden ist., und
die kritische Darstellung vergleicht das Bestehende mit. dem, was
sein sollte.
Der gegenwäTtige Zustand der schweizerischen Strafgesetzgebung
ist aber keines-..vegs allgemein bekannt, vielmehr muss sich mancher
schweizerische JUrist mit Beschämung gestehen, dass ihm die
Strafgesetzgebung der Nachbarkantone femer liegt· als die Strafgesetzgebung der Nachbarstaaten, und dass ihm eine grosse
Zahl von schweizerischen Strafgesetzgebungen vollkommen fremd
sind. Es ist daher unumgänglich nothwendig, sich zunächst über
den Inhalt der in Kraft bestehenden strafrechtlichen Quellen der
Schweiz gründliche Kenntniss zu verschaffen. Dies kann nur
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Quellen mühelos Einsicht zu nehmen und sich ohne erheblichen Zeit-

Obwohl dem Herm Vorsteher des eidgenössischen J ustizdepartementes eine Abänderung des einmal festgestellten Planes der Vor-
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aufwand zu überzeugen, wc-ücho Vorschriften Bund und Kantone
über ein Verhältniss allgemeiner Natur, z. B. über Y ersuch, Theilnahme, Verjährung, aufstellen, welche Handlungen sie mit Strafe be-

drohen, nnd welcher Art diese Strafen sind. Die
schiedenen Gesetzestexte führt ganz von selbst
Gesetzgebung mit der Gesetzgebung des Bundes
zu vergleichen und die selbstständig gewonnene,

Prüfung der verdazu, die eigene
und der Kantone
aus den Quellen

arbeiten nicht angenehm sein konnte, so nahm derselbe doch die hie-

rauf bezüglichen Mitthoilungen des Beauftragten mit liebenswürdiger
Bereitwilligkeit entgegen und fand den Gedanken einer näheren
Prüfung werth. Das Ergehniss dieser Prüfung fiel so günstig· aus,
dass der Bundesrath am 7. Januar 1890 das eidgenössische Justiz-

geschöpfte Gesetzeskenntniss zu verwerthen.

departement in Genehmigung seines Antrages ermächtigte, den vor~
gesehenen Vorarbeiten eine systematische Zusammenstellung cles

Aueh eine ganz objektiv gehaltene vergleichende Darstellung·
mischt dem Gesetzesstoffe eine Menge persönlicher Auffassungen und

hauptsächlichen Inhaltes der Strafgesetzbücher vorangehen zu lassen.
Damit stellte der Bundesrath nicht eine neue Aufgabe, sondern er

Meinungen bej 1 welche das V erständniss des Lesers förelern sollen

liess für einen Theil der ersten Aufgabe eine gesonderte und selbst~
ständige Behandlung zu.

und meist auch fördern werden, aber doch auch die Unmittelbarkeit
der Anschauung beeinträchtigen. Für den Gesetzgeber ist es aber
wünschenswerth, nicht auf einen Bericht über den Inhalt der strafrechtlichen Quellen der Schweiz angewiesen zu sein, sondern an

den Quellen selbst zu schöpfen.
Die Zusammenstellung der Gesetzestexte schliesst eine ver-

gleichende Darstellung keineswegs aus, sie bildet vielmehr die
natürliche Grundlage für diese. Nachdem der Stoff zur Vergleichung
zusammengestellt ist, kann sich die Darstellung nun ganz der V crgleichung zuwenden und zeigen, worin die schweizerische Straf~
gesetzgebung übereinstimmt und worin sie abweicht; historische
und kritische Ausführungen wird eine von dem Gesetzesstoff befreite
vergleichende Darstellung weit eher zular;sen, als eine damit belastete.

Auch die "Wissenschaft dürfte aus einer Zusammenstellung der
Gesetzestexte Gewinn z'iehen und bei der naturgemässen \Vechselwirkung, die zwischen VVissenschaft und Praxis besteht, auch die

Praxis.

Bisher klagten nicht nur ausländische Forscher, sondern

auch die schweizerischen Kriminalisten und vor Allem die schwei-

zerischen Strafrechtslehrer über die Schwierigkeit, sich von der
schweizerischen Strafgesetzgebung Kenntniss zu verschaffen.
Ein Quellenbuch sollte diesen Klagen einigennassen abhelfen
und das Aufsteigen zu den Quellen nicht ersetzen, sondern fördern
und dazu anreg·en. V m·lcsungen über vergleichendes schweizerisehes

Strafrecht dürften mit Hülfe einer solchen Sammlung nicht mehr
unüberwindliche Hindernisse darbieten.

Diese systematische Zusammenstellung strafrechtlicher Gesetzestexte ist es, welche hier vorliegt.
Da die Sammlung ein Quellenbuch zu der baldmöglichst nachfolgenden vergleichenden Darstellung der schweizerischen Strafrechte
bilden soll, in welcher die grundsätzlichen Fragen zu erörtern sind,

so mögen hier wenige Bemerkungen über die Anlage der Arbeit
genügen.
Zusammengestellt wird der hauptsächliche Inhalt der schweizerischen Strafgesetzbücher einschliesslich der Polizeistrafgesetzbücher,
soweit dieselben sich auf V ergehen und nicht auf eigentliche Polizeiübertretungen beziehen. Die zahlreichen Erlasse, welche den Inhalt
der Strafgesetzbücher theils ergänzen, theils abändern, sind bestmöglich berücksichtigt worden. Hierüber gibt die U ebersieht über
die Strafgesetzbücher und die Erlasse, welche dieselben abändern
oder ergänzen, näheren Aufschluss. Neben den kantonalen Gesetzbüchern hat auch das Bundesgesetz über das Bundesstrafrecht Aufnahme gefunden, da sich dasselbe seiner Anlage nach als ein

Bundesstrafg·esetzbuch darstellt; freilich umfasst der besondere Theil
nur ein kleines Gebiet des strafbaren Unrechtes und er beschränkt
sich beinahe ausschliesslich auf den strafrechtlichen Schutz der besonderen Bundesinteressen.

Ausgeschlossen wurde das Strafrecht von Uri, Unte-rwalden
nid dem Wald und Appenzell Inner-Rhoden; denn diese kleinen
Gemeinwesen besitzen kein förmliches Strafgesetzbuch und stützen
sich nur zum Theil auf geschriebenes Recht.
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Es fragte sich, ob nicht auch die Strafgesetz-Entwürfe von
Waadt, Schc(ffhausen und Neuenburg zur Vergleichung zusammengestellt \Verclen sollen.
Der Waadtliinder Entwmf, welcher auf den trefllichen Vorarbeiten des Herrn Kantonsrichters Gustave Correvon beruht, ver~
dient die volle Beachtung des schweizerischen Gesetzgebers. Da
jedoch der Entwurf mit Rücksicht auf die bevorstehende Vereinheitlichung des Strafrechtes von den gesetzgebenden Behörden des
Kantons VVacult nicht in Berathung gezogen wurde, so ist seine BcM
deutung· mehr eine wissenschaftliche. Auch Schaffhausen ist auf die
Revision seiner Strafg·esetzgebung, für welche Herr Staatsanwalt
Walter einen Entwurf vorbereitet hat, aus dem nämlichen Grunde
nicht eingetreten; es hat vielmehr den Bundesbehörden einen Initiativvorschlag zu Gunsten einer kräftigen Förderung der Vorarbeiten für
die Vereinheitlichung eingereicht, welchen die eidgenössischen Räthe
zustimmend aufgenommen haUen. }{enenbnT,rj dagegen wünscht seine
allerding·s hüchst mangelhafte Strafgesetzgebung noch vor dem Inkrafttreten_ eines eidgenössischen Strafgesetzbuches mit einer besseren
zu vertauschen und der Eidgenossenschaft wegesuchend und wege~
leitend voranzugehen. Der von dem Justizdirektor des KantonA
N euenburg, Herrn Staatsrath und Ständerath Auguste Cornaz, ausgearbeitete Entwurf verwerthet die neuesten Ergebnisse der Gesetzgebungswissenschaft. Da demVernehmen nach eine baldige Annahme
des N euenburger Entwm·fes zu erwarten ist, so schien es geboten,
dessen Bestimmungen als künftiges Gesetzesrocht der Sammlung
einzuordnen.
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Zeitpunkte des Erlasses
der Hauptquelle; doch ist der Bund den Kantonen vorangestellt
worden. Da in den Gesetzgebungen sich je und je die Auffassung
und der Stand der Doctrin zur Zeit ihrer Entstehung abspiegelt,
so werden die erstangeführten Gesetze vorwiegend die ältere Doc~
trin vertreten, während z. B. der N euenburger Entwurf von der
gegenwärtigen Bewegung Zeugniss ablegt. Der Kundige wird vielleicht in dem einen und andem Abschnitte der Zusammenstellung
ein Stück Dogmeng·eschichte verkörpert finden und die Entwicklung
einer Lehre in den letzten Jahrzehnten ziemlich deutlich und in
richtiger Folge aus den mitgelheilten Bestimmungen herauslesen.
Die Reihenfolge gab in dem einen und anderen Falle zu
Zweifeln Anlass.

Die amtliche Ausgabe von Thurgau trägt die Jahreszahl 18,!1,
obwohl das Strafgesetzbuch im Jahre 1868 einer umfassendeil Revision unterworfen und eine neue Ausgabe veranstl'tltet wurde. Da
!rotz zahlreicher Abänderungen der Charakter des Strafgesetzbuches
derselbe blieb, so ist das amtliche Datum als massgebend erachtet
worden; allein es ist zuzugeben, dass sich eine andere Entscheidung
ebenfalls rechtfertigen lassen würde. A.ehnlich gestaltet sich das
Verhältniss bei Glcmts, welches sein Strafgesetzbuch von 1867 im
Jahre 1887 mit Zusätzen und Abänderungen versah.
~Wenn auch die im Jahre 1887 veranstaltete, nicht ganz fehlerfreie amtliche Ausg·abe die ursprünglichen Artikelzahlen nicht boibehalten hat, so wird doch in dem massgebenden Landsgerneincle~
beschluss nicht eine neue Fassung des Strafgesetzbuches beabsichtigt
und nur eine "Abänderung, Ergänzung und Streichung einzelner
Bestimmungen des Strafgesetzbuches vom Jahre 1867" im amtlichen
Blatte veröffentlicht. Daher wurde auch für Glarus das ursprüngliche
Datum beibehalten.
Da das Strafgesetzbuch von Bascllancl beinahe wörtlich mit demjenigen von Baselstadt übereinstimmt, so sind beicle Gesetze unter
der Bezeichnung Basel zusammcngefl'tsst worden; nur wo Abweichungen bestehen, tritt eine Trennung ein. Doch gilt das Polizeistrafg·esetzbuch nur für Baselstadt.
Nicht alle Vorschriften der Strafgesetzbücher eignen sich zur
Aufnahme. Der zivilrochtliehe Inhalt der Quellen ist in der Regel
weggelassen worden, da für Schadenersatz-Ansprüche aus Delict
nun das eidgenössische Obligationenrecht Regel macht. Aber auch
die strafrechtlichen -Bestimmungen werden nicht erschöpfend mit~.
getheilt. U eher die Aufnahme entschied überall die Rücksicht auf
die Bedürfnisse des schweizerischen Gesetzgebers bei Ausarbeitung·
eines schweizerischen Strafgesetzbuches, dann auch die Erwägung·,
dass zunächst die wichtigeren Bestimmungen zusammengestellt werden
sollen. Das Polizeistrafrecht im engeren Sinne wird ausgeschlossen.
Die Sammlung ist nicht strenge auf das Gebiet des Strafgesetzbuches beschränkt, für manche Materien, wie z. B. für das Antragsdelict, für Verjährung und Begnadigung, für einzelne Delicte, wie
Lebensmittelfälschung und ~Wucher, ist sogar vorwiegend aus ancleren
Quellen geschöpft worden.
Vollständigkeit wurde überall angestrebt, aber gewiss~ selten
vollkommen erreicht. Das Gebotene möchte aber zu einer V er-
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gleichung der kantonalen Strafrechte, wie sie der gesetzgeberische
Zweck erfordert, ausreichen. Vielleicht bietet sich später Gelegenheit,
auch einzelne polizeistrafrechtliche Materien, insbesondere Land-

Ehrverletzungen loszureissen, nnd ebenso wenig wäre es statthaft gewesen, die Begünstigung, welche die meisten Gesetzbücher bei der
Theilnahme behandeln, eigensinnig in den besondern Theil zu verweisen. Die eigene Auffassung ist daher stets dem höheren Zweck,
eine zur Vergleichung geeignete Zusammenstellung zu erreichen,
unbedenklich geopfert worden.
Bei einigen Materien gehen die Auffassungen der Strafgesetzbücher so weit auseinander, dass eine befriedigende Grnppirung
überhaupt nicht zu erreichen war,
Ueber die nun befolgte Anordnung lässt sich gewiss rechten;
diese nnd jene Gruppe wünschte ich selbst umzugestalten, allein
eine Umstellung ist mit grosser llfühe und nach Fertigstellung des
Satzes auch mit nicht unbeträchtlichen Auslagen verbunden und es
drängte das eidgenössische Justizdepartement mit Recht auf den
Abschluss der Arbeit.
Der Vorwurf, es enthalten die Abschnitte mehr, als der Titel
angibt, muss gewärtigt werden.
Es wurde aber vorgezogen, zusammengehörende Stellen, selbst
auf die Gefahr hin, als schlechter Systematiker zu gelten, nicht aus-
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streicherei, BettE'I, Trunksucht, Glücksspiel und Lotterie, zur Y ergleichung zusammenzustellen.

Was die Art der Zuscwnmenstellung anbelangt, so konnte nicht
daran gedacht 'verden, den Gesetzesstoff so streng zu gliedern, ·wie

es in L~ehrbüchern geschieht; die starre Form des Gesetzestextes
lässt eine bis in das Einzelne durchgeführte Systematisirung nicht
zu.

Es ist daher der Stoff in grössere Gruppen eingetheilt ·worden,

von denen jede eine gewisse Selbständigkeit besitzt. Die Hauptschwierigkeit der Arbeit bestand aber darin, diese Gruppen in einer
zu der Ve1·gleichung geeigneten Anordnung zusammenzustellen; das
Bestreben, kleine Abschnitte zu bilden, scheiterte regolmäB'ig an
dem innigen Zusammenhang der einschläg·igen Geset:;o:;esstellen mit
anderen, die einem ven:vandten Gebiete angehören. So musste
darauf verzichtet werden, die einzelnen Gründe der Unzurechnungs~

fähigkeit selbständig zu behandeln, und es sind nun alle Bestimmungen über Zurechnungsfähigkeit in einem Abschnitte vereinigt.

Aehnlich gestaltete sich das Verhältniss z. B. für die Sittlic!tkeitsdelicte. Ursprünglich war der reiche Stoff in etwa zehn Gruppen
untergebracht, allein es machte diese Art der Zusammenstellung

einander zu reissen, der überschüssige Gesetzesstoff passt zwar nicht

eine so grosse Zahl von Verweisungen nothwendig und es wurden
dadurch zusammengehörende Bestandthcile in dem :ßiassc aus~
einander gerissen, dass das mühsam Geüennte schliesslich wieder
verbunden 1vurde.

Doch finden sich auch weniger umfassende Abschnitte. Einzelne Gruppen, namentlich diejenige der Vermögensdelieie, umfassen nur einen oder doch nur wenige Thatbestände. Eine
Gruppe "V ermögensdelicte" würde so umfangreich ausgefallen sein,

dass die Uebersicht verloren gehen müsste; allein hier tritt es nur
zu deutlich zn Tage, wie sehr durch Verweisungen das V erständniss
erschwert wird.
Die Anordnung ist daher nicht in dem Sinne eine systematische,
dass jede Bestimmung an der Stelle steht, den sie nach der Auffassung des Herausgebers im System einzunehmen hätte, vielmehr

musste sich die Zusammenstellung überall der Systematik der Gesetze anpassen. Es ging z. B. nicht an, die Bestimmungen betreffend
Verletzung von Geheimnissen aus ihrem Zusammenhange mit den

XVII

i

1

l

Ttt

in das System, aber er erleichtert das Verständniss der damit zusammenhängenden Stelle. Eine gewisse Willkür und das Entscheiden
von Fall zu Fall erwies sich im Verlaufe der Arbeit als ganz unvermeidlich.
Einzelne kantonale Bestimmungen stehen zwar noch in der
amtlichen Ausgabe, sind aber insoweit ausser Kraft getreten, als
sie mit Bundesvorschriften im Widerspruch stehen. Da dem Herausgeber die Berechtigung fehlt, kantonale Texte mit dem Bundesrecht
in Einklang zu setzen, so sind diese theilweise aufgehobenen Stellen
unverändert aufgenommen worden; an der Spitze der Abschnitte
findet sich jedoch die massgebende Bundesvorschrift. Die nähere
Ausführung bleibt der vergleichenden Darstellung vorbehalten.
Stellen, die ganz unzweifelhaft aufgehoben sind, finden sich in
kleiner Schrift abgedruckt. So namentlich Bestimmungen über die
Todesstrafe von Kantonen, welche diese Strafart nach Aufbebung
des Bundesverbotes nicht mehr eingeführt haben.

)'~.:
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Vorbericht.

Wenn es gelungen ist, den Plan, so wie er gefasst wurde,
durchzuführen und ein für den Gesetzgeber brauchbares Werk zu
liefern so ist dies vor Allem aus der wohlwollenden Unterstützung
'
der Behörden
und der freudigen und selbstlosen Mitwirkung von
Kollegen zu danken.
Das Obergericht des Kantons Bern gewährte dem Berichtenden
auf den Antrag seines Präsidenten, Herrn Obergerichtspräsidenten
Rudolf Leuenberger, einen längeren, ausserordentlichen Urlattb.
Der Vorsteher des eidgenössischen Justizdepartementes, Herr
Bundespräsident Dr. L. Ruchonnet, munterte durch sein lebhaftes
Interesse an dem Fortgange der Arbeit zur Ausdauer auf. Der
Sekretär für Gesetzgebung im eidgenössischen Justizdepartemente,
Herr Dr. Leo Weber, zeigte sich allezeit hülfsbereit, und die kantonalen Staatskanzleien entsprachen den zahlreichen Gesuchen um
Mittheilung von Gesetzen stets auf das Zuvorkommendste.
Kollegen und Freunde aus allen Kautonen belheiligten sich
durch Beiträge und Kritik; ich nenne mit besonderem Danke die
Herren:
Regierungsrath Dr. Affolter in Solothurn.
Generalprokurator Eugen Borel in N euenburg.
Staatsanwalt Dr. Anton Bürgi in Schwyz.
Professor Favey in Lausanne.
Nationalrath und Obergerichtspräsident Dr. Fehr m Frauenfeld.
Advokat Stephan Gabuzzi in Bellinzona.
N ationalrath Gallati in Glarus.
Fürsprech J. Heuberger in Brugg.
Staatsanwalt Dr. Ed. Holinger in LiestaL
Ständeralb Dr. G. Loretan in Lenk.
Professor Mentha in N euenburg.
Oberrichter Dr. Plazid Meyer von Schauensee in Luzern.
Dr. jur. Nicola, Regierungssekretär, in Chur.
Generalprokurator Perrier in Freiburg.
Dr. jur. E. Picot, juge a Ia cour de justice, in Genf.
Advokat Jules Repond in Freiburg.
Staatsanwalt Dr. Scherrer in St. Gallen.
Staatsrath Charles Soldan in Lausanne.
Präsident Adalbert Wirz in Sarnen.
Regierungsrath Carl Zürcher in Zug.
Prof. Dr. Emil Zürcher in Zürich.

Ein lebhaftes Interesse bekundeten die Herren Professoren v. Liszt
in Halle und 11. Lilienthai in Marburg und . Herr Bundesgerichtsschreiber Dr. Emil Rott in Lausanne, indem sie über die Anlage
der Sammlung sehr beachtenswcrthe Meinungen änsserten.
Ein hervorragender Antheil an der Arbmt kommt Herrn
Professor Dr. Alfred Gatäier in Genf zu, welcher mcht nur d1e
U eberschriften der Abschnitte in das Französische übertrug, sondern
auch im Auftrage des eidgenössischen Justizdepartementes ein Sachregister in französischer Sprache ausarbeitete. Das deutsche Sachregister ist von Herrn Fürsprech E. Rüegg in Bern .verfasst, . der
schon bei der Eintheilung des Stoffes freundhebe Hulfe gel01stet
hatte.
Aber auch die Unterstützung der Stämpfli'schen Buchdruckerei
in Bern darf nicht unerwähnt bleiben. Ihr Faktor, Herr Albert Häsler,
brachte für die Ansführung des Werkes ein sehr sinnreiches Verfahren in Vorschlag, das sich bestens bewährt hat, und das Personal zeigte sich zu jeder Zeit zum Dienste bereit.
Ihnen allen sei aufrichtiger Dank dargebracht.
Die Zusammenstellung aber sei nachsichtiger und wohlwollender Aufnahme empfohlen.
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Uebersicht
I

über die

I

Schweizerischen Strafgesetzbücher
und die

Erlasse, welche dieselben abändern oder ergänzen.

----···----

I. Bund.
Bundesgesetz über das Bundesstrafrecht der schweizerischen Eidgenossenschall'), vom 4. Hornung 1853, in Kraft getreten am 1. Mai 1853.
Abänderung: Bundesgesetz betreffend die Werbung und den Eintritt
in den fremden Kriegsdienst, vom 30. Heumonat 1859 (ersetzt
den Art. 65 des Bundesgesetzes über das Bundesstrafrecht).

II. Kantone.
Tkwrgatt.
Strafgesetz !Ur den Kanton Thurgau 2), d. d. 15. Juni 1841. Die revidirte Fassung wurde von dem Grossen Rathe beschlossen den
10. Februar 1868, publizirt den 23. }Iärz 1868, sie trat den
13, Mai 1868 in Kraft.
1
)

Amtliche Ausgabe. Gedruckt in der Stämpfli'schen Buchdruckerei in Bern.

1853.

2) Gesetzessammlung für den Kanton Thurgau. Fünfter Band, Seite 281
bis 337. Frauenfcld, gedruckt bei J. Huber, 1868. Die amtliche Ausgabe legt
dem Gesetz das Datum des 15. Juni 1841 bei, was für die Reihenfolge als massgebend erachtet wurde. Der Form nach stellt sich die revidirte Fassung freilich als
ein neues Strafgesetzbuch dar und auch der Inhalt weist bedeutende Abweichungen
auf, ohne dass der Charakter des Strafgesetzbuches sich sehr bedeutend ver~
ändert hätte.
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Abänderungen:

1) Grossrathsbeschluss vom 11. September 1871. (Ergänzung des
§ 7 des Strafgesetzes.)
2) Gesetz betreffend Ersetzung des Eides durch das Handgelübde
als Beteeismittel im Civilpt·ozess, vom 19. Januar 1879.
3) Gesetz betreffend den Wucher, vom 24. April 1887.

Waadt ;;.
Code penal du canton de Vaud '), von dem Grossen Rathe beschlossen
den 18. Februar 1843, in Kraft getreten den 1. Januar 1844.
Abänderungen und Ergänzungen:
1) Loi du 28 mai 1849. Bezieht sich auf Art. 311.
2) Code de procedure penale, vom 1. Februar 1850. Ersetzt den
Art. 6 St. G. Gb. dmch Art. 14 und 15 St. P. 0.
3) Decret du 21novembre 1850. Regelt den 21Iitnzfussfii>' Bussen.
4) DeCJ·et du 20 janvier 1875. Ersetzung der Todesstrafe.
5) Decret du 21 janvier 1875, moclifiant !es at•ticles 141, 142, 143
et 144 du code penal.
6) DeCJ·et appoTtant quelques modijiccttions aux dispositions le,qislctiives concernant le sennent (6. Februar 1877).

Quellenübersicht.
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Polizeigesetz des Kantons GraubUnden (Erster Theil: Polizeistrafgesetz),
in Kraft getreten am 1. Juli 18 73.

Nettenburg.
Code penal de Ia republique et canton de Neuchätel 1), von dem Grossen
Rathe beschlossen am 21. Dez. 1855, promulgirt am 19. Januar
1856, in Kraft getreten den 1. Januar 1862.
Abänderungen und Ergänzungen:

1) Decret du 22 juin 1860, modifiant Ia loi SU!' Ia repression des
contraventions et delits et l'article 21 du eode penal.
2) Dect·et du 28 fevrier 1868, modifiant !es articles 213, 216, 218
et 226 du code penal.
3) Decret du 22 novembre 1870, interpretant l'article 8 du code
pEmal et autorisant le Conseil d'Etat a accorder aux condamn6s
aux. travaux foroes une part dans le produit de leur travail.
4) Decnt du 13 avril 1871, modifiant !es articles 163, 164 et 194
du code penal.
5) Decret du 31 janvier 1876, modifiant !es articles 92, 93 et 94
du code penal.
6) Decret rempla9ant l'article 216 modifie du code penal (du
11 fevrier 1886).
7) Decret abrogeant et remplagant !es articles 93, 94 et 96 du
code penal (du 21novembre 1888).

Grattbünden.
Strafgesetzbuch lilr den Kanton GraubUnden 8), promulgirt mit Abschied
vom 8. Juli 1851 und gleichzeitig in Kraft getreten.
1
)

Vortreffiiche Vorarbeiten zu einem neuen Gesetze liegen vor, nämlich:
a. Avant·Projet de Code P8nal presente au conseil d'Etat du canton de Vaud
par la commission l6gislative charg8e de r8viser Je code p8nal du 18 f&vrier 1843,
precede du Resurne des procßs-verbanx des s8ances de Ia commission et d'une
Notice sur le d8veloppement historique du droit p8nal dans le canton de Vaud.
Publi8 Jlar autorisat.ion du conseil d'Etat. Lausanne, imprimerie Lucien Vincent.
1879. Sowohl die historische Arbeit als die Sitzungsberichte der Kommission sincl
von Advokat, nun Obergerichtspräsident Gustave Correvon verfasst.
b. Projet de code pßnal. Lausanne, imprimerie H. Genton & Viret, 1882
(enthält auch die Sitzungsberiehte der Kommission).
2 ) Lausanne, imprimerie Georges Bridel, 1867.
3) Amtliche Gesetzessammlung des Kantons Graubünden.
Zweiter Band:
Strafreehtspflege. Chnr 1864. Druck der Offizin von J. A. Pradella.

Aar•gatt.
Peinliches Strafgesetz für den Kanton Aargau 2) nebst Einfiihmngsgesetz,
von dem Grossen Rathe beschlossen den 11. Hornung 1857, in
Kraft getreten den 1. Mai 1857.
Zucht.Polizei-Gesetz !Ur den Kanton Aargau, vom 19. Hornung 1868.
Abänderungen und Ergänzungen:

1) Gesetz über Abiinderung des peinlichen Strafgesetzes, vom
19. Hornung 1868.
1
) Edition d'avril 1883.
Ceruier, Socil3te d'imprimerie de Cernier (enthält
auch die seitherigeu Erlasse).
2
) Amtliche Ausgabe ohne Angabe über Ort und Zeit des Druckes.
Text·
ausgabe (Zuchtpolizeigesetz und peinliches Strafgesetz für den Kanton Aargau mit
den Abänderungen) von G. L. Stierli, Aarau 1887.
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2) Dekret zu Ausführunp des Ar·t. 65 der· Bundesverfassunp be-

treffend die Todesstrafe, vom 13. Wintermonat 1876.
3) Erpänzunpspesetz betr·effend die Strafrechtspfiepe, vom 7. Juli
1886.
Wallis.
1
),

Code penal du canlon du Valais
von dem Grossen Rathe beschlossen
am 26. ·Mai 1858, in Kraft getreten am 1. Januar 1859.
Abänderungen und Ergänzungen:

1) Loi du 24 mai 1876, modifiant l'art. 20 du code penal.
2) Loi du 23 mai 1879 en application de l'article 49 de la constitntion federale, eoncernant le serrnent.
3) Loi du 24 novembre 1883, retablissant la peine de rnort et
modifiant quelqucs articles du codc pimal et du code de procedure penale.
4) Loi du 30 novembre 1887 concernant la repr·ession de l'usure
et modifiant l'art. 314 du code penal.

Schajjhattsen.

Strafgesetz !Ur den Kanton Schaffhausen '), beschlossen in den Sitzungen
des Grossen Rathes, vom 22. Dezember 1858 und 23. März 1859,
in Kraft getreten am 3. April 1859.
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IA.uliern.

Kriminalstrafgesetz !Ur den Kanton Luzern 1), von dem Grossen Rathe
beschlossen am 29. Wintermonat 1860, in Kraft getreten am
28. Januar 1861.
Polizeistrafgesetz '), vom Grossen Rathe beschlossen am 6. Brachmonat
1861, in Kraft getreten den 11. August 1861.
Abänderungen und Ergänzungen:
1) Gesetz betreffend beclinpte Freilas.mngen und Bepnadipunpen,

vom' 16. Januar 1871.
2) Sta.atsverfassunp von 1875. § 5.
..
3) Gesetz betreffend Wiedereinführung der Todesstrafe, vom 6. J\!Iarz
1883, in Kraft getreten auf den 18. April 1883.
Unterwalden ob clem Wald.

Kriminalstrafgesetz !Ur den Kanton Unterwalden ob dem Wald '), vom
dreifachen Rathe beschlossen den 20. Weinmonat 1864, in Kraft
getreten am 1. Januar 1865.
Polizeistrafgeselz, vom Kantonsrathe beschlossen den 20. April 1870, ·
in Kraft getreten den 1. Mai 1870.
Abänderung und Ergänzung:

Gesetz vom 25. April 1880, betreffeml Wiedereinführunp der
Todesstrafe.

Abänderungen und Ergänzungen:

1) Dekret, die Abiinderunp des Strafpesetzes für· den Kanton
Schaffhausen betreffend, vom 21. J\!Ia_i 1874. Ersetzt die Todesstrafe.
2) Gesetz betreffend die Abiinderunp bezw. Erpänzunp des elften
Titels des II. Theils des Strafpesetzes, vom 18. Dezember 187 4:
Einschaltung eines § 234 a: Rechtswidriger Gebrauch von
echten Urkunden.
1
)

2me edition. Sion, imprimerie L. Schmiel, 1880.

~) Offizielle Gesetzessammlung, III. Band.

Ein "III. Entwurf. Vorlage der Grossrathskommission. Strafgesetz für den
Kanton Schaffhausen ", nebst "Bericht der Kommission für Revision des Straf~
gesetzes '' (vom 12. August 1889), für die Kommission erstattet von Staatsanwalt

G. Walter, ist im Drucke erschienen.

Strafgesetzbuch !Ur den Kanton Bern '), vom 30. Januar 1866, in Kraft
getreten den 1. Januar 1867.
Gesetz belreffend die Einführung des Strafgesetzbuches !Ur den Kanton
Bern, vom 30. Januar 1866.
Abänderungen und Ergänzungen:
1) Beschluss betreffend Auslegung des Art.168 des Str·afpesetzbuches,

vom 13. März 1868.
Amtliche Ausgabe ohne Angabe über Zeit und Ort des Druckes.
Ausgabe mit erläuternden ·Bemerkungen, von K(t.sirnir Pfyffer. Lnzern 1861
und Luzern 1862.
2
Sarnen 1864, Druck von K. Baumann.
) Amtliche Ausgabe.
S) Amtliche Ausgabe. Bern, gedruckt bei J. A. "\Veingart, 1866. Textausgabe
mit Anmerkungen von Stooss. Bern, Druck der Stämpfli'schen Buchdruckerei, 1885.
1
)
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2) Erklärung betreffend die Ersetzung der Todesstrafe durch lebens-

3)
4)

5)

6)

7)

längliche Zuchthausstrafe und Aufhebung der Verweisungsstrafe,
vom 30. Wintermonat 187 4.
Erklärung betreffend den Art. 164 des; Strafgesetzbuches für
den Kanton Bern, vom 30. Wintermonat 187 4.
Gesetz betreffend einige Abänderungen des Verfahrens in Strafsachen und des Strafgesetzbuches, vom 2. Mai 1880.
Gesetz betreffend die Einführung und ergänzende Anwendung
des Bundesgesetzes vom 14. Brachmonat 1881 über das Obligationenrecht, sowie die Aufhebteng und Abänderteng von Bestimmungen der kantonalen Civil- und Handelsgesetze, vom
2. Christmonat 1882.
Gesetz betreffend den Gewerbebetrieb der Gelddarleiher, Da>·lehnsvermittler, Pfandleiher und Tr·ödler, sowie betreffend den
Wucher, vom 26. Februar 1888.
Gesetz betreffend den VerkehT rnit Nahrungsmitteln, Genussrnittelm und Gebrauchsgegenstiinden, sowie Abänderung der
Art. 232 und 233 des Str-afgesetzbuches, vom 26. Februar 1888.
Glar~<s.

Strafgesetzbuch

1
).

Erlassen von der Landsgemeinde 1867.

Abänderung und Ergänzung:

Abänderung, Ergänzung und Streichung einzelner Bestimmungen
des Strafgesetzbuches vom Jahre 1867. Erlassen von der
Landsgemeinde am 22. Mai 1887 2).

F1•eibu1•g.
Code penal du canton de Fribourg '), von dem Grossen Rathe berathen
und beschlossen in der Februar- und Maisitzung des Jahres 1868,
in Kraft getreten am 1. Januar 1874.
1
) Amtliche Ausgabe.
Strafrecht und -Prozess für den Kanton Glarus nebst
Spmtelntarif in Krimina1fäl1en. Glarlll!l, Buchdruckerei von Frid. Schmiel, 1878.
2
) Amtsblatt
des Kantons Glarus Nr. 28 vom 9. Juli 1887. Die bei
D. Tschudy-Aebly in Schwanden 1887 erschienene amtliche Ausgabe stimmt mit
dem Landsgemeindebeschluss vom 22. Mai 1887 nicht vollkommen überein, namentlich hat der von der Landsgemeinde verworfene Anarchistenartikel als § 48
Aufnahme gefunden und es ist die Ordnung der Paragraphen tmd ihre Zahl verändert worden. Da diese Ausgabe jedoch nach Mittheilung des Herrn NationalratheB Galla.ti von den Gerichten angewendet wird, so ist sie auch ffu· die
Sammltmg benutzt worden.
3
Fribourg, Imprimerie L. Fragniere, 1873.
) Amtliche Ausgabe.

Quellenübersicht.
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Abänderungen und Ergänzungen:
1) Loi du 19 aoilt 1874, sur l'abolition de la peine de mort.
2) Loi du 13 mai 1875, jix111nt une peine pour le delit d'escroquwrieJ lorsqu'il revet le caracUrre correctionnel.
3) Loi du 27 aoilt 1875, concernant l'execution des jugements et
decisions des Jz.tges et des autorites administ~·ati,ues, portant condamnation a des amendes et aux frais de fustice pour crimes~
delits, oont'raventions, et en matüwes disciplinaires.
4) Loi du 15 novembre 1875, modifiant l'art. 346 du Code pimal.
5) Loi du 20 novembre 1877, sur les penitenciers, Art. 38 u. 39.
Zii!l•ich.

Strafgesetzbuch für den Kanton Zürich 1), von dem Kantonsrathe beschlossen am 24. Oktober 1870, angenommen in der Vollesabstimmung vom 8. Januar 1871, in Kraft getreten am 1. Februar
1871.
Abänderungen und Ergänzungen:
1) Gesetz betreffend den Wucher, YOm 27. Jl!lai 1883.
2) Gesetz betreffend die zürcherische Rechtspflege, vom 2. Dezember 1874. § 107.

Basel-Stadt.
Strafgesetz !Ur den Kanton Basel-Stadt'), Yon dem Grossen Rathe beschlossen den 17. Juni 1872, in Kraft getreten am 1. Januar
1873.
Polizeistrafgesetz für den Kanton Basel-Stadt, von dem Grossen Rathe
beschlossen am 23. September 1872, in Kraft getreten am 1. Januar 1873.
Gesetz betreffend die Einführung des Strafgesetzes und des Polizeistrafgesetzes, vom 23. September 1873.
1
Offl.zielle Sammlung der seit 10. März 1831 erlassenen
) Amtliche Ausgabe.
Gesetze, Beschlüsse und Verordnungen des eidgenössischen Stancles Zürich. Fünfzehnter Band, Seite 392-4 70. Zürich, Drnck der Gcnossenscha.ftsbuchdruckerei,
1873. Textausgabe mit Anmerkungen von Benz, zweite Auflage von Zürcher.
Zürich 1886.
2
) Strafgesetzbuch für den Kanton Basel-Stadt.
Juni und September 18'72.
Basel, Schweighauser'sche Buchdruckerei.
Die Justizdirektion hat erscheinen lassen: Gesetze betreffend die Strafrechtspflege für den Kanton Basel-Staclt. Basel, Benno Schwabe, 1887.

XXVIII

QuellenObersicht.

Abänderungen und Ergänzungen des Strafgesetzes:

1) Gesetz betreffend den Wucher, vom 9. April 1883.
2) Grossrathsbeschluss, vom 27. Juni 1881. Neue Fassung des§ 77.
3) Grossmthsbeschluss, vom 8. N ovembcr 1886. Durch denselben
erhielt § 84 des Strafgesetzbuches (Verbrechen betreffend die
Religion) eine andere Fassung mit der Aufschrift: Störung
des Gottesdienstes.
4) Grossmthsbeschlnss betreffend die Vollziehung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente, vom 11. Februar 1889.
Einschaltung eines § 77 a.
5) G1·ossrathsbeschluss betreffend die Vollziehung des Bundesgesetzes
über die gewerblichen 1viuster und 2v1odelle, vom 17. Juni 1889.
Einschaltung eines § 7/IJ.

Basel-Lanll.
Strafgesetz für den Kanton Basel-Landschaft'), von dem Landrathe beschlossen am 3. Februar 1873, angenommen in der Volksabstimmung vom 11. Mai 1873, in Kraft getreten am 1. Juni 1873.
Gesetz betreffend die Einflihrung des Stmf.qesetzes, vom 10. März
1873.
Gesetz iibe1· die k01nktionelle Gerichtsbarkeit fiir den Kanton Basel,
vom 6. Oktober 1824. §§ 23, 24, 26, 29, 30, 48, 50, 51 2).
~ressin.

Codice penale per il cantone del Ticino '), von dem Grossen Ratho beschlossen am 25. Januar 1873, in Kraft getreten am 1.1Iai 1873.

Quellenübersicht.
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3) Legge sulla compilazione dei cataloghi civici pe1· la nomina

periodica dei deputati al Gran Consiglio, vom 3. Dez. 1888.

Genf.
Code penal du canlon de Geneve '), von dem Grossen Hathe beschlossen
am 21. Oktober 1874, in Kraft getreten am 30. Oktober 1874.
Abänderungen und Ergänzungen:
1) Loi ajoutant au code penal quelques dispositions relatives aux
fraudes electorales, du 15 juin 1878.
2) Loi sur la vente des vins, du 7 avril 1883.
3) Code d'instruction penale, du 25 octobre 1884, clause abrogatoire 7.
4) Loi plinale relative aux imprimes de papier tendant a imiter des
billets de banque ou valeurs fiduciaires, du 29 janvier 1887.
5) Loi penale concernant les delits et contraventions contre la
morale publique, du 26 septembre 1888.
Zug.

Strafgesetz fUr den Kanton Zug'), vom Kantonsrathe beschlossen den
20. Wintermonat 1876, in Kraft getreten mit der Publikation,
welche der Regierungsrath am 21. Februar 1877 anordnete,
nachdem die für eine Volksabstimmung anberaumte Frist unbenutzt abgelaufen war.
Abänderung und Ergänzung:
Gesetz betreffend Abänderung des Strafgesetzes fiir den Kanton
Zug, vom 1. Juni 1882 (führt u. A. die Todesstrafe wieder ein).

Abänderungen und Ergänzungen:

1) Correzione e modificazione di aleuni cwticoli del Codice penale
ticinese. Dekret des Grossen Hathcs vom 6. Mai 1885.
2) Legge e Regolamento sulla libertci della chiesa cattolicct e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici} vom 28. Januar 1886.
1
) Kanton Basel-Landschaft.
Get>etze und Erlasse Letreffend Strafrecht und
Strafrechtspfiege. Liestal, Buchdruckerei von A. Brodbeck, 1889.
2
) Nach Art. 6 des Einführungsgesetzes sollen diese (in Art. 2 aufgehobenen)
Bestimmungen "bis zum Inkrafttreten eines neuen PohzeistrafgesetzesH bestehen
bleiben.
3
) Edizione officiale. Bellinzona, Tip. e Lit. cantonale, 1873.

Appenzell A.-Rh.
Strafgesetzbuch für den Kanton Appenzell A.-Rh. 3), von der Landsgemeinde angenommen den 28. April 1878.
Abänderungen und Ergänzungen:
1) Landsgemeindebeschluss vom 25. April 1880, durch welchen
§ 153 über das Tanzen revidirt wurde.
1
)

Geneve, imprimerie J. D. Jarrys, rue de la Treille, 1874.
Amtliche AuBgabe ohne Angabe über Ort und Zeit des Druckes.
8) Gesetzbuch für den Kanton Appenzell A. Rh. Amtliche Ausgabe. Druck
von .M. Schläpfers Buchdruckerei, 1883, S. 86 ff.
2)
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Quellentibersicht.

2) Landsgemeindebeschluss vom 29. April 1883, Aufnahme e:iner·

Polizeistrafbestimmung bel!reffend Ausbleiben an der Landsgemeinde.
3) Landsgemeindebeschluss vom 28. April 1889, Zusatz zu § 124
betreffend einfaches Bankerottfalliment.

Neuenburg.
\

Projet de Code pt!nal

Kriminalstrafgesetz für den Kanton Schwyz 1), von dem Kantonsrathe
beschlossen am 15. Januar 1881, mit dem Datum vom 20. Mai
1881 in die Geset.zessammlung aufgenommen, in Kraft getreten
mit dem 1. August 1881.

Als Polizeistrafgesetz wird gernäss vY eisung des Schwyzerischen
Kantonsrathes von 1848 angewendet: das Polizeistrafgesetz für den
Kanton Luzern, vom 23. März 1836 (welches in Luzern nicht mehr
gilt), jedoch nur soweit es den Thaibestand betrifft, die Strafe bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen 2).

Solothurn.
Strafgesetzbuch für den Kanton Solothurn '), von dem Grossen Rathe beschlossen den 29. August 1885, angenommen in der Volksabstimmung vom 25. Oktober 1885, in Kraft getreten auf 1. Juli 1886.

St. Gallen.
Strafgesetz Uber Verbrechen und Vergehen 4), von dem Grossen Rathe
beschlossen am 25. November 1885, in Kraft getreten am 1. Mai
1886.
Abänderung und Ergänzung:

Nachtrags-Gesetz betreffend die Verjährung bei Verbr·echen und
Vergehen, vom 21. November 1889 (enthält eine neue Fassung
von Art. 43 und einen Zusatz zu Art. 182).
1
)
2
)

Amtliche Ausgabe. Schwyz 1881. Druck von C. Weber & Comp.
Die ausgefällten Strafen waren immer milder als die im Gesetze angedrohten, so vielfach Geldbusse an Stelle der Freiheitsstrafe. Mittheilung des
Henn Staatsanwalt Anton Bürgi in Schwyz.
3) Amtliche Ausgabe. Solothurn, Druck der Zepfel'schen Buchdruckerei, 1886.
') Amtliche Ausgabe. St. Gallen, Zollikofer'sche Buchdruckerei, 1886.

1),

5 mars 1889.

Dazu: Expose des motifs a l' appui du PToy'et de Code penal Neuchiitelois '), 11 avril 1890.
1

Schwy,.,

XXXI

)
2
)

Chaux-de-Fonds, Imprimeri.e du National Suisse, 1889.
La Chaux-de-Fonds, Imprimerie du National Suisse, 1890.
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Allgemeiner Theil.
Das Strafgesetz.
:~

Nulla pama sine lege.
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Bund.

1. Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege, vom 27. August
Keine Strafe kann anders als durch eine kompetente Behörde, in Anwen~
dnng eines Gesetzes und nach den gesetzlichen Formen, auferlegt werden.
Thurgau. 1. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes sind auf die~
jenigen Handlungen und Unterlassungen anzuwenden, welche dasselbe mit Strafe
bedroht.

1851.

Waadt. 1. Les actes punis par Ies lois peuvent seuls etre l'objet de pour~
suites pEmales.
4. Le juge ne peut a.ggraver, diminuer, ni changer les peines etablies par
la loi.

:

:i

Neuenbnrg. 3. Nulle contravention, nul delit, nul crime ne peuvent l!tre
punis de peines qui n'etaient pas prononcees par la loi avant qu'ils fussent commis.
4. Le juge ne peut aggraver, dirninner ni changer les peines etablies par
la~
·
3. Gode de procedure penale. Aueune peine rie peut l!tre inflig€e que p!ll'
l'autorit€ competente en application d'une loi et en suivant les formes legales.
A.m·gan. 19. I, 2. Staatsverfassung. Niemand soll anders als in den durch
das Gesetz bezeichneten Fällen und in der durch dasselbe vorgeschriebenen Form
gerichtlich verfolgt oder verhaftet werden.
34. Der Richter darf die Strafe nur nach der ihm durch das Gesetz ertheilten Befugniss aussprechen, mildern, schärfen oder umwandeln.
35. Der zuständige Richter ist verpflichtet, das Verbrechen der gesetzlichen
Strafe zu unterstellen, und darf diese niemals wegen einer Ausgleichung zwischen
dem Verbrecher und dem Beschädigten fallen lassen oder wieder aufheben.
2. Zuchtpolizezgesetz. Unterlassungen sind nur dann strafbar, wenn die
unterlassene Handlung mit Strafandrohung geboten ist.
18. Zuchtpolizeigesetz. Ist ein Vergehen nicht mit bestimmter Strafe bedroht,
so bleibt dem Richter überlassen, diejenige Strafe auszusprechen, welche ihm an~
gemessen erscheint. Er kann mehrere Strafarten zugleich anwenden, doch soll
bei Verbindung von Geld~ und Freiheitsstrafe je die Hälfte des gesetzlichen Maximums nicht überschritten werden.

3

Nulla prena sine lege.

La loi p8nale dans ses rapports avec le temps.

Wallis. 3. Nul ne peut ~ti·e puni pour un fait qui n'etait pas formellerneut defendu et puni pi.lr la Joi, avant qu'il fUt commis.
6. Les juges ne peuvent aggraver, diminuer, ni changer les peines etablies
par 1a loi.

Neuenburg. 2. Entwurf. Nul ne peut etre puni qu'en vertu d'une disposition de la loi penale.
3. Entwurf. Le juge ne peut aggraver, diminuer, ni changer les peines etablies
par la loi.

Schaffhausen. 1. Nur diejenigen Handlungen und Unterlassungen, über
welche gegenwärtiges Gesetz Strafen verhängt, könuen Gegenstand der strafrechtlichen Verfolgung sein.

Zeitliches Herrschaftsgebiet.

2

Obwalden.

1. Gerichtliche Strafe darf nur stattfinden wegen Uebertretung

Waadt. 3. La loi penale ne dispose que pour l'avenir: eile n'a point
d'effet retroactif.
361. Les lois mentionnees dans l'article precedent sont neanmoins applicables aux delits commis avant la mise en activite du present Code, lorsque l'application en est plus favorable au d81inquant.

eines bestehenden Strafgesetzes. ~ Anwendbar ist nur die vom Gesetze dagegen
angedrohte Strafe.
15. Polt'zeis'trafgesetz. Um die Fahrlässigkeit korrektionell zu strafen, braucht
dies nicht ein besonderes Strafgesetz auszusprechen.

Bern. 2. Keine Handlung oder Unterlassung kann mit einer Strafe belegt
werden, welche nicht durch verfassungsmässige Gesetze oder Verordnungen angedroht war.
Freiburg. 1. Les actes ou omissions punis par les lois peuvent seuls
l'objet de poursuites p{males.
8. Le juge ne peut a.ggraver, diminuer, ni changer les peines etablies par
la loi.
454. Ne peuvent ~tre punies comme contraventions que les actions ou
omissions qui sont frappees d'une peine par les lois ou ordonnances rendues con- ·
formerneut aux lois.
~tre

Zürich. 1. Eine Handlung kann nur dann mit einer Strafe belegt werden~
wenn diese Strafe gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde.
Basel. 1. Dieses Strafgesetz findet Anwendung auf alle von ihm mit Strafe
bedrohten Handlungen (Verbrechen), die im Kanton Basel verübt werden.
1. Polizeistrafgesetz. Als Polizeiübertretungen können nur solche Handlungen
oder Unterlassungen bestraft werden, welche zur Zeit der That durch Gesetze
oder durch gültig erlassene Verordnungen oder polizeiliche Vorschriften unter
Polizeistrafe verboten sind.
'l'essin. 1. Oodice di procedura penale. Nessuna pena puü essere inflitta
fuorche da una autorita competente in applicazione di una ]egge e secondo le
forme legali.
Genf.

1. Gode d'Instructionpenale. Aueune poursuite ne peut ~tre exercee

que pour une irifraction reprimee par la loi en vigueur au moment oll l'acte a
ete Commis, et suivant les formes tracees par le Code d'Instruction penale.

Zug. 1. Dieses Gesetz findet nur auf die von ihm mit Strafe bedrohten·
Handlungen (V erbrechen und Vergehen) Anwendung.
Ausgeschlossen sind hiebei blasse Polizei- Uebertretungen, die einem besondern Gesetz vorbehalten bleiben.
Solothurn. 1. Keine Handlung kann mit einer gerichtlichen Strafe belegt
werden, wenn diese Strafe nicht von kompetenter Behörde bestimmt und öffentlich
bekannt gemacht war, bevor die Handlung begangen wurde.
3. Die analoge Anwendung der speziellen Strafbestimmungen auf nicht ausdrücklich benannte Fälle ist ausgeschlossen.
St. O.allen. 3. Ausser den im Gesetze vorgesehenen Fällen darf keine
Strafe erkannt werden.
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Graubünden. 1. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Strafgesetzes
sind auf alle innerhalb der Gebietsgränzen des Kantons Graubünden (von Inländern oder Ausländern) verübten Verbrechen und auf solche Vergehen anzuwenden,
welche dasselbe nicht der Beurtheilung nach den örtlichen Statuten oder Uebungen
überlässt: sowie ferner auf solche früher begangene Verbrechen, welche im
Zeitpunkte der Annahme dieses Gesetzes noch nicht beurtheilt sind, insofern der
Fall nach dem gegenwärtigen Gesetz milder, als nach dem damaligen, zu bestrafen ist.
Aargau. t. E-t'nführungsgesetz zum peinlichen Strafgesetz. Das nachstehende, aus 174 §§ bestehende peinliche Strafgesetz soll öffentlich bekannt gemacht und auf alle vom 1. Mai 1857 an verübten Verbrechen angewendet werden.
2. Dasselbe ist auch auf diejenigen Verbrechen anzuwenden, welche zwar
vor dem 1. Mai 1857 verübt worden, aber erst nach diesem Tage zur Untersuchung oder Beurtheilung kommen, insofern die darin enthaltenen Bestimmungen
dem Angeklagten günstiger sind, als diejenigen des bisherigen Gesetzes.

Wallis. 4. La loi penale ne dispose que pour l'avenir; eile n'a point
d'effet retroactif.
Neanmoins, les faits meme ant8rieurs a la promulgation de la loi nouvelle
ne pourront etre poursuivis et juges que conformement a cette loi, lorsqu'elle est
plus favorable a l'accuse que celle qui etait en vigueur au moment oll Pinfraction
a ete coromise.
Schaffhausen. 265. Vorstehendes Gesetz findet auch auf diejenigen Verbrechen 1md Vergehen Anwendung, welche vor dem Zeitpunkt der Rechtskräftigkeit des Gesetzes verübt, oder noch nicht endgültig beurtheilt sind.
Luzern. 256. Gegenwärtiges Gesetz ... kömrot auch bezüglich solcher
strafbarer, noch unbeurtheilter Handlungen in Anwendung, welche vor dessen
Inkrafttretung verübt worden sind, wofern es diesfalls mildere Bestimmungen
enthält.
Obwalden. 115. Gegenwärtiges Kriminalstrafgesetz tritt mit dem I. Januar
1865 in Kraft und findet auf alle Verbrechen Anwendung, welche dannzumal noch
nicht rechtskräftig beurtheilt sind.
150. Polizeistrafgesetz. Das Gesetz ist anwendbar auf alle Fälle, welche
unter seiner Herrschaft vorkommen. Bezüglich noch unbeurtheilter Handlungen
frühern Datums ist es nur rückwirkend, inwiefern es diesfalls mildere Bestim~
mungen enthält.
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Zeitliches Herrschaftsgebiet,

La loi penale dans ses rapports avec le temps,

Bern. 3. Einfiihnmgsgesetz. Strafbare Handlungen, welche vor dem in
Art. 1 festgesetzten Zeitpunkte begangen worden sind, aber erst nachher zur BeM
handlung kommen, sind nach dem gegenwärtigen Strafgesetzbuch zu beurtheilen,
wenn nicht die zur Zeit der Begehung gültig gewesenen Bestimmungen für den
Angeschuldigten günstiger sind.
l'reibnrg. 7. La loi plmale ne dispose q_ue pour Favenir; elle n'a point
d'effet r8troactif.
NBanmoins, les faits, mßme ant8rieurs a la promulgation de la loi nouvelle,
ne pourront etre poursuivis et jug8s que conformßment a cette loi, lorsqu'elle sera
plus favorable a l'accuse que celle qui etait en vigueur au moment oll l'infraction

Solothurn. 1. Uebergangsbestimmunqen. Dieses Strafgesetz tritt nach der
Annahme durch das Volk mit der amtlichen Publikation des Abstimmungsresultates
gleichzeitig mit der neuen Strafprozessordnung in Kraft in dem Sinne, dass auch
unbeurtheilte Verbrechen und Vergehen, welche vor diesem Zeitpunkte verübt
wurden, nach den Bestimmungen desselben beurtheilt werden sollen, sofern darin
eine geringere Strafe angedroht ist, als nach den bisher geltenden Strafbestimmungen.
2. Uebergangsbestirmnungen. Die Verjährungsfrist einer vor dem lnkrafttreten
dieses Strafgesetzbuches verübten straflJaren Handlung, sowie einer vor diesem
Zeitpunkte erkannten Strafe ist nach dem Gesetze zu bemessen, welches für den
Beklagten das günstigere ist.

a

St. Gallen. 206. Gegenwärtiges Strafgesetz soll mit 1. Mai 188G in Anwendung gebracht werden und zwar:
1) Unbedingt und in allen seinen Bestimmungen auf alle in diesem Gesetz mit
Strafe bedrohten Handlungen, welche am 1. Mai 1886 oder erst nachher
verübt beziehungsweise vollendet werden, selbst wenn sie schon vorher
vorbereitet und in Ausführung gesetzt worden sind.
2) Auch auf alle in diesem Gesetz mit Strafe bedrohten Handlungen, welche
s~J:wn vor dem 1. Mai 1886 verübt, aber an jenem Tage noch nicht abschliesslich beurtheilt sein werden, insofern sie nicht nach bisherigem Gesetze
entweder straffrei oder mit milderer Strafe bedroht sind.
Im Besondern gelten hierüber folgende Bestimmungen:
a. Diejenigen Fälle, in welchen gegen ein vor dem l. Mai 1886 erlassenes
bezirksgerichtliches Haupturtheil das Rechtsmittel der Berufung an das
Kantonsgericht rechtzeitig ergriffen wird, gelten erst mit dem kantonsgerichtlichen Haupturtheil als abschliesslich beurtheilt und sind, sofern
letzteres nicht vor dem 1. Mai 1886 gefällt wird, vom Kantonsgericht nach
dem neuen Gesetz zu beurtheilen, sofern sie nicht nach bisherigem Gesetz
straffrei oder mit milderer Strafe bedroht sind.
b. In denjenigen Fällen, in welchen gegen ein vor dem 1. Mai 1886 erlassenes
Ha.upturthei1 das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde oder der Wiederaufnahme rechtzeitig ergriffen wird, ist für die Beurtheilung dieser Rechtsmittel das bisherige Gesetz massgebend, selbst wenn sie nicht vor dem
l. Mai 1886 absch1iesslich erfolgt. Wird alsdann nach bisherigem Gesetze
die Nichtigkeit oder die -Wiederaufnahme ausgesprochen, so ist für die
neue Beurtheilung des Falles das neue Strafgesetz massgebend, sofern nicht
nach bisherigem Gesetze die Handlung straffrei oder :püt milderer Strafe
bedroht ist.
c. In denjenigen Fällen, iu welchen nach Ziff. 2 lit. a und b dieses Artikels
vom 1. Mai 1886 an noch das bisherige Gesetz zur Anwendung gelangt,
soll jedoch auf die im neuen Strafgesetz nicht mehr aufgeführten Strafarten
nicht mehr erkannt werden.
An die Stelle der bisherigen Landesverweisung und Ausweisung tritt
die Kantonsverweisung von gleicher Dauer.
An die Stelle der Zuchthausstrafe von weniger als einem Jahr tritt
Arbeitshaus von gleicher Dauer.
Für Vergehen darf Arbeitshaus nur bis auf zwei Jahre, Gefängniss nur
bis auf ein Jahr, Geldstrafe nur bis auf Fr. 5000 verhängt werden, wo
diese Strafarten allgemein ohne Beschränkung auf ein geringeres Maximum
angedroht sind.
d. Die Bestimmungen des neuen Gesetzes über die Verjährung der Strafverfolgung von strafbaren Handlungen, die von Amtswegen verfolgt werden
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ete

commise.

Zürich. 1.

Uebergangsbest1'mm~tngen.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Februar 1871 in Kraft, in der Meinung, dass nachher auch Verbrechen, welche vor
diesem Zeitpunkt verübt wurden, nach den Bestimmungen dieses Gesetzbuches beurtheilt werden sollen, sofern nach dem letzteren eine gelindere Strafe zulässig ist
als nach dem bisherigen Strafgesetzbuche.
Basel. 3. Gesetz betr. die Einführung des Strafgesetzes und des Polizeistrafgesetzes. Verbrechen und Polizeiübertretungen, welche nach dem L Januar
1873 zur Beurtheilung in erster oder zweiter hlstanz kommen, sind nach dem
Strafgesetz und Polizeistrafgesetz zu beurtheilen, auch wenn sie vor dem 1. Januar
1873 begangen worden sind, sofern nicht die früher geltenden Bestimmungen dem
Angeschuldigten günstiger sind.
Ist wegen eines Verbrechens, das nach dem Strafgesetze nur auf Antrag
kann verfolgt werden, am 1. Januar 1873 die Untersuchung von Amtswegen eingeleitet, aber noch kein rechtskräftiges Urtheil erfolgt, so ist das Verfahren einzustellen, wenn der zum Antrag Berechtigte sich damit einverstanden erklärt.
Die Bestimmungen des Strafgesetzes über Strafkürzung und Begnadigung
finden nicht Anwendung auf die vor seiner Einführung Verurtheilten; in Bezug
auf diese gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 1. Oktober 1849 über Begnadigung.
Tessin. 8. § 1. La legge non e mai retroattiva in pregiudizio dell' accusato,
e nel dubbio si fa luogo all' interpretazione piU benigna.
§ 2. La legge penale nuova non e applicabile ai fatti antecedenti, contro i
quali non esisteva sanzione pena.le.
§ 3. Le procedure e le condanne, ed ogni effetto di queste, cessano di pieno
diritto, se la legge nuova toglie il carattere di crimine, delitto o trasgressione ai
fatti p~niti dalla legge anteriore, da cui derivano.
§ 4. Tra la pena vigente al momento del crimine, delitto o trasgressione, e
quella vigente al momento della condanna, si applica la piU mite.
§ 5. Alle pene in corso d' espiazione per conseguenza di senteuze definitive,
saranno sostituite le pene piU miti corrispondenti, ove la specie della pena sia
mutata dalla legge posteriore.
§ 6. Gli effetti punitivi delle precedenti condanne vengono pure ridotti o
mitigati a seconda della legge posteriore.
Genf. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet
rßtroactif. Si la peine etablie au temps du jugement dili6re de celle qui ßtait
portee au moment de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquße.

Zug. Uebefgangsbestimrnwngen. Das Strafgesetz tritt mit der Publikation
in Kraft und findet Anwendung auf alle Verbrechen und Vergehen, welche dannzumal noch nicht rechtskräftig beurtheilt worden sind.
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Zeitliches Herrschaftsgebiet.

Cercle d'action de Ia loi penale.
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St. Gallen.
(Art. 43 und 45), finden vom 1. Mai 1886 an Anwendung auch auf alle
diejenigen Handlungen, welche bis zum 1. Mai 1886 verübt sein werden
oder bisher schon verübt worden sind, sofern sie am 1. Mai 1886 nicht
schon nach bisherigem Gesetz verjährt sein werden, oder sofern sie nicht
nach bisherigem Gesetze erst nach dem 1. Mai 1886, aber doch früher als
nach dem neuen Gesetz, zur Verjährung gelangen.
e. Die Bestimmungen des neuen Gesetzes über die Verjährung der Klagefrist
bei strafbaxen Handlungen, welche nur .auf Klage des Beschädigten verfolgt
werden (Art. 44 Ziff. 1), finden vom 1. Mai 1886 an Anwendung auch auf
diejenigen Handlungen, welche bis zum 1. Mai 1886 verübt sein werden
oder bisher schon verübt worden sind, sofern sie am 1. Mai 1886 nicht
schon nach bisherigem Gesetz verjährt sein werden oder sofern sie nicht
nach bisherigem Gesetze erst nach dem 1. Mai 1886, aber doch früher als
nach dem neuen Gesetz zur Verjährung gelangen. Jedoch beginnt die in
Art. 44 Ziff. 1 gesetzte Klagefrist erst am 1. Mai 1886 zu laufen, selbst
wenn der Klageberechtigte schon vor diesem Tage von der Handlung und
von der Person des Thäters Kenntniss gehabt hat.
f. In denjenigen Fällen, in welchen über eine strafbare Handlung, welche
nach dem neuen Gesetz nur auf Klage des Beschädigten strafreclfUich ver~
folgt werden soll, noch vor dem 1. Mai 1886 die strafrechtliche Verfolgung
von Amtswegen nach den Bestimmungen des bisherigen Gesetzes eingeleitet,
aber am 1. Mai 1886 noch nicht bis zur abschliesslichen Aburtheilung
durchgeführt sein wird, hat der Untersuchungsbeamte dem Klageberechtigten
zu eröffnen, dass wenn er nicht binnen Monatsfrist die Durchführung der
schon eingeleiteten Strafverfolgung nachträglich verlange, so werde das
Strafverfahren wegen Mangels Klagestellung unter Ueberbindung der bis
dahin erlaufenen Kosten auf den Angeschuldigten von Amtswegen wieder
aufgehoben, sofern nicht der letztere auf der Durchführung der Unter~
suchung besteht, um zu ...einer Freisprechung durch das Gericht beziehungs~
weise durch die Anklagekammer zu gelangen.
g. Die Bestimmungen des neuen Gesetzes über die Verjährung der Strafvoll~
streckung (Art. 46-4 7) finden vom 1. Mai 1886 an auch auf alle vor dem
1. Mai 1886 rechtskräftig erkannten Strafen in dem Sinne Anwendung,
dass die Verjährungsfrist auch für diese von dem Tage, an welchem das
Urtheil Rechtskraft erlangt oder schon erlangt hat, beziehungsweise von
der letzten Ve1jährungsunterbrechungshandlung an zu berechnen ist.
h. Die Bestimmungen des bisherigen Strafgesetzbuches über die Delikte gegen
die Ehre, Art. 112-118, und über die Verletzung der Amtsehre, Art. 169
bis 170, verbleiben auch nach dem lokrafttreten des neuen Strafgesetzes
noch in ausschliesslicher Gültigkeit für alle schon vor dem 1. Mai 1886
verübten Ehrverletzungen, die unter diese Artikel des bisherigen Strafgesetz~
buches fallen.
i. Die Bestimmungen über die Kompetenz finden vom l. Mai 1886 an AnM
wendung auch auf alle schon vor dem 1. Mai 1886 verübten strafbaren
Handlungen, sofern sie am 1. Mai 1886 nicht schon bei der nach bisherigen
Kompetenzbestimmungen zuständigen Gerichtsstelle oder Strafbehörde oder
~Beamtung eingeleitet sind.
Neuenburg. 2. Entwurf. La loi p8nale applicable est celle qui 8tait en
vigueur au moment oll l'acte punissable a ete commis.
Toutefois, si une disposition nouvelle, plus favorable a l'accus€, est entr8e
en vigueur au moment du jugement, il en sera fait application.

Räumliches Herrschaftsgebiet.
Bun(l. 1. So weit das gegenwärtige Gesetz nicht ausdrücklich etwas Anderes
vorschreibt, sind die durch dasselbe angedrohten Strafen nur auf Handlungen an~
wendbar, welche auf schweizerischem Gebiete verübt werden.
Die auf fremdem Gebiete begangenen Verbrechen, auf welche die Bestim~
mungen des gegenwärtigen Gesetzes Anwendung :finden, sind diejenigen, welche in
den Artikeln 36, 37, 38, 39, 40, 45, 61 und 65 vorgesehen sind 1).
Thurgau. 2. Nach dem gegenwärtigen Gesetze werden, sofern nicht das
schweizerische Bundesrecht oder völkerrechtliche Grundsätze oder Staatsverträge
im einzelnen Falle eine Ausnahme bedingen, beurtheilt alle Verbrechen und VerM
gehen:
a. welche auf dem Gebiete des Kantons Thurgau von In- und Ausländern
·.
verübt,
b. welche von den Angehörigen des. Kantons a) ausser den Grenzen desselben
begangen und im Auslande noch nicht bestraft worden sind,
c. welche von Nichtangehörigen des Kantons ausser dem Gebiete desselben,
jedoch gegen den Kanton Thurgau oder dessen Angehörige verübt wurden,
insofern die Bestrafung der Schuldigen durch das Richteramt des Ortes des
vollflthrten Verbrechens oder Vergehens nicht erhältlich sein sollte.
Kein Inländer kann ohne seine Zustimmung wegen einer strafbaren Hand~
lung einem auswärtigen Staate zur Strafprozessualischen Verfolgung ausgeliefert
werden.
Waadt. 14. Code de procülHre penale. Le fait d'attentat a la sftrete de
l'Et.at, de contrefagon du sceau des ·autorit8s sup8rieures de l'Etat, ou de
contrefagon des monnaies nationales ayant cours l8gal peut ßtre poursuivi et jug€
d'apres les lois vaudoises, lors mßme que le fait a ete commis hors du canton.
15. Code de procedure penale (modifiß par la loi du 29 juin 1872): Le
Vaudois pr8venu d'un d8lit commis hors du canton peut, sur plainte et moyennant
l'autorisation du Conseil d'Etat etre poursnivi dans Je canton, s'il n'a pas ete
juge definitiverneut en pays etranger pour lc mßme fait.
Graubünden. 1. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Strafgesetzes sind
auf alle innerhalb der Gebietsgränzen des Kantons Graubünden (von Inländern
oder Ausländern) verübten Verbrechen und auf solche Vergehen anzuwenden,
welche dasselbe nicht der Beurtheilung nach den örtlichen Statuten oder Uebungen
überlässt....
2. In Fällen, in welchen eine auswärtige Behörde einen Nichtbündner, welcher
auch im hiesigen Kauton Verbrechen begangen hat, zu bestrafen sich erbietet,
bleibt es dem zuständigen hierländischen Kriminalrichter freigestellt, mit Vorwissen
und Genehmigung des Kleinen Raths, die Bestrafung auch des hier verübten Ver~
brechens der auswärtigen Behörde zu überlassen, und zu diesem Ende, wenn sich
der Verbrecher in hierseitigern Verhaft befindet, dessen Auslieferung anzuordnen.
3. Nach gegenwärtigem Gesetz und vom inländischen Richter sollen ferner
solche von Kantonsangehörigen oder Fremden in einem andern Schweizerkanton
oder fremden Staat gegen den hiesigen Kanton verübte Verbrechen, welche Hoch~
1) Hochverra.th gegen die Eidgenossenschaft {36-38 und 45), Vergehen gegen das Völkerrecht (39)
nnd die mit diesen Delictsn zusammentreffende.u gemeinsu Verbrschen {40), Delicte an Bundesurkunden
(61) und WHbnng (65; ersetzt durch ein Spezialgesetz).
,) Als Augehtlriger des Kantons gilt der Kantouseinwohner. Siehe grundsätzliche Entscheidungen
des Obergerichts. Frauenfeld 1880. Seite 256.
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Graubünden.
verrath oder Landesverrath oder andere staatsgefährliche Unternelimungen oder
Handlungen gegen den hiesigen Kanton, laut Titel X, betreffen, beurtheilt werden,
insofern sich die Urheber oder Thäter im hiesigen Kanton betreten lassen oder
deren Auslieferung erwirkt werden kann, oder insoweit eine Bestrafung derselben
auch ohne Auslieferung möglich ist.
4. Wenn hingegen Kantonsangehörige Verbrechen, die nicht, wie die obge~
nannten, gegen den hiesigen Kanton gerichtet sind, in einem andern Kanton oder
einem fremden Staate begehen, so sollen sie nur dann und insoweit vom inländischen Richter, und zwar nach gegenwärtigem Gesetzbuch, bestraft werden, als
sie nicht schon auswärts bestraft worden sind, und die zuständige auswärtige
Behörde die Bestrafung verlangt, mit Vorbehalt jedoch der Klage auf Schaden~
ersatz von Seite derjenigen, welche durch das Verbrechen beschädigt worden sein
möchten.
5, Bei allen diesen in den vorhergehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen sind solche Ausnahmen vorbehalten, welche sich in vorkommenden Fällen
durch bestehende Konkordate oder Staatsverträge begründet finden könnten.
Neuenburg. 264, Le N euchatelois qui s'est rendu coupable, dans un
Etat etranger, d'un des crimes Oll delits ci-apres mentionnes, peut etrc poursuivi
et juge dans le Canton, lorsqu'il rentre sur son tcrritoire, s'il n'a pas deja ete
juge contradictoirement en pays etranger.
265. Les crimes et dEllits qui peuvent ainsi etre poursuivis et punis, sont:
a. Fausse monnaie;
b. Contrefa.Qon des sceaux publies;
c. Faux en Bcriture authentique ou de commerce;
d. Meurtre, assassinat, empoisonnement;
e. Infanticide ;
f. Viol;
g. Vol, lorsqu'il rentre dans l'une des categories des articles 218 et 219;
h. Incendie.
266. Les poursuites ne peuYent etre commencees que sur la rBquisition du
pouvoir exBcutif. Elles suivent ensuite la marche tracBe par les lois de procedure.
Les crimes et d8lits commis a l'Btranger seront punis des peines prononcBes
par le prBsent Code.

Aargau. 2. Nach den Vorschriften dieses Gesetzes werden beurtheilt:
a. alle im Kantonsgebiete verübten Verbrechen;
b. die von Kantonsbewohnern im Auslande verübten Verbrechen, wenn von
den Behörden des Begehungsortes die Auslieferung des Thät.ers verlangt,
diese aber hierseits verweigert wird ;
c. alle Verbrechen, welche ausser des hierseitigen Gebietes gegen den Kanton
oder gegen Kantonsbewohner verübt und am Begehungsorte nicht bestraft
werden.
Auf die ausserhalb des Kantons begangenen Verbrechen soll jedoch das
Gesetz des Begehungsortes angewendet werden, wenn dasselbe eine geringere Strafe
vorschreibt als das Aargauische.
Die Bestimmungen von Staatsverträgen werden vorbehalten.
Wallis. 8, Le Valaisan qui se sera rendu coupable, hors du territoire
du canton, d'un des crimes mentionnes ci-apr8s, et qui serait de nature a entra.iner une peine de trois ans de r8clusion ou plus pourra etre poursuivi et juge
dans le canton d'apr8s les dispositions du pr6sent code.
Les crimes qui peuvent €tre ainsi poursuivis et jug8s, sont ceux commis
contre la sürete de l'Etat, ceux de contrefa.Qon du sceau des autorit8s superieures
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Wallis.
de l'Etat, de fausse monnaie, faux en 8criture authentique ou de comm~rce, homicide volontaire, infanticide, viol, voies de faits et batteries accompagnees de blessures graves, atteintes a la sftrete des personnes ou du domicile, vol, brigandage,
extorsion escroquerie, abus de confiance, detournement ou dissimulation d'une
partie de' l'actif, et autres actes frauduleux dans une discussion de biens, incendie
et dommages causes aux proprietes dans le dessein de nuire.
9. Le Valaisan qui aura commis, hors du canton, au prEljudice d'un Va.laisan,
un dBlit autre que ceux mentionnes a Farticle pr8c8dent, pourra aussi €tre juge
et puni da.ns le canton, pourvu que ]a partie offensec en ait rendu plainte.
Cette disposition est aussi applicable au cas oll Je dBlit aura ete commis
hors du canton, par un Valaisan, au prEljudice d'un etranger si, dans)e pays
auquel cet etranger appartient, Oll en use ainsi a 1'8ga.rd des Valaisans.
10. L'8tranger qui se sera rendu coupable, en pays etranger, d'un crime
contre Ia sO.rete de l'Etat, cle contrefaQon du sceau des autorit8s sup8rieures de
l'Etat, sera jug€ et puni d'apr8s les dispositions du prBsent code, s'il est arrete
dans le canton ou livre par un autre gouvernement.
11. Hors les cas prevus a l'article prBcedent, ·l'etranger qui aura commis en
pays Btranger, an pr8judice d'un Valaisan, un des crimes mentionn6s a l'articlc 8,
pourra 8tre juge et puni en Valais, dans le cas oU il serait arrete, ou si on en
obtient l'extradition.
On observera la m€me disposition relativerneut aux d81its, autres que ceux
mentionn8s a l'article 8, qu'un Btranger aurait commis hors du canton envers un
Valaisan, lorsqu'eu pareil cas ce dernier serait puni dans Je pays anquel appartient Petranger.
12. Les dispositions des articles 9 a 11 seront saus effet lorsque les coupables auront d8ja ete juges d8finitivement dans le pays oU Finfraction a eu lieu,
et, qu'en cas de condamnation, ils y auront subi leur peine.
13. Dans tous les cas oU la loi autorise la poursuite des d€llits commis en
pays 8tranger, les poursuites ne pouiTont €tre commenc8es qu'ensuite d)une autorisation du Conseil d'Etat.
14. Dans les cas prevus a l'article 11, s'il y a une diffBrence entre la peine
prononc8e par Ja loi du pays oll lc delit a ete commis et celle prononcBe par le
pr8sent codc, Oll appliquera Ja peine la moin.S S€v8re.
15. Aueune extradition ne peut avoir lieu sans l'autorisation du Conseil d'Etat.
16. Le Valaisan qui aura commis un delit hors du canton ne pourra etre
extrade; ma.is il sera poursuivi et puni conformement aux artic1es 8 et 9.
Schaft'hausen. 3. Den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzbuches
sind unterworfen:
a. die auf dem Gebiete des Kantons von In- oder Ausländern verübten Verbrechen oder Vergehen;
b. die von Inländern ausser dem Gebiete des Kantons begangenen Verbreehen
oder Vergehen.
Wenn ein Inländer ausser dem Gebiete des Kantons eine in diesem
Gesetze als strafbar bezeichnete Handlung verübt hat, welche nach den
Gesetzen des Ortes der begangenen That gar nicht oder mit milderer Strafe
bedroht ist, so kommen, insofern die Handlung nicht gegen den Kanton
oder einen Kantonsangehörigen gerichtet war, die Bestimmungen des betreffenden ausländischen Gesetzes zur Anwendung.
c. die ausser dem Gebiete des Kantons von Nichtangehörigen desselben gegen
den Kanton oder Angehörige desselben verübten Verbrechen oder Vergehen.
Es sind jedoch die Bestimmungen der Bundesgesetzgebung, der Staatsverträge
Qder besonderer Uebereinkünfte vorbehalten..
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Lnzern.

2. Nach den Vorschriften dieses Gesetzes 1) werden beurtheilt:
a. alle auf dem Gebiete des Kantons Luzern verübten Verbrechen j
b. die von Angehörigen des Kantons ausser dessen Gebiete verübten gemeinen
Verbrechen, wenn von der zuständigen auswärtigen Behörde die Auslieferung
verlangt, diese aber hierseits verweigert wird.
Ist das Strafgesetz des Staates, wo das Verbrechen verübt wurde, erwiesenermassen milder als das hiesige, so kommt das mildere Gesetz zur
Anwendung;
c. Verbrechen, welche ausser dem hierseitigen Gebiete gegen den Kanton,
dessen Angehörige oder Einwohner verübt und am Begehungsorte nicht
schon bestraft worden sind.
Vorbehalten sind Ausnahmen, die durch die Bundesgesetze, völkerrechtliche Grundsätze, Staatsverträge oder besondere Uebereinkunft festgesetzt werden.
Obwalden. 2. Nach den Vorschriften dieses Strafgesetzes sind zu beurtheilen:
a. Alle auf dem Gebiete des Kantons von In- oder Ausländern begangenen
Verbrechen;
b. Verbrechen, welche ausserhalb des Kantons Obwalden von In- oder Ausländern gegen denselben oder gegen dessen Behörden oder Angehörige begangen worden sind, wenn die gerichtliche Beurtheilung derselben von den
Behörden des Begehungsortes nicht selbst vorgenommen wird;
c. andere Verbrechen, welche ausserhalb des Kantons von Angehörigen desselben verübt und von den Behörden des Begehungsortes nicht beurtheilt
werden.
Varbehalten sind Ausnahmen, welche durch die schweizerische Bundesgesetzgebung und die Militärstrafgesetze, durch Grundsätze des Völkerrechts,
Staatsverträge, oder durch besondere Uebereinkunft im einzelnen Falle festgesetzt werden.
ßern. 3. Dieses Strafgesetzbuch findet Anwendung auf alle gegen dasselbe
im Gebiete des Kantons Bern verübten \Viderhandlungen.
Widerhandlungen, welche ausser dem Kantonsgebiet verübt worden sind,
können nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen verfolgt und bestraft werden.
9. Einfii,hrtmgsgesetz. Ausser den in den Art. 13 und 14 des Gesetzbuches
über das Strafverfahren vorgesehenen Fällen werden schweizerische Angehörige,
sofern der Fall der Auslieferung nicht vorhanden ist, auf Klage des Verletzten hin
wegen nachbenannter ausser dem Gebiete des Kantons Bern begangener strafbaren
Handlungen nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft:
1) Mord;
2) Todschlag;
3) Kindsmord;
4) Kindesaussetzung;
5) Misshandlung in den Fällen der Art. 139, 14.0 und 1412);
6) Brandstiftung;
7) vorsätzliche Verursachung einer Ueberschwemmung;
8) Eigenthumsbeschädigung, wenn der Fall mit Zuchthaus oder mit Korrektionshaus bedroht ist;
9) Nothzucht;
1) Art. 1 des Krimin<>lstrafgesetzes findet auf Polizeivergehen nicht Anwendung. D,ts Polizeistrafgesetz ist lediglieh tenitorial. Weisungen des Obergerichts IT, Seite 316.
1
) Siehe Körp!3l'VC1·letzung und ]}[isshandlung.
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Bern.
10) gewaltthätiger Angriff geg&n die Schamhaftigkeit;
11) Schändung, begangen an Kindern unter 12 Jahren;
12) Raub;
13) Erpressung;
.
14) Diebstahl, wenn derselbe mit Zuchthaus oder mit Korrektionshaus bedroht Ist;
15) Fälschung fremder Gold~ oder Silbermi'mzen;
16) Urkundenfälschung, insoferne der Fall mit Zuchthaus oder mit Korrektionshaus bedroht ist.
In den Fällen, wo die strafbare 'Handlung den Tod des Verletzten zur Folge
hatte, beim Kindsmord und bei der Kindesaussetzung findet Verfolgung von Amtswegen statt.
13. Strafverfahren. Wer sich ausserhalb des Kantonsgebietes eines Verbrechens gegen ·die Sicherheit des Staates, sowie der Nachmachung der Staats~
siege1, der anerkannten Staatsmünzen, der Staatspapiere oder der gesetzlich anerkannten Bankscheine schuldig macht, ist im Kanton Bern nach den Bestimmungen
der Lernischen Gesetze zu verfolgen und zu beurtheilen, es sei denn, dass er bereits im Ausland desshalb verfolgt und beurtheilt worden ist.
14. Strafverf'ahren. Jeder, der im Ausland an einem Schweizerbürger eine
nach den bcrnischen Gesetzen als Verbrechen betraehtete strafbare Handlung
veritbt kann bei seinem Eintritt in den Kanton Bern nach dessen Gesetzen verfolgt ~nd beurtheilt werden, sofern diess nieht bereits im Ausland geschehen ist,
und wenn der Verletzte oder sein Rechtsnachfolger Klage gegen ihn erheben.
15. Strafverfahren. Contumacialurtheilssprüche, welche in den durch Art. 13
und 14 erwähnten Fällen im Auslande gefällt worden sind, hemmen die Verfolgung
im Kanton nicht.
4. Kein Kantonsangehöriger dalf einer Behörde eines nicht schweizerischen
Staates zur gerichtlichen Verfolgung und Bestrafung oder zur Vollziehung eines
Strafurtheils ausgeliefert werden.
5. Die Bundes- und die lVlilitärstrafgesetze 1 sowie Staatsverträge werden vorbehalten.
Glarus. 2. Nach den Vorschdften dieses Gesetzbuches sind zu beurtheilen:
a. alle auf dem Gebiete des Kantons Glarus von In- oder Ausländern begangenen Verbrechen oder Vergehen;
b. Verbrechen, welche ausserhalb des Kantons Glarns von In~ ode1: Ausländern
gegen denselben oder dessen Angehörige begangen worden smd, soferne
nicht die Behörden des Begehungsortes selbst die Beurthei1ung übernehmen;
c. andere Verbrechen und Vergehen, welche ausserha.lb des Kantons Glarus
von Angehörigen (Bürgern oder Niedergelassenen) desselben begangen werden,
soferne die zuständige aus-..,värtige Behörde im Falle der Nichtauslieferung
die hierseitige Beurtheilung verlangt.
Vorbehalten sind die durch das schweizerische Bundesrecht, Staatsverträge
oder besondere Uebereinkunft begründeten Ausnahmen.
Freiburg. 3. Sont soumis aux dispositions du prßsent Code:
a. Tons les crimes, d81its et contraventions commis sur le territoire du canton;
b. Les crimes commis par les indigenes hors du territoire du canton;
c. Les crimes commis hors du canton par les ßtrangers au canton1 mais contre
le canton ou ses ressortissants.
Toutefois, il ne pourra etre exerce de poursuites, ni prononce de peine, si
les tribunaux ßtrangers out statue snr le crime par un jugement passe en force
de chose jugße et si la peine prononcße a ete exßcutee ou remise par voie de
grace.
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Freiburg.
4. Aucun citoyen · du canton ne pouna ~tre livre a une autorite d'un Etat
8tranger a la Suisse pour l!tre l'objet de poursuites p8nales ou pour subir la peine
prononc8e pour un jugement de condamnation.
5. Sont rßserves les lois penales de la Confed€ration, les lois p€nales militaires et autres lois sp8ciales et les traites internationaux.

Tessin.
e l'integrita della Repubblica, in quanto non eadano sotto la sanzione del Codice
Penale federale, la falsificazione del sigillo dello Stato, la contraffazione o alterazione delle carte di credito pubblico del Cantone.
§ 2. Nei casi espressi nel precedente §, il cittadino o lo straniero e semprB
giudicato e punito secondo le leggi del Cantone, ancorche sia stato giudicato nel
paese, in cui H crimine o delitto fu commesso: la pena giit scontata si computa
nella nuova.
4. Il cittadino ticinese deve esser giudicato e punito colle leggi del Cantone
pei crimini o delitti commessi fuori di esso, quando altrove non abbia avuto luogo
processo, o quando egli siasi sottratto a gindizio contradditorio, od all' espiazione
della pena, o di parte della medesima:
a. Ogni qualvolta si tratti di omicidio, infanticidio od incendio volontari,
rapina, furto vio1ento, furto qualificato di valore non inferiore a fr. 1000,
ratto o stupro violenti;
b. Pegli altri crimini o delitti, quando ne sia fatta istanza dall' offeso o danneggiato, se il crimine o delitto sia stato commesso contro le persone o
contro le proprieta private, ed in caso divcrso quando sia sporta querela
dall' offeso o danneggiato, o qnando sia fatta dimanda dal Governo del
paese, in clii il crimine o delitto fu commesso, ovvero da quello del paese,
a cui l' offeso o danneggiato appartiene.
5. Se uno straniero abbia commesso in paese estero un crimine o delitto a
danno d'un ticinese, ed entri nel Cantone, quando non sia il caso dell' estradizione,
o quando l' offerta dell' estradizione fatta, perehe vi sia giudicato e punito, non
sia accettata dal Governo di quel paese, sara giudicato e punito secondo le leggi
del Cantone, ritenute le condizioni dell' articolo precedente.
6. § 1. Nei casi di procedimento previsti dagli articoli 4 e 5 sara applicata
la pena piU mite nel confronto del Codice ticinese e di quello del paese del
commesso crimine o delitto, ovvero sara ridotta in quantita, se nella qualita non
coincida: la pena gia scontata in parte sara computata nella nuova.
§ 2. Se i1 crimine o delitto imputato non fosse qualificato tale, n€ punito
dalle leggi dello Stato, in cui fu commesso, o se il denunziato dimostrasse di
esser stato ivi giudicato, e di averne riportato sentenza assolntoria, o di avere
espiata la pena inflittagli, non avra luogo ·alcuna processura.
Non si procedera neppure nel caso in cui l'azione penale non fosse stata
promossa in tempo utile nel paese del commesso crimine o delitto, o fosse prescritta giusta la legge del paese medesimo.
In ogni caso l' azione promovibile nel Cantone sad prescritta dopo decorsa
la meta dei tßl·mini rispettivamente stabiliti da questo Codice per la prescrizione
di ciaschedun crimine o de1itto.
7. § 1. Non ha mai luogo l'estradizione del cittadino ad un Governo estero.
§ 2. L'estradizione dello straniero non puO essere ne offerta ne consentita
per crimini o delitti politici, ne per alcun fatto connesso coi medesimi.

Zürich. 3. Nach diesem Gesetze werden beurtheilt:
a. alle auf dem Gebiete des Kantons Zürich von Inländern oder Ausländern
verübten Verbrechen;
b. Verbrechen, welche auSserhalb des Kantons von In- oder Ausländern gegen
denselben oder dessen Angehörige (Bürger oder Einwohner) verübt worden
sind, insofern die gerichtliche Verfolgung durch den auswärtigen Staat nicht
erhältlich ist;
c. andere Verbrechen und Vergehen, welche ausserhalb des Kantons von Angehörigen desselben begangen worden sind, sofern die zuständige auswärtige
Behörde im Falle der Nichtauslieferung die hierseitige Beurtheilung verlangt.
Vorbehalten bleiben Ausnahmen, die durch das eidgenössische Recht, völkerrechtliche Grundsätze oder Staatsverträge festgesetzt werden.

ßaset 1. Dieses Strafgesetz findet Anwendung auf alle von ihm mit Strafe
bedrohten Handlungen (Verbrechen), die im Kanton Basel verübt werden.
2. Ausserhalb des Kantons Basel verübte Verbrechen können nach diesem
Strafgesetz verfolgt werden:
1) ·wenn der Thäter ein Kantonsangehöriger, d. h. Kantonsbürger oder im
Kanton ·wohnhaft ist, sofern die Handlung auch nach dem Gesetz des Orts,
wo sie begangen wurde, strafbar ist;
2) V{ enn ein Hoch- oder Landesverrath gegen den Kanton Basel begangen wird.
3. In den Fällen der §§ 1 und 2 unterbleibt die Verfolgung oder sie wird
eingestellt, wenn von einem zuständigen auswärtigen Gerichte über die Handlung
rechtskräftig erkannt und entwed!1 eine Freisprechung erfolgt oder die ausgesprochene Strafe vollzogen, verjährt oder erlassen ist.
Ist die auswärts erkannte Strafe nicht vollständig zum Vollzuge gekommen,
und erfolgt wegen desselben Verbrechens im Gebiete de.s Kantons Basel abermals
eine Verurtheilung, so ist auf die zu erkennende Strafe die auswärts erkannte,
soweit sie vollzogen wurde, in Anrechnung zu bringen.
4. Kantonsbürger dürfen an einen ausserschweizerischen Staat nur mit ihrer
Einwilligung ausgeliefert werden. Ueber ihre Auslieferung an schweizerische Behörden, sowie über die Auslieferung von Nichtkantonsbürgern überhaupt, entscheiden die Bestimmungen der Bundesgesetzgebung und der Staatsverträge.
17. Wenn ein Kantonsbürger auswärts wegen eines Verbrechens verartheilt
worden ist, welches in diesem Gesetze mit Zuchthaus, allein oder neben der
Geflingnissstrafe, bedroht ist, so kann gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet und
auf Verlust des Aktivbürgerrechts für die Zeit von zwei bis zehn Jahren erkannt
werden.
3. Polizeistrafgesetz. Im Ausland begangene Polizeiübertretungen werden nur
bestraft, wenn dies durch Gesetz oder Staatsvertrag ausdrü,cklich festgesetzt ist.
'l1essin. 2. I crimini, i delitti e le trasgressioni commessi nel Cantone
sono puniti colle leggi del' Cantone, senza distinzione fra ticinese, confederato od
estero.
3. § 1. Sono puniti secondo le leggi del Cantone, ancorche commessi fuori
del Cantone, i crimini o d.elitti di cittadini o di stranieri, diretti contro la sicurezza
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Genf. 7. Code d'Instruct·ion pßnale. Tout individu inculpe d'un crime, d'un
delit ou d'une contravention commis sur le territoire de la Rilpub1ique, est justiciable des tribunaux du canton.
8. Code d'Instruction pBnale. Sur la plainte de la personne h~see, tout
Genevois ·prevenu d'un crime ou d'un delit commis hors du territoire de la R&publique est poursuivi et juge dans le canton, d'apres les lois genevoises, s'il ne
l'a pas ete a l'etranger, lorsque l'infraction est punissable dans le pays oll elle
fut perpetree, et qu'elle est prevue dans un traite d'extradition conclu avec cet
Etat.
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Räumliches Herrschaftsgebiet,

Gereie d'action de la loi pßnale.

Genf.
Cette poursuite ne peut ~tre exercee pour une simple tentative, ni contre
un absent.
9. Code d'Instruction penale. Tout inculpß d'un crime contre Ia sürete de
l'Etat commis hors du territoire de la Rßpubliq_ue, qu'il soit un Genevois ou q_u'il
soit un ßtranger arrete dans le canton ou dont Fextradition a ete obtcnue par le
gouvernement, est pounmivi et juge a Geneve, d'apres les lois qui y sont en
vigueur.
4. Sont rßservees les prescriptions des traitßs internationaux et des concordats, ainsi que les dispositions des lois fMßrales, celles des lois et reglements
particuliers et celles des lois et r€glements militaires.

Appenzell A.-Rh.
Die Auslieferung von Ausländern an auswärtige Staaten wegen nichtpolitischer Verbrechen und Vergehen gründet sich auf Staatsverträge, oder unterliegt,
in Ermanglung solcher, besondern Schlussnahmen des Regierungsrathes.

Schwyz. 1. Die Gerichte des Kantons Schwyz sind für Beurtheilung der
auf dem Gebiete des Kantons verübten Verbrechen an die Vorschriften dieses
Gesetzes verwiesen.
2. Der gleiche Grundsatz findet Anwendung auf Verbrechen, welche von Angehörigen (Bürgern und Einwohnern) des Kantons ausser den Grenzen seines Gebietes verübt werden, wenn ein Auslieferungsbegehren von zuständiger auswärtiger
Behörde gestellt und hierorts abgelehnt wird.
3. Für Verbrechen, welche auf fremdem Gebiete gegen unsern Kanton oder
dessen Angehörige verübt werden und die am Begehungsorte noch nicht bestraft
worden sind, gelten im Betretungsfalle die gleichen Bestimmungen.
5. Ueber Auslieferungsbegehren von ausserkantonalen Behörden wird nach
bestehenden Staatsverträgen und Concordaten und nach Vorschrift der Bundesgesetze entschieden.

Zug. 2. Nach diesem Gesetze werden beurtheilt:
a. die auf dem Gebiet des Kantons Zug von· In- und Ausländern begangenen
strafbaren Handlungen;
b. die ausserhalb des Kantons begangenen strafbaren Handlungen, wenn der
Thäter ein Kantonsangehöriger (Bürger oder Einwohner) ist, die That gegen
einen Angehörigen des diesseitigen Kantons geschah, eine Klage erfolgte und
anderwärts noch keine Bestrafung eintrat;
c. die ausserhalb des Kantons von einem Kantonsangehörigen begangenen
Handlungen, sofern die zuständige Behörde die Bestrafung verlangt;
d. der im Ausland gegen den Kanton Zug begangene Hoch- und Landesverrath;
jedoch in den Fällen von lit. b und c nur unter den Beschränkungen und
Voraussetzungen des mildern Strafgesetzes, sei es des Ortes der Begehung oder
des hiesigen Kantons.
Kantonsbürger dürfen an einen ausserschweizerischen Staat nur mit ihrer
Einwilligung ausgeliefert werden. Verlangt ein Kanton, wo ein Verbrechen geschah, die Auslieferung eines In- oder Ausländers und erfolgt hiezu die Zustimmung des Angeschuldigten, so muss solche gewährt werden.
Vorbehalten sind die durch das schweizerische Bundesrecht, Staatsverträge
oder besondere U ebereinknnft begründeten Ausnahmen.
Appenzell A.-Rh. f. Die durch dieses Gesetz angedrohten Strafen sind
anwendbar:
a. auf alle im Gebiete des Kantons Appenzell A.-Rh. von Inländern oder Ausiändern verübten Verbrechen und Vergehen
und, insofern die Begangenschatten am Begehungsorte selbst strafbar
wären, auch
b. auf Verbrechen, welche ausserhalb des Kantons von In- oder Ausländern
gegen denselben oder dessen Angehörige begangen worden sind, wenn nicht
die Behörden des Begehungsortes selbst die Beurtheilung übernehmen,
sowie
c. auf andere Verbrechen und Vergehen, welche ausserhalb des Kantons von
Angehörigen desselben begangen werden, insofern die zuständige auswärtige
Behörde im Falle der Nichtauslieferung die hierseitige Beurtheihmg verlangt.
Vorbehalten sind die durch eidgenössisches Recht, Staatsverträge oder
besondere Uebereinkunft begründeten Ausnahmen.
2. Kein Kantonsangehöriger darf ohne Zustimmung des Regierungsratbeg
wegen einer im Auslande begangenen strafbaren Handlung zur gerichtlichen Verfolgung oder Bestrafung an dasselbe ausgeliefert werden.
Ueber die Ausliefenmg von Kantonsangehörigen an andere Kantone ist die
eidgenössische Gesetzgebung massgebend.
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Solothurn. 4. Nach unsern Strafgesetzen werden beurtheilt:
I) Alle auf dem Gebiete des KaUtons Solothurn von In- oder Ausländern
verübten Uebertretungen;
2) Uebertretungen, welche ausserhalb des Kantons von In- oder Ausländern
gegen denselben oder dessen Angehörige (Bürger und Einwohner) verübt
werden, sofern die gerichtliche Verfolgung durch den auswärtigen Staat
nicht erhältlich ist;
3) Andere Uebertretungen, welche ausserhalb des Kantons von Angehörigen
(Bürgern und Einwohnern) desselben begangen werden, sofern, im Falle
der Nichtauslieferung, auf Begehren der zuständigen auswärtigen Behörde
vom Regiernngsrathe eine Strafuntersuchung angeordnet wird.
Wenn nachgewiesen wird, dass die Gesetze des Begehungsortes bezüglich
der eingeklagten Uebertretung mildere Bestimmungen enthalten als die unsrigen,
kommen erstere zur Anwendung.
Vorbehalten sind die durch das schweizerische Bundesrecht, Staatsverträge
oder besondere Uebereinkunft begründeten Ausnahmen.
St. Gallen. 4. Das gegenwärtige Strafgesetz :findet Anwendung auf alle
Verbrechen und Vergehen:
a. welche im Kanton selbst verübt werden;
b. welche ansserhalb des Kantons, aber gegen denselben oder gegen dessen
Angehörige (Bürge.r oder Einwohner) verübt werden, sofern die strafrechtliche Verfolgung dui_.ch den auswärtigen Staat nicht erhältlich ist;
c. welche ausserhalb des Kanto:Q.s von dessen Angehörigen verübt werden,
sofern die Auslieferung hierorts verweigert und von der zuständigen auswärtigen Behörde die hierseitige Beurtheilung verlangt wird.
Vorbehalten sind die durch Staatsverträge, durch Bundesvorschriften und
durch besondere Gesetze begründeten Ausnahmen.
·
In den Fällen der lit. b und c :findet ein Strafverfahren nur auf besondere
Schlussnahme des RegierungsratheB statt.
Ist tu den Fällen der lit. c die strafbare Handlung am Begehungsort mit
. milderer Strafe bedroht, so ist sie zwar nach gegenwärtigem Strafgesetz, jedoch
nach Massgabe jener mildern Auffassung zu beurtheilen.
Neuenburg.

a. toutes

5. Entwurf. Les dispositions dupresent code sont applicables
les infractions commises sur le territoire neuchä.telois.
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Anwendung des allgemeinen Theils.

Neuenburg.
6. Entwurf. Elles sont aussi applicables :
1) Aux d6lits commis ou tentes hors du canton, au prßjudice de l'Etat, de ses
ressortissants, ou mBme de Suisses ou d'etrangers qui y sont domicilies,
pourvu, dans ces deux derniers cas, qu'il ne s'agisse pas de d6lits commis
dans leur pays d'origine;
· 2) Aux faits constituant des dEllits non politiques commis hors du territoire
du canton par Ses ressortissants ou par ceux d'un autre canton, lorsque
leur extradition n'a pas eu lieu.
Toutefois les d6lits visßs au present article ne seront poursuivis que si les
trois conditions suivantes se trouvent rennies:
1) Qu'ils constituent des infractions dans le pays oil ils ont ete commis;
2) Qu'ils ne soient pas prescrits selon la Iegislation de ce pays;
3) Que leur auteur se trouve sur terri.toire neuchä.telois.
Les poursuites ne peuvent etre commenc8es que sur la rßquisition du pouvoir executif.
4. Entwurf. Celui qui a ete legalerneut acquitte Oll condamne ne peut etre
poursuivi ni condamne une seeonde fois pour le meme fait. Les mesures de discipline administrative sont rCservßes.
Toutefois une condamnation a l'ßtranger ne fait obstacle a une nouvelle
poursuite que si la peine a ete subie, et un acquittement prononc8 a l'8tranger
n'a force de cbose jugße que s'il s'applique a des faits commis sur territoire etranger.
37. Entwurf. Tout dßlit emportaut unedes incapacites prßvues aux articles 31,
33, 35 et 36 du prßsent code 1) a cette consequence meme si la condamnation a
ces peines accessoires a ete prononcße par le tribunal d'un autre canton ou d'un
Etat 1Hranger liß avec la Suisse par un trait8 d'extradition.
Si toutefois la duree de ces peines accessoires, prononcßes hors du canton,
excMait Je maximum prßvu par le prßsent code pour la meme infraction, elle sera
ramenee a ce maximum par un arret de la cbambre d'accusation, sur le prßavis
du procureur g8n8ral.

Anwendung des allgemeinen Theils.
Graubünden. 10. Polizeistrafgesetz. Im Uebrigen gelten die im allgemeinen
Theil des Strafgesetzbuches (Titel III, V, VI und VII 2) enthaltenen Grundsätze
auch bei Betutheilung von Polizeivergehen, soweit sie ihrer Natur nach auf letztere
anwendbar sind.
Neuenbnrg. 5. Les dispositions du prßsent code ne s'appliquent ni aux
contraventions, dßlits et crimes militaires, ni aux contraventions et dßlits r8primßs
pa.r les lois spßciales. Elles ne peuvent deroge.r aux lois p8nales de la Confedßration.
Wallis. 19. Les dispositions du present code ne s'appliquent pas aux
infractions qui sont l'objet des lois militaires, ni a celles qui sont r8primßes par
des lois speciales.
Elles ne derogent pas aux lois pßnales de Ja Confßdßration.
Schaft'hausen. 6.... Was im ersten Theil dieses Gesetzes von Verbrechen
gesagt ist, gilt auch von Vergehen; ebenso finden die Vorschriften des Gesetzes
über strafbare Handlungen auch Anwendung auf strafbare Unterlassungen.
1) Privation des droits eiviques (31), privation de Ia puis~anee paterneHe (38), destitution d'UDe
fonction ou d'un office publie (85), interdiction d'une profession, d'nne industrie ou d'un n~goce (86).
') Diese Titel beziehen sich auf Vorsatz und Fahrlässigkeit, Theilnahme und BegUnstigung, Zurecbnungsfithigkeii; und Milderungs- und Ersehwernngsgründe.

Application de Ia partie generale,
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Luzern. 32. Polizeistrafgesetz. Hinsichtlich der Vollendung und des Ver"Huches, der Urheberschaft und der Theilnahme an Polizeivergehen des Zusammenflusses mehrerer und des Rückfalls in gleichartiO'e
Vergehen gelten' die im Kriminal0
strafgesetze hierüber aufgestellten Grundsätze.
Obwalden. 3.. · · "W_as dieses Gesetz bezüglich auf eine strafbare Handlung oder. That verordnet, gilt auch von einer strafbaren Unterlassung, und was
dasselb~ m B~zug auf Verbrechen bestimmt, gilt ebenfalls von Vergehen, wenn
auch h1evon mcht ausdrücklich gesprochen ist.
2: Polizeistrafgesetz. Die allgemeinen strafrechtlichen Grundsätze wie solche
zumal Im ersten Theil des Kriminalstrafgesetzes sowie in der Strafpro~essordnung
normirt sind, haben Anwendung auf die Polizeivergehen inwieweit das Gegentheil
nicht ausdrücklich bestimmt ist oder aus dem Zusam~enhang der gesetzlichen
Bestimmungen zweifellos hervorgeht.
. Glarus. 1.. D.ieses Gesetzbuch findet nur auf Verbrechen und V ergehen,
mcht aber auf Polizeiübertretungen Anwendung.
1

reiburg. 295. Les principes g8n8raux de la p8nalit8, notamment en ce
qm concerne la consommation ou la tentative, le crime manque, la qualitB d'auteur o?'. de com~lice, le concours de plusieurs mefaits, Ja rBcidive, sont applicables
aux dehts, a moms que Je Contraire ne soit expresserneut statue ou ne r8sulte de
l'ensemble des dispositions de la loi.
Les dßlits contre l'honneur rBprimes au Titre 'VIIT (art. 407 et suivants du
present Code), sont a considßrer comme dBlits du meme genre et ils servent par
consßquent, a etablir la rßcidive.
l
•

}

Zürich. 2. Dieses Gesetz findet nur auf Verbrechen (Vergehen), nicht
auch auf Polizeiübertretungen Anwendung.
Wo a~snahms":eise in diesem Gesetze Polizeistrafen angedroht sind, finden
die a.~lgememen Bestlmm~nge~ d:s Gesetzes keine Anwendung, sondern es gelten
die fur das Verfahren bei Polizeiübertretungen aufgestellten Vorschriften.
Zug. 1. Dieses Gesetz findet nur auf die von ihm mit Strafe bedrohten
Handlungen (Verbrechen und Vergehen) Anwendung.
Ausgeschlossen sind hiebei blosse Polizei- Uebertretungen, die einem besondern Gesetz vorbehalten bleiben.
. Solothnrn. 3. Die Vorschriften des allgemeinen Theils dieses Gesetzbuches finden auch A.nwendung auf alle in besondern Gesetzen und Verordnungen
enthaltenen Strafbestimmungen, sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist.
St. Gallen.

2. Die in diesem Gesetze nicht erwähnten Zuwiderhandlungen

gege~ besondere .Vorschriften polizeilicher, fiskalischer oder disziplinärer Natur

und Ihre Beurthe1lung werden durch besondere Gesetze bestimmt.
51. Die Bestimmungen dieses I. Theiles "Allgemeine Vorschriften" sind als
allgemeine Regeln anzuwenden.
Wo sie mit speziellen Bestimmungen des II. Theiles "Von den einzelnen
Verbrechen und Vergehen'' in Widerspruch kommen, sind letztere als Aus11abmen
von der Regel in Anwendung zu bringen.
Die Bestimmungen jedoch über Dauer, Mass und Folgen der einzelnen Strafarten, Art. 7 bis 20, sind in allen Fällen unbedingt einzuhalten.
Neuenburg. 7. Entwurf. Les dispositions du prßsent code ne s'appliquent
· ... aux contraventions et delits r€primBs par des lois sp€ciales ....
--··--···~---
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Eintheilung der Delicte.

Das Delict.
Eintheilung der Delicte ').
Thurgau. 1. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes sind. auf diejenigen Handlungen und Unterlassungen anzuwenden, welche dasselbe mit Strafe
bedroht. Dergleichen Handlungen und Unterlassungen werden Verbrechen oder
V ergehen genannt.
W aadt. 1. Les actes punis par le present Code sont q_ualifiBs dBlits.

Graubünden. 1. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Strafgesetzes sind
auf alle innerhalb der Gebietsgränzen des Kantons Graubünden (von Inländern oder
Ausländern) verübten Verbrechen und auf solche Vergehen anzuwenden, welche dasselbe nicht der Berntheilung nach den örtlichen Statuten oder Uebungen überlässt ....
1. Polizeistrafgesetz. Alle in diesem Gesetze unter Strafe verbotenen Hand~
lungen oder Unterlassungen sind Polizeivergehen.
Neuen~urg. 1. L'infraction que les lois punissent dej peines de police est
une contravention.
Vinfraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un delit"
Vinfraction que les lois punissent d'une peine affiictive ou infamante est
un crime.
Aargau. 1. Wer sich einer Handlung oder Unterlassung schuldig machtr
auf welche dieses Gesetz eine Strafe festsetzt, die nicht ausdrücklich als eine bloss
zuchtpolizeiliche erklärt ist, oder sich nach Strafart oder Strafdauer als solche
darstellt, begeht ein Verbrechen.
1. Zuchtpolizeigesetz.
.Ehrverletzungen,
Körperliche Angriffe auf Personen,
Verletzungen des öffentlichen und Privateigenthums,
Beschädigungen durch Missbrauch des Vertrauens,
Vergehen gegen die öffentliche Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit,
werden zn~htpolizeilich bestraft, sofern sie nicht ihrer Natur oder den sie be·
gleitenden Umständen nach der kriminellen Bestrafung unterliegen.
1. Ergänzwngsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar
1857 aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
I) Keine förmliche Eintheilung der Delicte findet sich in dem BundeBBt1·aj'recht, in den Str!>fgesetzen ~on Baset, Zug, Schwyz und in dem Neuenburge;r En~wurf. Das Bundesstrafrecht v~rwendet
die Bezeichnungen Verbrechen, Vergehen, Uebertretung als gleichbedeutende •. B_asel unterschmdet Verbreehen und Polizeiübertretungen, je nachdem das Strafgesetz oder d:J;s PobzeiHtrafget~etz Anwendung
findet, ebenso Schwyz. Zug bezeichnet die im Strafgesetzbuche bedrohten D,!!licte als Verbreuhen oder
Vergehen und.stellt sie den Polizeiübertretungen gegenüber.

Division des infractions.
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Aargau.
a. Aufreizung zum Ungehorsam (§ 66).
b. Störung des Gottesdienstes (§ 74).
c. Widerspenstigkeit im Amte (§ 89).
d. Unzucht gegen die Natur (§ 96).
e. Absichtlich hülflose Niederkunft (§ 116).
f. Die Körperverlet?;Ungen (§§ 128, 129, 130) mit Ausnahme der in § 129 a
aufgezählten Fälle.
g. Gewaltthätigkeit (§ 142).
h. Folgende Diebstahlsfälle nach Titel 29 des peinlichen Strafgesetzes:
1) Einfacher Diebstahl nach § 149 bis zum Betrag von Fr. 300.
2) Beschwerter Diebstahl nach § 150 und § 153 bis zum Betrage von
Fr. 150.
3) Diebstahl mit Einbruch nach § 151 bis zum Betrage von Fr. 50.
4) D~ebstahl an Lebensmitteln nach § 155 b bis zum Betrage von Fr. 300.
5) Diebstahl unter Verwandten nach § 156 bis zum Betrage von Fr. 500.
i. Unterschlagung nach ~ 157 bis zum Betrage von Fr. 300.
k. Fundunterschlagung nach § 159 biS zum Betrage von Fr. 500.
l. Einfacher Betrug nach § 161 I bis zum Betrage von Fr. 300.
m. Beschwerter Betrug nach § 161 II und 162 e bis zum Betrage von Fr. 150.
n. Falsche Anklage nach §§ 165 und 166 Absatz 1.
o. Böswillige Eigenthumsbeschädigung nach §§ 172 und 173 bis zum Betrage
von Fr. 300.
2. Ergänzungsgesetz. Zuchtpolizeilich werden bestraft:
I. erheimlichungen von geltstagliebem Vermögen zum Nachtheil der Gläubiger,
sofern mcht der Thatbestand eines besandem Verbrechens vorliegt.
II. Geltstager, welche den Vorschriften der Art. 877, 878 und 879 des eidg.
Obligationenrechts nicht nachgekommen sind.
III. Eltern, welche ihre Familienpflichten beharrlich und trotz vorausgegangener Warnung durch den Gemeinderath vernachlässigen und ihre Angehörigen
dadurch in Nothstand versetzen.

y

'lVallis. 1. Toute violation de la loi plmale est qualifi€e infraction.
.2. L'infraction a la loi penale proprement dite est un delit. Elle prend le nom
de cnme lors d'un haut degre de culpabilite.
L'infraction aux lois et reglements de police est une contravention.
Schaffhausen. · 1. . .. Die strafbaren Handlungen und Unterlassungen
sind entweder Verbrechen oder Vergehen.
2. Verbrechen heisst diejenige Handlung oder Unterlassung, welche vom Gesetze mit peinlicher Strafe bedroht ist.
Vergehen heisst diejenige Handlung oder Unterlassung) welche mit zuchtpolizeilicher Strafe bedroht ist (§§ 7 ff.) ').
Luzern. 1. Handlungen oder Unterlassungen, welche in diesem Gesetze
mit einer Kriminalstrafe bedroht werden, 'sind Verbrechen.
Andere strafbare Handlungen oder Unterlassungen sind als Polizeivergehen
zu behandeln.
.
1. Polizeistrafgesetz. Handlungen oder Unterlassungen, welche in diesem oder
emem besondern Gesetze oder durch eine gültige Verordnung mit Polizeistrafe
bedroht werden, sind Polizeivergehen.
~.b'Yalden. 1. Alle diejenigen Handlungen und Unterlassungen, welche das
gegenwart1ge Gesetz mit Strafe bedroht, sind Verbrechen oder schwerere V ergehen.
') Siehe Eintheüung der Strafen, Seite 102.
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Eintheilung der Delicte.

Obwaldcn.
1. Polizeistrafgesetz. Handlungen oder Unterlassungen, welche in diesem
Gesetze oder anderweit auf dem Gesetzes- oder Verordnungswege mit korrektioneHer Strafe belegt werden, sind Polizeivergehen.
24. Polizeistrafgesetz. Die Vergehen theilen sich:
a. in strafwürdige Handlungen oder Unterlassungen, welche 1mmittelbare Rechts~
verletzungen an sich, nur durch den gerirrgern Grad ihrer Schädlichkeit
oder durch die minder gefährliche Beschaffenheit des thäterischen Willens
von Verbrechen sich unterscheiden, und
b. in Handlungen oder Unterlassungen, die strafwürdig sind, weil sie ausdrücklichen Verordnungen zuwiderlaufen, die der Staat in seiner sittlich-religiösen
Richtung oder überhaupt als Polizeigewalt zu Schutz und Schirm seiner
Angehörigen erlässt, um durch Strafverbot das, was wider Ordnung, Sicherheit und Würde ist, zu verhüten.
Es zerfällt demnach dieses Gesetzbuch:
1) in das Strafgesetz wider geringere Rechtsverletzungen, und
2) in das Strafgesetz wider Uebertretung allgemeiner Polizeiordnungen.
Von Ietzterm ist jedoch zu bemerken, dass es nur solche Strafbestimmungen
enthält, wofür bisan nicht andere Statuten schon aufgestellt waren oder wo es
bezügliche Statuten ändern wollte. Was bisheran schon geregelt war und im Vorliegenden nicht ausdrücklich modifizirt wird, bei Dem wird es auch fürder bis auf
Weiteres sein Bewenden haben.
Bern. 1. Eine Widerhandlung, welche die Gesetze mit polizeilichen Strafen
belegen, ist eine Uebertretung;
eine Widerhandlung, welche die Gesetze mit korrektionellen Strafen belegen,
ist ein Vergehen;
eine Widerhandlung, welche die Gesetze mit peinlichen Strafen belegen, ist
ein Verbrechen.
Glarus. 1. Handlungen, welche das Gesetz mit Zuchthausstrafe bedroht,
sind Verbrechen; die übrigen in diesem Gesetze als strafbar bezeichneten Handlungen sind Vergehen.
l 1 reiburg. 2. Est crime, Faction ou l'omission que les lois punissent d'une
peine criminelle.
Est d8lit, Faction ou Parnission que les lois punissent d'une peine correctionnelle.
Est contravention, l'acte ou Parnission que les lois punissent d'une peine
de police.
Le Code traite s8par8ment des crimes, des d8lits et des contraventions.
Zürich. 2. Dieses Gesetz findet nur auf Verbrechen (Vergehen), nicht auch
auf Polizeiübertretungen Anwendung....
1040. Gesetz betreffend die zürcherische Rechtspflege, vom 2. Dezember 1874.
Als Polizeiübertretung gilt jedes Zuwiderhandeln gegen ein Polizeigesetz oder eine
Polizeiverordnung, sowie die Nichtbeachtung anderweitiger, durch kompetente Behörden unter Androhung von Strafen erlassener Befehle, Verbote und Anordnungen,
wenn sie, wie z. B. die \Vegverbote, nicht gegen eine bestimmte Person gerichtet sind.
Tessin. 1. § 1. L'azione penale e circoscritta ai fatti, ehe il presente
Codice chiama crimini, o delitti, o trasgressioni.
§ 2. Si chiama crimine il fatto, a cui e comminata la pena della reclnsione
perpetua o della reclusione temporanea.
Si chiama delitto il fatto, a cni e comminata la pena della detenzione, della
prigionia, della interdizione o della mnlta.
Si chiama trasgressione il fatto, a cni e comminata la pena dell' arresto o
dell' ammenda.
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Genf. 1. L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle,
est quali:fiee crime.
L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle, est qualiw
fiee de!it.

I
I

I

L'infraction que les lois punissent d'une peine de police, est qualifi8e contravention.
.Appenzell .A.-Rh. 4. Handlungen, welche das Strafgesetz mit Zuchthaus
bedroht, sind Verbrechen; Handlungen, welche mit Gefangniss, aber nicht mit
Zuchthans bestraft werden können, sind Vergehen. Was das Strafgesetz nur mit
Haft, Arbeitsstrafe oder Geldbusse bedroht, das ist Uebertretung (Polizeivergehen)
und kann niemals Entziehung der bürgerlichen Ehren und Rechte oder Entziehung
des Stimmrechtes oder Herabsetzung in den bürgerlichen Ehren und Rechten zur
Folge haben.
Solothurn. 2. Handlungen, welche dieses Gesetzbuch mit Zuchthaus
oder mit Einsperrung über zwei Jahre bedroht, sind Verbrechen, die übrigen als
strafbar bezeichneten Handlungen sind V ergehen.
ISt. Gallen. 1. Die in diesem Gesetze mit Strafe bedrohten Handlungen sind:
Verbrechen, wenn sie mit Kriminalstrafe; oder neben einer solchen auch
mit Korrektionalstrafe bedroht sind.
Vergehen, wenn sie anssch1iesslich mit Korrektiona1strafe bedroht sind.
Uebertretungen, wenn für sie nur polizeiliche Abwandlung vorgesehen ist.
Unter "Handlungenu sind überall auch "Unterlassungen" verstanden.

Zurechnungsfähigkeit').
Bund. 27. Für die in diesem Gesetzbuche mit Strafe bedrohten Handlungen
oder Unterlassungen können diejenigen nicht bestraft werden, welche in einem
Zustande, in dem sie ohne ihr Verschulden der Urtheilskraft oder der Willensfreiheit beraubt waren, gehandelt haben. Dahin gehören- insbesondere Raserei,
Wahnsinn und dergleichen.
30. Gegen Kinder, welche das zwölfte Altersjahr noch nicht zurückgelegt
haben, findet keine strafrechtliche Zurechnung statt. Die Zurechnung ist ebenfalls
ausgeschlossen gegenüber Kindern, welche das sechszehnte Altersjahr noch nicht
zurückgelegt haben, sofern sich nicht im einzelnen Falle ergibt, dass die zur
Unterscheidung der Strafbarkeit der Handlung erforderliche Urtheilskraft vorhanden ist.
Im Jetztern Falle gilt das jugendliche Alter als Strafmilderungsgrund ~) (Art. 32
Litt. c).
') Der Abschnitt umfasst die gesetzlichen F:tlle der Unzuredhnwngsjähigkeit, bezw. die Fll.lle, in
denen die Zurechnung ausgeschlossen wird. Die Bedeutung von Zurechnung schwankt freilich.
Ausserdem sind Bestimmungen, welche Sicherung gegen Unzureehnungsflthige bezwecken, hier
aufgenommen worden, Yergl. Luzern 51, Obwalden Poli'l.eistrafgesetz 19, Bern 47, Freiburg 131,
Schwyz 32, Neuenbu1'g 71, Entwurf, und Ge:rif in einem Spe:dalgeseb. Die Prozessordnung von Baselstadt 50 ermttehtigt den Untersuchungsrichter, einen unzurechnungsfll.higen Untersuchungsgefangenen
in die Irrenanstalt verbringen zu lassen. Nach dem Kriminalstrafprozess von St. GaUen werden zu
Todes- oder ~u Freiheit~~trafe Verurtheilte, welche geisteskrank werden, im Fall sie nulleilbar sind, auf
Staatskosten in einer Irrenanstalt untergebracht, andernfalls der Heimathgemeinde übergeben, Waadt
ltisst den unheilbar geisteskranken Strlifting in die Irrenanstalt verbringen, wenn er Waadtlltnder ist,
andernfalls wird er den Behörden seiner Heirnath Uberwiesen.
1 ) StraJmilde?·ung bedeutet hier jedoch nur ßtrajminde1'Ung (innerhalb des ordentlichen Strafrahmens), ~iehij StraJw.messung, Seite 195 oben.
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21. ?egen Kinder, welche zur Zeit der Ausführung der That
d~s zw?lfte LebenSJahr rocht zurückgelegt haben, findet keine Zurechnung statt.
Diese ISt ebenfalls ausgeschlossen bei Kindern vom zurückgelegten zwölften bis
zum sech~zehnten Altersjahre, .wenn es sich ergibt, dass ihnen die Fähigkeit zur
Unterscheidung der Strafbarkeit der Handlung abging. Jedoch kann in solchen
Fällen die Anwendung polizeilicher Besserungsmittel angeordnet werden.
22. D~e Zurechnung wird ferner ausgeschlossen durch jeden Zustand, in
welchem beim Handelnden das Bewusstsein der Strafbarkeit der Handlung oder
die Fähigkeit der Selbstbestimmung fehlte.
.
2~. Die Rech.tsunwissellheit bebt die Zurechnung nicht auf und ebensowenig
wrrd dre Strafbarkelt durch den Wahn des Handelnden, als ob die gesetzlich verbotene Handlung nach seinem Gewissen oder seiner Religion erlaubt gewesen sei
oder durch die Beschaffenheit des Beweggrundes oder Endzweckes, welcher der
That zum Grunde lag, ausgeschlossen.
24. Die Zurechnung für eine mit Strafe bedrohte Handlung oder Unterlassung fällt weg:
a. wenn Jemand zu derselben durch unwiderstehliche körperliche Gewalt oder
durch Drohungen, die mit einer augenblicklichen, auf andere Weise nicht
abwendbaren Gefahr für Leib und Leben des Genöthigten selbst oder seiner
nahen Familienangehörigen verbunden waren, gezwungen wurde·
b. wenn Jemand bei seiner Handlung einen Thatumstand durch de~sen Dasein
die Strafbarkeit derselben bedingt ist nicht kannte· '
c. wenn Jemand die gesetzwidrige HandJung in eine~ nicht selbst verschuldeten N othzustande begangen hat um sich oder die in lit. a bezeichneten
Familienangehörigen aus einer aug~nblicklichen, anders nicht abzuwehrenden
Gefahr für Leib und Leben zu retten.
40. Bei Mindetjährigen vom zurückgelegten zwölften bis zum vollendeten
s.echsze~nten Jahre wird statt der Todes- oder lebenslänglichen Zuchthausstrafe auf
fünf- b1s fünfzehnjähriges Zuchthaus oder auf Arbeitshaus von wenigstens drei
Jahren erkennt; ferner wird jede zeitliche Freiheitsstrafe um ein bis drei Viertbeile herabgesetzt und in die zunächst folgende gelindere Strafart nach dem im
§ 47 2) festgesetzten Massstabe verwandelt.
41. Gegen Minderjährige, welche zwar das sechszehnte aber noch nicht das
achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, tritt an die Stelle' der verwirkten Todesstrafe Zuchthau~ .nicht ~nter zwölf Jahren, an die Stelle des lebenslänglichen
Zuchthauses zertltches mcht unter 8 Jahren und an die Stelle des zeitlichen Zuchthauses Arbeitshaus von gleicher Dauer.
42. Auf P-ille mildere als die gesetzlich gedrohte Strafe ist auch dann zu
erkennen, wenn diejenigen Zustände, welche, in vollem Grade vorhanden, alle
Zurechnung ausschliessen, in einem gerirrgern Grade vorwalteten.
aa(lt. 51. Vauteur ou le complice d'un d8lit n'est passible d'aucune
peme st, an moment de l'ex8cution du d8lit· il se trouve dans l'un des cas suivants:
1) S'il est äg8 de moins de quatorze 'ans·
2) Si, 8tant äg8 de quatorze ans ou plus,' mais n'ayant pas encore dix-huit
ans accomplis, il est reconnu avoir agi saus discernement ·
3) S'il est dans un 8tat de d8mence, ou s'il est atteint d;une maladie ou
d'une infirmit8 qui le mette hors d'8tat d'appr8cier les consequences et Ja
moralite de ses actions;
4) S'il est contrairrt par une force a laquelle il ne peut resister.

. 'Y

1
) Thurgau behandelt in dem Titel Von der Zurechnung nicht nur die hier aufgi.'Mmmeusn
BBStimmungsn, sondern auch Befehl und Nothwehr.
~) Siehe St-rafumwandlung, Seite 218 untsn.
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Waadt.
52. Le pr8venu age de moins de quatorze ans, reconnu auteur ou complice
d'un d8lit, par le Tribunal d'accusation, est renvoy8 au Conseil d'Etat, qui l~
remet a ses parents ou qui prend, a son 8gard, d'autres mesures propre.s a
amener son amendement, et qui peut, au besoin, le faire placer dans une ma1son
.d'education ou de discipline 1).
Ces mesures cessent de plein droit lorsque le pr8venu a atteint l'l1ge de
vingt-un ans.
53. Le d8linquant, age de quatorze a dix-huit ans, qui est reconnu avoir
.agi saus discernement, est acquitte et mis a la disposition du Conseil d'Etat
comme il est dit a l'article pr8cedent.
54. Dans les cas pr8vus au paragraphe 3 de Fart. 51, le delinquant est
.acquitt8 et renvoy8 au Conseil d'Etat, qui prend, a son 8gard, les mesures de
precaution necessaires, conform8ment aux lois et aux reglements.
55. Lorsque Je d8linquant, age de quatorze a dix·huit ans, est reconnu
avoir agi avec discernement, la peine peut etre commuee comme suit:
a. Si cette peine est celle de mort, en une r8clusion qui ne doit pas ßtre
moindre de six ans.
Dans les autres cas oll, par sa nature, la peine n'est pas susceptible
de reduction, elle est appliquee dans son entier.
b. Lorsque Ja peine est susceptible de reduction, le minimum peut etre dimi·
nue de moitie.
Graubünden. 45 2). Wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit :finden die
Strafgesetze nicht Anwendung:
,
.
1) Gegen Kinder, welche das 14. Jahr noch nicht erfüllt haben. Doch bleibt
es in vorkommenden Fällen dem richterlichen Ermessen überlassen, je
nach der Persönlichkeit des Thäters und den obwaltenden Umständen, denselben den Eltern, Vormündern oder sonstigen Vorgesetzten zu häuslicher
Züchtigung zu übergeben oder aber eine polizeiliche Züchtigung gegen ihn
anzuwenden.
2) Gegen diejenigen, welche in einem Zustande, wo sie des Gebrauchs der Vernunft beraubt waren eine vom Gesetz mit Strafe bedrohte That verübt
haben. Daher find~t namentlich keine Zurechnung und Strafanwendung
statt: gegen Wahnsinnige, Rasende, Verrückte, vöHig Blödsinnige und solche,
welche sich im Augenblicke der That in einem Zustande vorübergehender
gänzlicher und unverschuldeter Bewusstlosigkeit oder Verwirrung der Sinne
oder des Verstandes befanden.
3) Gegen diejenigen welche durch unwiderstehliche körperliche Gewalt oder
durch solche Drohungen zur That gezwungen worden sind, welche mit einer
gegenwärtigen, auf keine Art abzuwendenden Gefahr für Leib und Leben
des Thäters oder dritter Personen verbunden waren.
50. In Ansehung der Rechtswidrigkeit des Willens mindert sich die Straf·
barkeit des Thäters:
1) Ygl. Loi du 17 mai 1875 sur l'organisation dt1s etablisssments de dilteution, section IV, des
6ta.blissements de diseipline. Art. 58-62. Es bestehen Anstalten fiiT Knaben und für Mädchen; die Enthaltenen werden untsniehtet und zu ländlichen und gewerblichen, bezw. häuslichen Arbeiten angehalten,
Der Regierungsr~th ist berechtigt, einen Ztlgling vor der bestimmten Zeit, je nach der Aufführung, ZU
antiaasen od<:~r ihn bis zum Alter der Mehrjährigkelt in der Anstalt zu belassen.
1) § 45 des Strafgesetzes ist durch die entgegenstehsnde Bestimmung des § 5 Polizeistrafgesetz
aufgehoben worden. So die Praxis und das im Jahre 1886 erstattete Gutachten einer Spezialkommission.
Die Ueberg[l.ngs- und Schlussbestimmungen des Polizsigesetzes enthalten in der deutschsn Aus·
gabe der Gesetzessammlung den Satz: "Nach Annahme dieses Polizsigesetzes sind die entsprechenden
Bestimmungen des Strafgesetzss damit in Einklang zu bringen, bezw. zu stTeichsn." Eine solche Esreinigung erfolgte aber nicht.
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1) wenn der Thäter wegen jugendlichen, immerhin aber nach § 45 zurech~
nungsfähigen Alters, oder wegen geistiger Altersschwäche ausser Fall warr
den Grad der Strafbarkeit des verübten Verbrechens ganz zu ermessen und
!
zu beurtheilen;
2) wenn sich derselbe im Augenblicke der That, ohne vorherige Beabsichtigung eines Verbrechens, in einem solchen Zustande der Heransehung oder
Sinnesverwirrung befand, welcher ihn in dem freiEm Gebrauch seiner Vernunft beschränkte;
3) wenn er die That in einer aus gerechter Ursache entstandenen heftigen
Gemüthsbewegung begangen hat;
4) wenn er, ausser dem in § 45 unter Ziff. 3 erwähhten Falle, durch Drohungen
oder Zwang, durch Furcht oder Rücksichten· des Gehorsams oder durch
Noth zu der That vermocht worden.
In aHen diesen Fällen muss es dem richterlichen Ermessen zu beurtheilen
itberlassen- bleiben, ob und inwiefern durch den einen oder den andern oder das
Zusammentreffen mehrer dieser Umstände eine grössere oder geringere Strafmilderung oder sogar auch, ausnahmsweise, gänzliche Strafiosigkeit bewirkt
werden könne.
5. Polizeistrafgesetz. Strafbare Handlungen Minderjähriger, bis nach Vollendung des 10. Altersjahres, sind blos der häuslichen Züchtigung oder der Bestrafung durch die Schulbehörde zu jeder Zeit überlassen; von dem angehenden
11. bis zum vollendeten 14. Altersjahre aber werden polizeiliche Vergehen durch
die Schulbehörden, kriminell strafbare Handlungen, gegen welche die Strafgesetze
wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit nicht Anwendung finden, durch das Polizeigericht bestraft.

, .il.argau.
c. bei Personen, welche durch Geisteskrankheit des Gebrauches. der Vernunft
gänzlich beraubt sind;
d. bei zeitweise Verrückten während der Verrücktheit;
e. bei einer unverschuldeten Verwirrung der Sinne oder des Verstand.es, in
welcher der Thäter seiner Handlung oder ihrer Strafbarkeit nicht bewusst-war;
f. bei demjenigen, welcher in einem unverschuldeten thatsächlichen Irrthume
eine Handlung unternahm, welche ohne Dazwischenkunft des Irrtbums erlaubt gewesen sein würde;
_
g. bei demjenigen, welcher zu einer gesetzwidrigen Handlung durch unwiderstehlichen Zwang genöthigt wurde;
h. bei demjenigen, der eine gegenwärtige dringende Lebensgefahr für sich
selbst, oder einen Verwandten in auf- oder absteigender Linie,· oder seinen
Gatten oder ein Geschwister auf andere Weise nicht abwenden konnte. ·
6. Ergänzungsgesetz. Hinsichtlich der Zurechnungsf:ihigkeit gelten bei Zuchtpolizei-Vergehen die Vorschriften des § 45 des peinlichen Gesetzes.
Wallis. 85. li n'y a pas infraction, lorsque le prBvenu .Btait, au temps
de Faction, privB complBtement de l'usage de la raison, oll ·l0rsqu'i1 a BtB can'
traint par une force a laquelle il n'a pu resister.
86. Lorsque Palteration des facultes inteUectueiles du pre_venu, -ou la contrairrte n'ont pas atteint le degre voulu pour que Faction ne ffit pas imputable,
les tribunaux pourront, suivant les circonstances, lui appliquer une peine inferieure a celle que la loi attache a l'infraction, ou ordonner qu'il soit remis a
l'autorit8 municipale avec injonction de veiller sur sa conduite.
87. Les actes commis en Btat de somnambulisme ne sont pas punissables.
88. Il en est de meme Jes actes commis en Btat d'ivresse complete et involontaire.
L'ivresse, meme compJete, n'est pas une cause de justification, lorsque l'auteur du fait s'est mis dans cet etat dans l'intention directe de commettre un dBlit.
. 39. Le mineur Ag€ de moins de 14 ans, auteur ou complice d'un dBlit, n'est
punissable d'aucune peine 1 mais il sera remis a l'autorite niunicipale qui devra
prendre des mesures propres a amener son amendement, et qui pqurra meme"sur
Pavis du conseil de famille, Je placer dans une maison de correction pour un
temps qui ne pourra exceder l'Bpoque oll il aura atteint la majorit€.
90. Si le dlllinquant est Ag8 de 14 a 18 ans, il sera pose Ja question prea-_
lable, s'il a agi avec on saus discernement.
S'il est dBcidB qu'il a agi saus discernement, la disposition de l'article precedent lui est applicable.
91. Lorsque le dlllinquant, äge de 14 a 18 ans, est reconnu av9ir agi avec
discernement, il sera puni ainsi qu'il suit:
'
S'il a encouru la peine de mort, le coupable sera condamne a une rBclusion
qui n'exc8dera pas 20 ans; s'il a encouru la reclusion perpetuelle, il sera condamne a une rBclusion qui n'excedera pas dix ans.
S'il a encouru la peine de Ja rBclusion a temps, eile sera commue·e en un
emprisonnement pour un temps qui n'excBdera pas la moiti€ de .celui fix€ p~u:r
la rBclusion.
S'il a encouru une autre peine, eile ne pourra pas exceder la moiti8 de
celle qui aurait ete prononcee s'il eUt ete majeur.
92. Le coupabJe age de plus de dix- huit ans, et de mpins de 23 ans·, seril
puni ainsi qu'il suit:
S'il a encouru la peine de mort, il sera condamne· a une rllclusion qui ,n'e~
cB?era pas 30 ans.

Neuenbnrg. 39. Il n'y a ni crime ni dlllit 1orsque le prllvenu etait en etat
de dllmence au moment de l'action, ou lorsqu'il a ete cantraint par une force a.
laquelle il n'a pu rBsister, ou s'il a agi pour Ja legitime defense de lui-mElme ou d'autrui.
40. Lorsque l'accuse aura moins de seize ans, s'il est dllcidll qu'il a agi saus
discernement, i1 sera acquitte et pourra seulement, selon les circonstances, ßtre
renvoye au pouYoir exllcutif, soit pour Je remettre a ses parents, soit ponr le placer
au besoin de mani13re a proeurer son amendement.
Dans ce dernier cas, le jnge dllterminera le temps pendant lequel le prBvenu
pourra ßtre place disciplinairement, saus que ce temps puisse jamais dllpasser
l'Elpoque oll il aura atteint l'Age de dix-nenf ans accomplis.
41. S'il est dBcide que l'accuse a agi avec discernement1 les seules peines
qui pourront 8tre prononcees contre lui seront un emprisonnement qui n'excBdera
pas quatre ans, et le bannissement ou l'expulsion s'il est Btranger au Canton, saus
prejudice des restitutions, des dommages-intllr8ts, s'il y a lieu, et des frais.
42. L'indhidu Ag€ de moins de seize ans, qui n'aura pas de complices
prBsents au-dessus de cet age, sera juge par Jes tribunaux correctionnels, et, s'il
n'a commis qu'un simple dBiit, la peine prononcee contre lui ne pourra exceder
la moitie de celle a laquelle il aurait pu ßtre condamne s'il avait eu seize ans.
Aargau. 45. Ein Verbrechen setzt den freien Willen des Thäters voraus.
Der freie Wille wird als Regel angesehen.
Als nicht vorhanden wird derselbe angenommen:
a. bei Personen, welche Jas fünfzehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt
haben, insofern sie nicht einen besonders entwickelten Verstand und einen
hohen Grad von bösem Willen verrathen;
b. bei denjenigen, deren Geisteskräfte nicht soweit entwickelt sind, dass sie
die Folgen und die Strafbarkeit einer Handlung einsehen können;
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S'il a encouru la rllclusion perpetuelle, il sera condamne a une rllclusion
qui n'excedera pas vingt ans.
S'il a encouru une autre peine, elle ne pourra pas exceder les trois quarts
de celle qui aurait ete prononcee s'il eiLt ete majeur.
93. Si le delinqu~tnt est sourd-muet de naissance, ou des son enfance, et s'il
ne sait pas lire et ecrire, il sera pose la question prßalable s'il a agi avec ou
saus discernement.
S'il a agi saus discernement, la disposition de Particle 90 lui est applicable.
S'il est reconnu avoir agi avec discernement, il sera sounüs, quel que soit
son ä.ge, aux peines infl.igees aux mineurs qui out plus de 14 ans et moins de 18.
Si le sourd-muet, qui a commis une infraction, sait lire et llcrire, on reduira
de moitie la· peine qui aurait dO. etre prononcee saus cette iufirmit8.
Schaffhausen. 34 1). Die Zurechnung ist ausgeschlossen durch jeden Zustand, in welchem der Thäter ohne sein Verschulden der Urtheilskraft oder der
Willensfreiheit beraubt war.
35. Minderjährigen, welche das zwölfte Altersjahr noch nicht zurückgelegt
haben, kann eine U ebertretung des Gesetzes nicht als Verbrechen oder Vergehen
zugerechnet werden. Die Zurechnung ist ebenfalls ausgeschlossen bei Minderjährigen, welche das sechszehnte Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben, wenn
sich ergibt, dass ihnen die Fähigkeit zur Unterscheidung der l::;t.rafbarkeit der Handlung abgegangen ist. Jedoch kann in beiden Fällen die Anwendung polizeilicher
Besserungsmittel angeordnet werden.
36. Vor zurückgelegtem sechszehnten Altersjahre werden Minderjährige nicht
mit peinlichen, sondern nach Massgabe ihrer Strafbarkeit nur mit zuchtpolizeilichen Strafen belegt.
Bei Minderjährigen, welche das sechszehnte, aber noch nicht das zwanzigste
Altersjahr zurückgelegt haben, tritt an die Stelle (der Todesstrafe o(ler) des lebenslänglichen Zuchthauses zeitliches Zuchthaus nicht unter fünf Jahren.
37. Dessgleichen findet die Zurechnung nicht Statt bei Personen, welche sich
im Zustande des ·wahnsinn es, der Raserei oder einer - wenn auch vorübergehenden- unverschuldeten gänzlichen Sinnenvel'wirrung befinden, oder mit Krankheit
oder Leibesgebrechen behaftet und dadurch ausscr Stand gesetzt sind, die Folgen
der Strafbarkeit ihrer Handlung einzusehen und richtig zu beurtheilen.
38. Keine Zurechnung findet Statt bei Handlungen oder Unterlassungen, zu
welchen Jemand durch unwiderstehliche körperliche Gewalt oder durch Drohungen
genöthigt wird, die mit gegenwärtiger auf andere Weise nicht abwendbarer Gefahr
für das Leben des Genöthigten, seiner nächsten Angehörigen oder solcher Personen verbunden sind, zu deren Schutz und Beaufsichtigung er besonders verpflichtet ist,
39. Wenn sich Jemand über Thatsachen oder thatsächliche Verhältnisse,
welche eine Handlung st.rafbar machen oder ihre Strafbarkeit erhöhen, in unverschuldetem Irrthum befindet, so wird die strafrechtliche Zurechnung dadurch ausw
geschlossen.
Dagegen wird die Zurechnung weder durc!t Unkenutniss des Strafgesetzes
noch durch den Wahn, als ob die gesetzlich verbotene Handlung nach dem Gew
wissen oder der Religion des Handelnden erhmbt gewesen sei, noch durch die
Beschaffenheit des Beweggrundes oder Endzwecks, wesshalb der Entschluss zur
That gefasst worden ist, aufgehoben.
Lllzern. 48. Die Strafbarkeit einer an sich verbrecherischen Handlung
setzt Vernunft und Willensfreiheit des Thäters zur Zeit ihrer Verübung voraus.
1)

Bei den §§34-39 steht als Marginalie: Mangel der Zm·echnungsfähigkeit.
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Luzern.
49. Kindern vor zurückgelegtem zehnten Jahr kann eine mit Strafe bedrohte Handlung nicht zugerechnet werden. Jedoch ist es Sache der Polizeiw
behörde, in solchen Fällen häusliche Züchtigung und Ergreifung von Vorsichtsw
massregeln für die Zukunft zu veranstalten und nöthigenfalls beides zu beaufsichtigen.
50. Wenn eine Person; welche über zehn, aber noch nicht volle achtzehn
Jahre alt ist, eine durch das Kriminalgesetz verbotene Handlung begangen hat,
so soll das Kriminalgericht bei der Endbeurtheilung, nachdem es gefunden hat,
dass die Tha.t wirklich begangen wurde, die Frage entscheiden: ob die That nach
Massgabe der obwaltenden Umstände mit oder ohne hinlängliche Unterscheidungskraft begangen worden sei.
Entscheidet das Kriminalgericht, der Angeschuldigte habe die That ohne
hinlängliche Unterscheidungskraft begangen, so wird er von der Kriminalstrafe
freigesprochen, aber mit einer korrektioneilen Strafe belegt.
Entscheidet hingegen das Kriminalgericht: der Angeschuldigte habe die That
mit hinlänglicher Unterscheidungskraft verübt, so tritt die ordentliche Strafe ein.
51. Denjenigen, welche eine Handlung begangen haben in einem Zustande,
wo sie des Gebrauchs ihrer Vernunft nicht mächtig wareri, kann diese That nicht
zugerechnet werden. Dahin gehören:
1) Rasende, Wahnsinnige und überhaupt solche Personen, die zur Zeit, als die
gesetzwidrige That von ihnen verübt wurde, des Gebrauchs ihres Verstandes
beraubt waren;
2) solche, die aus Blödsinn völlig ausser Stand waren, die Folgen ihrer Handlungen richtig zu beurtheilen oder deren Strafbarkeit einzusehen;
3) diejenigen, welche die That vollbracht haben in einer unverschuldeten Verwirrung der Sinne oder des Verstandes, worin sie sich ihrer Handlung
oder deren Strafbarkeit nicht bewusst waren; dahin gehört auch eine erwiesen unverschuldete, volle Berauschung oder Trunkenheit.
Die unter Ziffer l und 2 bezeichneten Personen, wenn sie eine an sich
strafbare Handlung begangen haben, sollen nach Massgabe der Umstände und
Verhältnisse entweder ihren Familien zu angemessener Besorgung und Verwahrung
übergeben oder durch obrigkeitliche Verfügung unschädlich gemacht werden.
52. Wenn aus allen Umständen klar und unzweifelhaft hervorgeht, dass
zwar die Vernunftthätigkeit nicht ganz ausgeschlossen, jedoch in sehr hohem
Grade wesentlich gestört und gemindert ist, so kann auf eine geringere als die
gesetzliche Strafe erkannt, und zwar kann im Verhältnisse des Grades der erwiesenen Störung der Zurechnungsfähigkeit die Strafe bis auf einen Viertheil gemildert werden.
53. Unwissenheit des Gesetzes schliesst die Zurechnung nicht aus.
Wer in Unwissenheit oder Irrthum in Ansehung von Thatsachen stund,
welcher ein Verbrechen in der betreffenden Handlung nicht erkennen liess, der
ist straflos. Hat er jedoch die Handlung mit Vernachlässigung der schuldigen
VOrsicht und möglichen Belehrung unternommen, so kann sie ihm zur Fahrlässigkeit zugerechnet werden.
54. Die Zurechnung wird durch die Meinung, dasjenige, was die Gesetze,
unter Strafe verbieten, sei nach dem Gewissen oder nach der Religion oder nach
der Beschaffenheit des Endzwecks oder des Beweggrundes erlaubt~ nicht ausgeschlossen.
55. Handlungen, zu welchen Jemand durch unwiderstehliche Gewalt genöthigt worden, sind demselben nicht zuzurechnen.
25. Polü:eistrafgesetz. Eine gesetzwidrige Handlung oder Unterlassung wird
zum Polizeivergehen nur, wenn sie dem Vorsatze oder der Fahrlässigkeit des
Thäters kann beigemessen werden.
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Luzern.
In Fällen, wo eine That oder Unterlassung aus gänzlichem Abgange der Urtheilskraft oder freier Wahl nicht zum Verbrechen kann angerechnet werden (§§ 49
und 51 des Kriminalstrafgesetzes), findet auch keine Zurechnung zum Polizeivergehen statt.
26. Polizeistrafgesetz. Die strafbaren Handlungen von Minderjährigen bis
nach zurückgelegtem .zehntem Jahre werden denselben nicht zugerechnet und sind
der häuslichen Züchtigung und polizeilichen Vorsorge überlassen. (§ 49 des
Kriminalstrafgesetzes.)
27. Polizeistrafgesetz. Gegen eine Person, die über zehn, aber noch nicht
volle achtzehn Jahre alt ist und bezüglich welcher das Kriminalgericht entschieden
hat, dass _dieselbe bei Verübung der verbrecherischen That nicht mit hinlänglicher
Unterscheidung der Strafbarkeit gehandelt habe, ist auf einwöchentliche bis drei~
monatliche Gefängnissstrafe ode1· körperliche Züchtigung zu erkennen.
In solchen Fällen steht es dem Kriminalgerichte frei, die Strafe selbst auszusprechen oder die Beurtheilung dem korrektioneilen Richter zuzuweisen.

Bern.
oder der Strafbarkeit derselben niCht bewusst waren (Wahnsinn, Blödsinn u. s. w.),
oder die in Folge äussern Zwanges, gefährlicher Drohungen- oder aus andern
Gründen der Willensfreiheit beraubt waren.
War das Bewusstsein oder die Willensfreiheit nicht ganz aufgehoben, sondern
nur gemindert, so soll statt (der Todes~ oder) der lebenslänglichen Zuchthausstrafe
Zuchthaus von mindestens einem und höchstens zwanzig Jahren verhängt werden:
Ist die That mit andern Strafen bedroht, so kann gernäsS den Vor~chriften
des Art. 31 zu einer geringeren Strafart herabgegangen werden.
44. Kinder, die im Augenblick der Begehung einer strafbaren Handlung das
zwölfte Altersjahr noch nicht zurückgelegt hatten, können nicht strafrechtliCh
verfolgt werden.
45. Wenn ein Angeschuldigter im Augenblicke der Begehung einer strafbaren
Handlung das sechszehnte Altersjahr noch nicht zurückgelegt hatte, so ist zu ent·
scheiden, ob er mit oder ohne Unterscheidungskraft gehandelt' hat.
Wird entschieden, dass er ohne Unterscheidungskraft gehandelt habe, so soll ·
er freigesprochen werden. Erfordert jedoch die öfl'entliche Sicherheit die Anord·
nung von Sicherungsmassregeln gegen den Freigesprochenen, so soll die .urtheil~nde
Gerichtsbehörde beim Regierungsrathe einen sachbezüglichenAntrag stellen (Art._47).
46. Wird entschieden, dass er mit Unterscheidungskraft gehandelt habe, so
sind folgende Strafen auszusprechen:
·
Statt der verwirkten (Todes- oder) lebenslänglichen Zuchthausstrafe Enthaltung
in einer Besserungsanstalt von zwei bis zu zwölf Jahren.
· ·
Statt der verwirkten zeitlit:hen Zuchthaus- und der Korrektionshausstrafe Enthaltung in einer Besserungsanstalt von höchstens der Hälfte der auf die ·begangen·e
That gesetzten höchsten Strafdauer. Ueberdiess kann unter das niedrigste Straf·
mass herabgegangen werden. Die ausgesprochenen Enthaltungsstrafen sollen, wenn
möglich, in Anstalten, die ausschliesslich für jugendliche Verurtheilte best~mmt
sind, vollzogen werden.
47. Dem Regierungsrathe steht die Befugniss zu, gegen Personen, die ·wegen
mangelnder Zurechnungsfähigkeit von Strafe befreit worden sind (Art. 43 und 45),
oder die ihrer Jugend ·wegen keiner Strafverfolgung unterliegen (Art. 44), wenn es .'
die öffentliche- Sicherheit erfordert, geeignete Sicherungsmassregeln zu treffen, die
nöthigen Fa1ls in der Verwahrung in einer angemessenen Enthaltungs- oder Irre!!-~
anstalt bestehen können 1).
Die Enthaltung darf jedoch, wenn _4ie Strafiosigkeit oder die Freisprechung
lediglich in dem auf der Jugend des Thäters beruhenden Mangel an Unterscheidungskraft ihren Gnmd hat (Art. 44 und 45), die höchste Stiafdauer, die im Fragei'alle
gegen ihn hätte ausgesprochen werden können, und jedenfalls dessen zwanzigstes
Altersjahr nicht überschreiten.
Die Behörde, welche den Strafpunkt erledigt, soll, wenn sie die Anordnung
von Sicherungsmassregeln für nöthig hält, beim Regierungsrath einen sachbezüglichen Antrag stellen.
.
48. Gegen Verbrecher, die im Zeitpunkte der Begehung eines (mit dlll·
Todes~ oder) mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe bedrohten Verbrechens das a~ht
zehnte Altersjahr noch nicht zurückgelegt hatten, soll statt dieser Strafen zwanzig~
jähriges Zuchthaus ausgesprochen werden.

Obwalden. 34. Nicht zurechnungsfähig sind:
1) Kinder, welche das 12. Altersjahr noch nicht erfüHt haben. Doch bleibt es
dem Richter überlassen, den Thäter mit Rücksicht auf seine Persönlichkeit
und die obwaltenden Umstände den Eltern, Vormündern oder sonstigen Vor~
gesetzten zur häuslichen Züchtigung zu übergeben oder dem Gemeinderathe
des Heimathortes zur Unterbringung in einer Besserungsanstalt zu überweisen.
2) Diejenigen, welche des Gebrauchs der Vernunft beraubt sind, so namentlich
Wahnsinnige, Rasende, Verrückte, völlig Blödsinnige, sowie solche, welche
sich im Augenblicke der That in einem Zustande vorübergehender gänzlicher
und unverschuldeter Bewusstlosigkeit oder Verwirrung der Sinne oder des
Verstandes befunden haben.
3) Diejenigen, welche durch unwiderstehliche körperliche Gewalt oder durch
solche Drohungen zur That gezwungen worden sind, mit welchen gleichzeitige dringende und anderswie nicht abwendbare Gefahr für Leib und
Leben ihrer selbst oder eines ihrer Angehörigen verbunden gewesen ist.
4) vyenn aus allen Umständen klar und unzweifelhaft hervorgeht, dass zwar
dte Vernunftthätigkeit nicht ganz ausgeschlossen, jedoch in sehr hohem
Grade wesentlich gestört und gemindert ist, so kann auf eine geringere
als die gesetzliche Strafe erkennt und im Verhältnisse des Grades der erwiesenen Störung der Zurechnungsfahigkeit die Strafe bis auf einen Viertheil
gemildert werden.
28. Die Strafbarkeit des Verbrechers mindert sich:
· · · 8) w·enn der Verbrecher sich noch im Alter unter 18 Jahren befindet
oder dessen Zurechnungsfähigkeit durch Blödsinn oder unverschuldete Verdunkelung
des Bewusstseins zwar nicht aufgehoben, aber erheblich vermindert ist in welchem
Falle eine mildere Stmfe, als die im Gesetze vorgesehene, oder ein~ solche auf
kürzere Zeit erkannt werden kann.
19. PoUzeistrafge8etz. Diejenigen, denen nach Art. 34 des Kr. Str. G. das
Verbrechen oder Vergehen nicht angerechnet werden kann fallen nicht unter
richterliche Strafe, jedoch bleibt es den richterlichen oder administrativen Behörden
die mit der Sache zu thun hatten, anheimgestellt, geeignete anderweite Verflignnge~
zu treffen, um geistige oder sittliche Hebung des betreffenden Individuums anzu·
bahnen und Drittmannspersonen durch immerhin rechtlich zulässige Schritte vor
weiterer Verletzung zu sichern.
Bern. 43. Straflos sind diejenigen, die sich zur Zeit der That ohne ihr
Verschulden in einem Zustande befanden, in welchem sie sich ihrer Handlung
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') Gesetz betreffend E1·1·tchtwng kantonale.?' ArbeitsanstaMen:
Art. 1. Der Staat errichtet je nach Bedtlrfniss Arbeitsanstalten. Dieselben sind bestimmt zlir
Aufnahme:
.•. b. minderjähriger bösartiger, namentlich strafrechtlich verurtheHter Personen.•...
Diese Vorschrift ist aber noch nicht durchgeführt, nnd es werden auch die bösartigen Jugendlieben in den Rettungsa.natalten (Erla.ch, Kehrsatz) nntergebracht.
·
.
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27. Gegen Kinder, welche zur Zeit der Verübung der That das

zwölfte Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben oder denen, wenn sie auch die
Altersgrenze überschritten haben, die zur Unterscheidung der Strafbarkeit ihrer
Handlung erforderliche geistige Ausbildung fehlt, findet eine gerichtliChe Verfolgung
und Bestrafung wegen Verbrechen oder Vergehen nicht statt. Die Polizeibehörde
kann sie naeh Umständen der Familie wieder zurückweisen oder ihre Unterbringung
in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt verfügen.
38. Wenn Personen, we_Iche das 18. Altersjahr noch nicht. zurückgelegt haben,
zu Zuchthausstrafe vernrthellt werden müssen, so kann das Gericht bestimmen
dass die gesetzliche Folge derselben hinsichtlich der bürgerlichen Ehrenrecht~
nur in geringerm Masse oder gar nicht eintreten solle.
28. Nicht zurechnungsfahig sind ferner:
a. Diejenigen, welche wegen Geisteszerrüttung oder Blödsinn die zur Erkenntniss der Strafbarkeit ihrer That erforderliche Urtheilskraft nicht besitzen, sowie Solche, die im Augenblick der That ohne ihr Verschulden in
einem vorübergehenden Zustande der Bewusstlosigkeit oder einer gänzlichen
Verwirrung der Sinne oder des Verstandes sich befanden.
b. Diejenigen, welche durch unwiderstehliche körperliche Gewalt oder durch
Drohungen, die mit dringender Lebensgefahr für sie selbst oder ihre Angehörigen verbunden waren, zur That gezwungen worden sincl.
29. Wenn die Geisteskräfte, durch deren .Gesundheit die Zurechnung bedingt
ist, zwar nicht aufgehoben, aber doch krankhaft getrübt und geschwächt sind so
schliessen solche Zustände zwar die Strafbarkei-t nicht aus, jedoch sind sie' bei
Zumessung der Strafe in der Weise zu berücksichtigen, dass der Richter auch
unter das festgesetzte Minimum herabgehen oder zu einer andern Strafart übergehen kann.

Freiburg. 56. Ne sont passibles d'aucune peine:
a. Ceux qui, au moment de l'action, etaient en 8tat de dEimence ou atteints
d'une maladie ou d'une infirmit8 qui les mettait hors d'Eitat d'en appr8cier
les cmm3quences et la moralite.
b. Ceux qui, par suite d'une cantrainte exercee sur eux, de menaces ou
•
d'autres causes Otaient privßs de leur libre arbitre.
. Si l'auteur ou le complice, saus perdre compJetement sa liberte, a n8anmoins
ag1 sous l'infiuence de menaces propres a lui inspirer une crainte grave pollr luim€me ou quelqu'nn des siens, ou s'il a ete violemment provoque, la peine pourra
~tre commu€e selon l'arbitraire du Juge.
57. Le crime commis en Eitat d'ivresse est imputable a son auteur. Le Juge
peut n8anmoins avoir €gard aux circonstances de fait et puiser dans l'ivresse un
motif d'att€nuation de Ja peine.
58. Vallteur d'un crime peut, suivant les circonstances, etre liber8 de toute
peine quand .il a agi en exEicution de !'ordre d'un magistrat ou d'un fone.tionnaire
ayant vocation pom· lui donner un pareil ordre.
59. Celui qui, dans une extreme n8cessite et pour y subvenir, commet un
vol de Comestibles, peut n'€tre ni recherche ni puni par la Justice.
60 .. Le minellr ä.ge moins de douze ans, au moment de la perpetration du
crime, ne peut etre l'objet d'aucune pol,lrsuite penale.
Neanmoins, I'Autorite sup8rieure de Police pourra faire placer le jeune d€llinquant dans une maison d'€ducation ou de discipline, en vue d'obtenir son
amendem_ent moral; elle pourvoira a ce que sa famille ou, a son defaut, la commune execute cette mesure.
Celle-ci cessera de plein droit lorsque le d81inquant aura atteint sa majorite.
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61. Si, au moment de Fexecution de l'acte pllnissable, Je pr8venu a moins
de seize ans revolus, i1 sera d€lcid€ s'il a agi avec Oll saus discernement.
S'il est reconnu avoir agi sans discernement, il sera acquitte.
Si cependant la seenrite publiqlle l'exige, l' Autorite saisie de l'affaire pourra
ordonner qu'il sera d€tenu pendant le temps que le jugement d8terminera.
Toutefois, cette mesure ne pourra exc8der 1'8poque oU i1 aura atteint sa
majorit8.
V Autorite sup8rienre de Police d€signera l'Eitablissement daas lequel 1a de..
tention sera subie.
Dans les autres cas, elle pourra ordonner la mesure pr€vue a l'article
precedent.
62. S'il est d8cid8 que l'accuse a agi avec discernement, il sera puni ainsi
qu'il suit:
S'il a encourll Ja peine de mort on 1a r€clusion a perp8tuit8, il sera condamn€
a une r€clllsion qui n'excMera pas 15 ans.
S'il a encouru 1a peine de r8clusion a tewps, il sera condamne a la sllbir
pour un terme qui n'excedera pas le' tiers de cellli etabli par la loi.
S'il a enconrll une autre peine, elle ne pourra e:xceder la moiti€ dc celle
edictee contre l'infraction.
Les peines privatives de la liberte qlli auront ete prononc8es seront, autant
que possible, subies dans des etablissements destin8s aux jeunes criminels.
63. A l'Eigard des jeunes criminels qui n'auront pas 20 ans accomplis au
mowent de 1a perpetration d'un crime emportaut la pein~:~ d!:l mort ou la r8clusion a
perpetuite, ces dernieres peines seront remplacees par 20 annees de r8c1usion.
65. Si le coupable est sourd-muet de naissance ou des son enfance, il sera
d8cid€ s'il a agi avec Oll saus discernement.
S'il a agi sans discernement, il sera acquitte, mais les dispositions de l'article 61 1ui seront applicables.
S'il a agi avec discernement, on lui appliquera Ies prescriptions de l'art. 62
ci-dessus.
Zürich. 44. Die Strafbarkeit einer Handltmg ist ausgeschlossen, wenn
die Geistesthätigkeit des Handelnden zur Zeit der Begehung der That in dem
Masse gestört war, dass er die Fähigkeit der Selbstbestimmung oder die zur
Erkenntniss der Strafbarkeit der That erforderliche Urtheilskraft nicht besass.
45. Gegen Kinder, welche zur Zeit der Verübung der That das zwölfte Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben, findet eine gerichtliche Verfolgung und Bestrafung wegen Verbrechen oder Vergehen nicht statt. Die Polizeibehörden 1) können
nach Umständen die Unterbringung dieser Kinder in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt verfügen.
Das Nämliche gilt von Personen, die das sechszehnte Altersjahr noch nicht
zurückgelegt haben, wenn ihnen die zur Unterscheidung der Strafbarkeit ihrer
Handlung erforderliche geistige Ansbildung fehlt.
61. Hat der Thäter zur Zeit der Verübung der That das zwölfte, aber noch
nicht das sechszehnte Altersjahr überschritten, so darf gegen ihn nicht auf Zuchthaus erkannt werden, und es ist auch bei der Strafzumessung dessen Jugend so
zu berücksichtigen, dass selbst unter das angedrohte Minimum der Freiheitsstrafe
herabgegangen werden darf.
62. Hat der Verbrecher zur Zeit der That das sechszehnte, aber noch nicht
das neunzehnte Altersjahr zurückgelegt, so darf nicht auf lebenslängliches Z~lCht1
) Nach § \} des Gesetzes über· die Korrektionsanstalten ti!Üscheiden nun die Vormundschaftsbehörden Ub~:~r die V!:lrsetzung Miudeij!thriger in Austalt~:~n. Siehe Seite 14i unten und S~:~ite 148.

Zu rech nungsfäh igkeit.

lmputabilite.

Zürich.
haus erkannt werden. Der Richter kann auch statt Zuchthaus Arbeitshaus verhängen. Ausserdem ist das jugendliche Alter als Milderungsgrund bloss innerhalb
der gesetzlichen Strafgrenze zu berücksichtigen.
11. Bei jugendlichen Verbrechern kann der Richter im Urtheil verlitgen,
dass sie während der ganzen Strafzeit oder während eines Theils derselben abgesondert eingesperrt oder in eine Besserungsanstalt gebracht werden.
46. Die Zurechnung ist ausgeschlossen bei Gesetzesverletzungen, zu welchen
"Jemand durch·nnwiderstehliche körpediche Gewalt, oder durch solche Drohungen
genöthigt worden ist, die mit einer augenblicklichen, auf andere Weise nicht abwendbaren Leibes- oder Lebensgefahr für ihn selbst oder Andere verbunden war.
47. Ebenso sind diejenigen Gesetzesverletzungen nicht strafbar, welche in
einem unverschuldeten, auf andere Weise nicht, zu beseitigenden Nothstande zur
Abwendung einer solchen augenblicklichen Gefahr begangen wurden.
· Basel. 30. Ein Verbrechen ist nicht vorhanden, wenn dem Thäter zur
Zeit der Begehung der Handhmg die freie Willensbestimmung oder die zur Erkenntniss der Strafbarkeit der Handlung nöthige Urtheilskraft fehlte.
31. Kinder, welche bei Begehung einer Handlung das zwölfte Lebensjahr
nicht vollendet haben, können wegen derselben nicht strafrechtlich verfolgt werden.
Die Polizeidirektion wird in solchen Fällen die Kinder der häuslichen Zucht
überlassen oder deren Unterbringung in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt
beim Kleinen Rath beantragen.
32. Ein Angeschuldigter, welcher bei Begehung einer Handlung das zwölfte,
aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist nicht strafbar, wenn ihm
die zur Erkenntniss ihrer Strafbarkeit nöthige Einsicht fehlte.
In dem Urtheil oder Dahinstellungsbeschluss ist zu bestimmen, ob derselbe
seiner Familie überwiesen oder seine Unterl1ringung in eine Erziehungs- oder
Besserungsanstalt beim Kleinen -:Rath beantragt werden soll.
33. Besass dagegen ein solcher Angeschuldigter die Einsicht der Strafbarkeit,
so kommen folgende Bestimmungen zur Anwendung:
An die Stelle der Zuchthausstrafe tritt Geffingnissstrafe. Ist das Verbrechen
mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe bedroht, so ist auf Gefängnissstrafe von drei
bis fünfzehn Jahren zu erkennen. Ist es mit zeitiger Zuchthausstrafe oder Gefängnissstrafe bedroht, so kann die Strafe unter das niedrigste Strafmass herabgehen,
darf aber die Hälfte des höchsten Strafmasses nicht überschreiten.
13. Pohzeistrafgesetz. Wenn Personen, ·die das zwölfte, aber noch nicht
das a.chtzehnte Altersjahr vollendet haben, eine Polizeiübertretung begehen, so
kann in leichteren Fällen statt der Strafe eine Verwarnung eintreten. Werden sie
zu Geldbusse oder Schadenersatz verfällt, so können ihre Eltern oder Gewalthaber
dafür verantwortlich gemacht werden.
Tessin 1) . 46. § 1. Non e imputabile di crimine o delitto colui, ehe nel mo~
mento in cui commise il fatto
a. si trovava in tale stato di non avere Ja coscienza dei ~moi atti, ovvero
b. vi fll costretto da una forza, morale o fisica, alla quale non ha potuto
resistere.
§ 2. L' ignoranza della !egge non esclude 1' imputabilita.
47. Se le cause indicate nell' articolo precedente sotto a e b, non hanno del
tutto esclusa l' imputabilita del reo, il giudice e autorizzato a discendere nell' applicazione della pena da uno a tre gradi, secondo ehe I' imputabilita fu piU o meno
scemata.

Tessin.
48. § 1. Lo stato di piena ubbriachezza esclude il dolo, non la colpa.
§ 2. 11 crimine o delitto commesso in istato di ubbriachezza non piena, ehe
avesse scemata, non tolta, la coscienza dei suoi atti nell' agente, e punito come
doloso, ma in questo caso Ja pena si diminuisce d'un grado. Tale diminuzione
non ha luogo, quando l' ubbriachezza sia stata procurata col fine di commettere il
crimine o delitto.
§ 3. Lo stato perü di piena ubbriachezza, involontaria od accidentale, esclude
anche la colpa.
49. Chi non ha compito gli anni dieci non e imputabile.
50. § 1. Chi ha compito gli anni dieci, ma non i quattordici, e imputabile,
se consti avere operato con discernimento; ma in questo caso le pene si dirni·
nuiscono da due a tre gradi.
§ 2. Se non consti invece ehe abbia agito con discernimento, il giudice ordina,
ehe, a cura della famiglia, o, se questa e impOtente, del Comune, sia provveduto
all' educazione dell' adolescente: se e straniero, gli si applicano le leggi di polizia.
51. § { Per chi ha compito gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto,
le pene sono diminuite da uno a due gradi.
§ 2. Per chi ha compito gli anni diciotto, ma non ancora i venti, Je pene
sono diminuite di un grado.
52. § L 11 sordo-muto, ehe non ha compito gli anni quattordici, non e imputabile.
§ 2. 11 sordo~muto ehe ha compito i quattordici anni, ma non i diciotto, e
equiparato, per l'imputabilitit e la pena, all' adolescente minore di anni quattordici, e trattato come al1' art. 50.
§ 3. ll sordo~muto di qualunque eta superiore ad anni diciotto compiti e
imputabile, pureM risulti ehe abbia agito con discernimento. In questo caso e
trattato, dagli anni diciotto ai ventuno, come l'uomo sano dai quattordici anni ai
diciotto, e successivamente, come l' uomo sano e trattato dagli anni diciotto ai
venti, giusta il § 2 dell' art. 51.
53. Sono circastanze attenuanti:
1) Se il colpevole ha tenuto una condotta irreprensibile prima del crimine o
delitto;
2) Se una stringente poverta ve lo abbia quasi costretto;
3) Se spontaneamente e prontamente ha riparato il danno;
4) Se si e spontaneamente costituito, ed ha confessato il CI-imine o delitto.
Genf. 48. Aueune condamnation a raison de crimes ou dlllits ne peut i'!tre
prononcee contre des individus de l'un ou de l'autre sexe ages de moins de dix ans.
Le dßpartement de justice et police pourra dans ce cas, et s.'ils ne sont pas
rßclames par leurs pa.rents ou tuteurs, sur les conclusions conformes du ministBre
publie, les placer dans une maison de correction ou une colonie agricole, pour
un temps qui ne pourra excßder dix ans.
49. L'accusß ou le prßvenu age de moins de seize ans accomplis au moment
de l'infraction sera acquitte, s'il est dßcidß qu'il a agi saus discernement.
Dans ce cas, du consentement des parents ou tuteurs, il pourra etre mis a
la disposition du Conseil d'Etat qui le placera dans une maison de correction ou
une colanie agdcole sur les conclusions conformes du ministBre public et pour un
temps qui ne devra pas dilpasser l'ßpoque oll il aura atteint sa vingtiElme annee.
50. Lorsqu'il est decide qu'un accuse ou un prßvenu age de moins de seize
ans au temps de l'infraction a agi avec discernement, il sera puni ainsi qu'il suit:
S'il. a encouru la peine de la rßclusion a perpßtuitß, il sera condamne a un
emprisonnement de dix ans a vingt ans.
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Die Art. 4ö-53 bilden den Titsl II: D&ll& ca.uss ehe escludono o diminuiscono l'impntabilitli.
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Genf.
S'i1 a encouru Ia peine de Ia r8clusion a temps, il sera condamne a un
emprisonnement de deux ans a dix ans.
Dans ces deux cas, les juges pourront aussi le priver de tout ou part.ie des.
droits pr8vus en l'art. 12 1), pour un temps qui ne devra pas exceder dix ans.
S'il a encouru la peine du bannissement, il sera condamn8 a mt emprisonnement de un an a cinq ans.
S'il a commis un d81it, Ia peine qui sera prononc8e contre lui ne pourra
s'8lever au-dessus de la moitiß de celle a laquelle il aurait. pu {!tre condamn8 _s'il
avait en seize ans.
51. L'individu ä.gß de moins de seize ans qui n'aura pas de complices presents au-dessus de cet ä.ge et qui sera prßvenu de crimes autres que ceux q_ue la
loi punit de Ia peine de la r8clusion a perpetuit8 ou du ba.nnissement, sera. juge
par !es tribunaux correctionnels qui se conformeront aux articles ciwdessus.
52. ll n'y a pas d'infraction lorsque l'accuse ou le prßvenu 8tait en etat
d'alißnation mentale au moment oit le fait incrimin8 a eu lieu ou s)il a 8tßcontraint par une force a laquelle il n'a pu rßsister.
Loi permettant de poser au Jury 7a qttestion de savm'r si l'accu3e a agi en
eta,t d'az.tenation mentale. Disposib'on finale. La Cour peut toutefois, sur la rew
quisition du Ministere public ou d'office, ordonner que le prßvenu ou l'accuse
acquitte sera retenu jusqu'a ce qu'il ait ete statue a son 8gard par l'autorit8 comp8tente en conformit8 de la loi du 5 fßvrier 1838, sur le p]acement et la surveillance des alifmßs.
Le Ministere public informe immediatement le dßpartement de Justice et
Police de l'ordonnance de la cour.

Zug. 26. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn dem Thäter
zur Zeit der Begehung der That die freie VVi1lensbestimmung oder die zur Erkenntniss der Strafbarkeit nöthige Urtheilskraft fehlte.
Nicht völlig aufgehobene, aber doch krankhaft getrübte und geschwächte
Geisteskräfte schliessen zwar die Strafbarkeit nicht aus, sind jedoch bei Zumessung
der Strafe insoweit zu berücksichtigen, dass der Richter auch unter das fest.gesetzteMinimum herabgehen oder zu einer milderen Strafart übergehen kann.
21. Gegen Kinder, die zur Zeit der Begehung der That das 12. Altersjahr noch
nicht zurückgelegt haben, findet eine gerichtliche Verfolgung und Bestrafung nicht
statt.~ Die Polizeibehörde kann nach Umständen die Unterbringung solcher Kinder
in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt verfügen.
Dasselbe gilt von Personen, die das 16. Altersjahr noch nicht zurückgelegt
haben, wenn ihnen die zur Unterscheidung der Strafbarkeit ihrer Handlungen erforderliche Ausbildung fehlt. (§ 38.)
5. Abänderungsgesetz 2). Bei Personen, welche das 19. Altersjahr noch nicht
zurückgelegt haben, darf nicht auf Todesstrafe und nicht auf Zuchthaus erkannt
werden. An deren Stelle tritt Arbeitshaus oder Gefängniss, das bei der Todesstrafe
und bei lebenslänglichem Zuchthaus bis auf 15 Jahre, bei zeitlicher Zuchthaus-r
Arbeitshaus- oder Gefängnissstrafe überhaupt aber bis auf die Hälfte des Maximum&
der angedrohten Strafe gehen kann; dabei darf auch unter das Minimum herabgegangen werden (§ 27 des Strafgesetzes).
Zur Verbüssung der Freiheitsstrafe können auch besondere, für jugendliche
Verbrecher geeignete BesserungswAnstalten angewiesen werden.
Auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte ist nicht zu erkennen.
1) Siehe Entzieh'IIKig der bürgetrUcken Ehrenfähiglceit und einzeln&/' politißche1' Rechte, Seite 17l~
~) § 5 des Ablinderungsg~setzes ersetzt den hievor zitirten § 38 des Strafgesetze,;.
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Appenzell A... ßh. 36. Die Strafbarkeit einer Handlung ist ausgeschlossen,
wenn bei ihrer Begehung der Handelnde entweder durch Geisteszerrüttung oder
Blödsinn der zur Erkenntniss der Strafbarkeit der That erforderlichen Urtheilsw
kraft beraubt war, oder sich ohne sein Verschulden in ei,nem vorübergehenden
Zustande der Bewusstlosigkeit oder einer gänzlichen Verwirrung der Sinne oder
des V crstaudes befunden hat.
37. Bei Kindern, welche zur Zeit der von ihnen begangenen strafbaren Handlung das zwölfte Jahr noch nicht zurückgelegt haben, findet absolute Dtrafunmündigkeit statt und ist die strafgerichtliche Verfolgung ausgeschlossen.
Bei Kindern von zwölf bis sechszehn Jahren ist hingegen eine relative
Strafunmündigkeit anzunehmen 1 d. h., es ist Sache der individuellen Prüfung ob
der jugendliche Frevler mit oder ohne Unterscheidung von Recht und U~echt
gehandelt hat. Im erstem Falle kann von dem Gerichte nur die Unterbringung
in eine Besserungsanstalt, oder der gerichtliche Verweis, oder die Ueberweisung des
Fehlbaren an den Gemeinderath zu besonderer Beaufsichtigung angeordnet werden.
.Alle Kinder, welche sich Verbrechen oder Vergehen zu Schulden kommen
lassen, aber als s~rafunmündig erklärt werden müssen, sind ihren Eltern, Vormündern oder Erziehern zur häuslichen Züchtigung zu überlassen, wobei jedoch
die Aufsicht und Mitwirkung des Gemeinderathes vorbehalten bleibt. Von dieser
Züchtigung soll dem Regierungsrathe oder einem Mitgliede desselben vorgängige
Anzeige gemacht werden. Der betreffende Gemeinderath kann nach Erforderniss die
Unterbringung s.olcher Kinder in ein Erziehungs- oder Besserungshaus verfügen, welcher Verfügung Jedoch nicht der Charakter einer gerichtlichen Strafe aufgedrückt ist.
38. Hat Derjenige, von welchem ein Verbrechen oder Vergehen begangen
worden ist, das 16 . .Altersjahr zurückgelegt, so ist es Sache des Gerichtes zu
prüfen tmd zu bestimmen, ob derselbe unter eine der beiden in § 37 bezeich~eten
Kate~orien _gehöre, oder ob die Strafmündigkeit stattfinde. Im letzteren Falle gilt
das JUgendhebe Alter des Verbrechers als Strafmilderungsgrund.
.
41.
enn die Geisteskräfte 1 durch deren Gesundheit die Zurechnung bedingt
Ist, zwar mcht aufgehoben, aber doch krankhaft getrübt und geschwächt sind,
z. B. in· Folge von körperlichen Krankheiten, welche eine Störung des Gleichw
gewichtes der Seelenkräfte des Verbrechers entwickelt haben u. s. w., so tilgen
solche Zustände zwar die Strafbarkeit nicht, aber sie sind bei Zumessung der Strafe
zu berücksichtigen und als wesentliche Milderungsgründe zu beachten.

w:

. S?hwyz. 30 '). Bei allen mit einer Kriminalstrafe bedrohten Verbrechen gilt
die Abswhtlichkeit, BösWilligkeit und Rechtswidrigkeit der That als allgemeine
Voraussetzung.
31. Kriminalstrafen können daher nicht verhängt werden gegen Solche:
a. deren mangelhafte Entwicklung 2) jede reifere Einsicht aussehEesst ·
b. welche eine Handlung in einem Zustande begangen, wo sie durch G~müths
krankheit, Verrücktheit, Blödsinn oder unverschuldete Sinnesstörung beherrscht waren;
c. deren Verfahren, wenn es auch wegen seines Ausgangs den Schein eines
Verbrechens hat, blos dem Mangel an Einsicht, Vorsicht oder Besonnenheit
zur Last fällt, so dass der Ausgang erweislich zuwider dem auf Anderes
gerichteten Willen des Schuldigen eingetreten ist.
.
32. Wenn wegen Jugend oder Seelenkrankheit keine Kriminalstrafe verhängt
Wird und Leben oder Eigenthum der Mitbürger durch solche Personen gefährdet
') Bei § 30 steht als Glosse: ZUI'echn'IIKig.
.
~) Der Ausdruck: mangelhafte Entwicklung soll hier eine wegen jugendlichen Alter8 noeh
lllcht a.bgsschlossene Entwicklung bezeichnen, wie sieh aus der Glosse Zu§ Sla. "bei Jugend" ergibt.
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Schwyz.
ist so steht es dem Gericht frei, ihre Angehörigen zu entsprechender Versorgung
an;uhalten, polizeiliche Aufsiebt zu verhängen, oder andere zweckmässige VerM
fii.gungen zu treffen, wodurch solche Personen unschädli~h gemacht werden.
33. We11n aus den Umständen hervorgeht, dass bei emer strafbaren Handlung
die Vernunftthätigkeit nicht ausgeschlossen, wohl aber in hohem Grade gestört
oder gemindert war, oder wenn der eingetretene Erfolg einer solchen Handlung
oder Unterlassung von dem Thäter als möglich vorausgesehen wurde, so soll auf
eine Kriminalstrafe erkannt werden; es hat aber der Richter bei Ausfällung der
Strafe den verminderten Grad der .2urechnung in Berücksichtigung zu ziehen.
20. Der Richter ist nicht befugt, von der Anwendung der für die einzelnen
Verbrechen durch das Gesetz angedrohten Strafen oder dem Strafmass abzu~
weichen, oder eine durch Urtheil erkannte Strafe zu verwandeln, mit Ausnahme
folgender Fälle:
... e. bei jugendlichen Verbrechern, wenn die gesetzlich angedrohte Strafe
als ungeeignet erscheint.
Solothurn. 37. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der
Thäter zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem Zustande von Bewusst~
losigkeit oder krankhafter Störung der Geistesthätigkeit befand, durch welchen
seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war.
Der Zustand der Betrunkenheit wird nicht als Strafausschliessungsgrund
betrachtet.
42. Wer bei Begehung der Handlung das zwölfte Lebensjahr nicht vollendet
hat, kann wegen derselben nicht strafrechtlich verfolgt werden.
Ein Angeschuldigter, welcher zu einer Zeit, als er das zwölfte, aber noch
nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hatte, eine strafbare Handlung begangen
hat, ist freizusprechen, wenn er bei Begehung derselben die zur Erkenntniss ihrer
Strafbarkeit erforderliche Einsicht nicht besass.
In beiden Fällen kann der Regierungsrath nach Anhörung der Waisen~
behörde die Unterbringung des Betreffenden in eine Besserungs~ oder ErziehungsAnstalt bis zum Alter der Volljährigkeit verhängen.
52. Wenn der Schuldige zur Zeit der Verübung der That das Alter der
Volljährigkeit noch nicht etreicht hat, so ist statt lebenslänglicher Zuchthausstrafe
auf eine solche von höchstens zwanzig Jahren zu erkennen, bei gelinderen Fällen
aber das jügendliche Alter als Mildenmgsgrund innerhalb der gesetzlichen Strafgrenze zu berücksichtigen mit der Modifikation, dass statt Zuchthaus auch bloss
Einsperrung verhängt werden darf.

St. Gallen.
weder den Eltern oder der Vormundschaftsbehörde, beziehungsweise dem Vormund,
zur Züchtigung überwiesen oder durch Beschluss der Regierung auf polizeilichem
Wege auf ein bis vier Jahre in einer Besserungs- oder Rettungsanstalt untergebracht
werden.
Auch gegen Solche, welche das zwölfte Lebensjahr überschritten, aber das
sechszehnte noch nicht zurückgelegt haben, wird wegen Vergehen in gleicher
Weise verfahren. Wegen Verbrechen sind dieselben mitKorrektionalstrafe zu belegen.
Bei Personen, welche das sechszehnte Lebensjahr überschritten, aber das
neunzehnte noch nicht zurückgelegt haben, findet auch auf Verbrechen nur
Korrektionalstrafe Anwendung, sofern die That mehr dem Leichtsinn, als dem
bösen Willen zuzuschreiben ist, und sich der Schuldige nicht im Rückfalle befindet.
In allen Fällen, in welchen die Unterbringung in eine Besserungsanstalt
gerichtlich verhängt wird, ist im gleichen Urtheil, für den Fall, dass sich eine
solche Unterbringung nicht bewerkstelligen lassen sollte, eventuell auf angemessene
Gefängniss- oder Arbeitshausstrafe zu erkennen.
25. Wegen Zwanges oder wegen N oth ist eine an sich strafbare Handlung
nur dann vollkommen straffrei, wenn dem Thäter entweder keine Freiheit der
Wahl belassen, oder wenn derselbe von einem mindestens so schweren Uebel bedroht war, als da.sjenige ist, zu welchem er sich gegen Andere bestimmen liess.
40, Unter das für die strafbare Handlung angedrohte Strafmass hinab oder
auf eine leichtere Strafart kann erkannt werden:
a. wenn die in den Art. 23, 25, 26 1) vorgesehenen Zustände, welche, sofern sie
vollkommen vorlägen, auch jede Zurechnung vollständig aufheben würden,
zwar in geringerm, aber doch bedeutendem Grade vorhanden sind.
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St. Gallen.. 23. VVenn zur Zeit der Begehung einer mit Strafe. bedrohten
Handlung die Geistesthätigkeit des Handelnden in dem Masse gestört war, dass
er die Fähigkeit der Selbstbestimmung oder die zur Erkenntniss der Strafbarkeit
der That erforderliche Urtheilskraft nicht besass, so ist Üie Strafbarkeit der Handlung ausgeschlossen, ausgenommen in denjenigen Fällen, in welchen der Handelnde
1) eine solche Störung seiner Geistesthätigkeit durch Berauschung oder durch
andere Mittel absichtlich selbst herbeigeführt hat, um in diesem Zustande
die Handlung zu verüben; - oder
2) in diesen Zustand, zwar ohne solche Absicht, aber durch selbstversch~ldete
Trunkenheit gerathen ist.
Im ersten Falle ist auf volle, im zweiten je nach Umständen auf volle oder
theilweise Zurechnung zu erkennen.
24. Gegen Kinder, welche bei Verübung der strafbaren Handlung das zwölfte
Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, findet eine gerichtliche Verfolgung
und Bestrafung wegen Verbrechen oder Vergehen nicht statt. Sie können ent-.

Neuenburg·. 70. l!)ntwurf. 11 n'y a pas dEdit lorsque l'auteur etait en etat
de demence, ou qu'il etait, sans sa faute, en etat d'irresponsabilite intellectuelle
au moment de l'action.
Lorsque la responsabilit€ intellectuelle est seulement diminuee, il en sera
tenu compte dans l'appr€ciation de l'intention d€lictueuse et dans l'application de
1a peine. L'emprisonnement poui:'ra m~me ~tre substitue a la reclusion.
71. Entwurf. L'autorit€ judiciaire peut dernarrder au Conseil d'Etat que l'individu atteint de d€mence ou de faiblesse d'esprit, contre lequel une poursuite
p€nale a dft etre abandonnee ou qui a ete liber€ pour ce motif, soit interne dans
une maison de saute ou un hospice d'aliEmes.
77. Entwurf. L'enfant qui n'a pas atteint l'ige de douze ans revolus ne
peut etre condamne.
78. Entwurf. L'accuse age de douze ans revolus, mais de moins de dix-huit
ans, ne sera pas condamne s'il est d€cide qu'il a agi sans discernement.
79. Entwurf. S'il est d€cid€ que Je d€lit a ete commis avec discernement,
l'accuse ne pourra etre condamne a la r€clusion, ni d€tenu dans un p€nitencier,
sauf les exceptions contenues a l'article suivant.
Les peines qui peuvent ~tre prononcees contre lui sont:
1) L'emprisonnement;
2) La prison civile ;
3) La privation des droits civiques, pour un terme qui ne peut exc€der cinq
ans, et qui courra des l'age de sa majorit€;
4) La r€primande.
~0. Entw_urf. Si l'accuse, n'ayant pas encore atteint Page de dix-huit ans, a
comm~s un d€ht entrainant la r€clusion perpetuelle, il pourra etre condamne a la
~clustd'n de cinq a quinze ans, subie dans un p€nitencier.
t) Amtlich berichtigt durch Ca.rtou zu der Gesetzessammlung, Art. 26 bezieht sich auf Nothwehr,
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Si le d81it entraine la r8clusion a temps de plus de dix ans, Paccuse pourra
fitre condamn8 a la r8clusion jusqu'a cinq ans.
81. Entwurf. Tout jeune d8tenu demeure place durant cinq ans au plus, des
J'expiration de sa peine, sous la surveil1ance d'une institution de patronage, aux
injonctions de laquelle i1 est tenu de se conformer.
Eu cas d'insubordinatiou Oll de desob8issance reiteree, le Conseil d'Etat peut
ordonner qu'il sera r8intEJgr8 dans sa prison pour un temps qui ne dßpassera pas
six mois.
82. EntwUJrf. L'enfant age de moins de douze ans qui aura commis un acte
qualifiß dßlit, et l'accuse ig8 de plus de douze ans et de moins de dix-huit ans
qui sera reconnu avoir agi saus discernement, seront remis par l'autoritEl judiciaire
au Conseil d'Etat. Celui-ci pourra, s'il y a lieu, les placer, aux frais de leurs
parents et subsidiairement de leur commune, dans une maison de correction ou
de discipline, pour un temps qui ne devra pas exceder l'ä.ge de leur majoritß,
ou pourvoir de toute autre manißre a leur amendement.
83. F.mtwurf. La meme mesure pourra etre appliquße, soit a la demande des
parents ou tuteurs, soit ensuite d'une plainte du conseil communal et de la comrnission scolaire, auX enfants en ä.ge de frequenter les ecoles publiques, pour actes
r{litElrßS d'indiscipline dans la famille Oll dans l'ßcole, Oll de dßsordre public hors
de celles-ci.
La durße de l'internement ne dßpassera pas trois mois. Ce maximum pourra
€tre double en cas de rßcidive.
Les frais d'entretien seront a la charge des parents et subsidiairement de
la commune.
84. Entwwrf. L'accuse äg8 de plus de dix.-huit ans, maisdemoins de vingt ans,
qui a COmmis un dßlit entrainant la rElclusion perpetuelle, Sera conda.mnEl ä.. la
rßclusion a temps, de dix a vingt ans.
85. Entwurf. Le sourd-muet ne peut etre condamn8 que s'il est d8cid8 qu"il
a agi avec disCernemwlt.

Vorsatz 1und Fahrlässigkeit. Irrthum.
Bund. 11. Die in dem besondern Theile dieses Gesetzbuches bezeichneten
Strafen finden, wo nicht ausdrücklich das Gegentheil bestimmt ist, nur da Anwendung, wo die strafbaren Handlungen oder Unterlassungen mit rechtswidrigem
Vorsatze verübt worden sind.
12. Wer eine entstandene Schädigung zwar nicht beabsichtigte, allein durch
Fahrlässigkeit ihre Entstehung verursachte oder beförderte, soll nur dann bestraft
werden, wenn der besondere Theil des Gesetzbuches dieses vorschreibt.
Thnrgau. 29. Uebertretungen, welche dem Thäter weder aus dem Grunde
eines rechtswidrigen Vorsatzes noch aus demjenigen der Fahrlässigkeit zugerechnet
werden können, sind straflos.
30. ·war die Absicht des Handelnden nicht ausschliesslich auf einen bestimmten Erfolg gerichtet, sondern unbestimmt auf den einen oder den andern
von mehreren möglich_en Erfolgen, so wird ihm derjenige, welcher wirklich eingetreten ist, zum Vorsatze angerechnet.
31. Wenn aus einer Handlung, welche auf einen bestimmten vom Handelnden
beabsichtigten Erfolg gerichtet war, ein anderer von ihm nicht beabsichtigter
hervorging) so wird ihm die That in Bezug auf den beabsichtigten Erfolg zum
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Thwrgau.
Vorsatze, in ~ezug ~uf den eingetretenen aber insofern zur Fahrlässigkeit zugerechnet, als die Bedmgungen strafbarer Fahrlässigkeit vorhanden waren.
.
2_3. Die Rechts_unwissenheit hebt die Zurechnung nicht auf und ebensowenig
wird d1e Strafbarkelt durch den Wahn des Handelnden, als ob die gesetzlich verbotene Haudl~ng nach seine~ Gewissen oder seiner Religion erlaubt gewesen sei
oder durch die Beschaffenheit des Beweggrundes oder Endzweckes, welcher der
That zum Grunde lag, ausgeschlossen.
24. Die Zurechnung für eine mit Strafe bedrohte Handluncr oder Unterlassung
fällt weg:
e.
... b. wenn Jemand bei seiner Handluncr einen Thatumstand durch dessen
'
Dasein die Strafbarkeit derselben bedingt ist, "'nicht kannte.

Graubünden.. 19. Vorsatz ·wird als vorhanden angenommen bei jeder
den Strafge_setz~n zuw1der~aufenden Handlung oder Unterlassung, zu welcher sich
Jem_and ~L~1chthch und mtt deni Bewusstsein ihrer Rechtswidrigkeit bestimmt hat,
sowie bet Jedem s~ra~baren Erfolg, welcher entweder geradezu beabsichtigt., oder
doch als wahrsehemilche Folge der beabsichtigten Handlung oder Unterlassung
-vorausgesehen werden musste.
20. Der eingetretene strafbare Erfolg wird dem Handelnden gleichfalls zum
Vorsatz gerechnet:
a. wenn seine Absicht nicht ausschliesslich auf einen bestimmten Erfolg
sondern unbestimmt auf einen oder den andern von mehreren mögliche~
Erfolgen gerichtet war;
b. wenn sich der Handelnde in Bezug auf ein beabsichtigtes bestimmtes Verbrechen mehrere Handlungen oder Unterlassungen hat zu Schulden kommen
lassen, ohne dass es darauf ankommt, durch welche derselben der Erfolg
herbeigeführt worden;
c. wenn die eingetretene Rechtsverletzung einer Ursache beizumessen ist
welch~ de: Thäter zwar ni~ht berechnet, jedoch durch eine auf den gleiche~
(beabsichtigten) Erfolg gerichtete Handlung in W"irksamkeit gesetzt hat.
21. Hat der E~folg einer vorsätzlichen Handlung durch Irrthum l), Verwechselung oder Zufall ~me andere Person oder Sache getroffen, als worauf die Absicht
des Handelnde~ genc_htet war, so wird ihm die That mit dem wirklich eingetretenen Erfolge msowelt zum Vorsatz gerechnet, als die Verschiedenheit der verletzten Person oder Sache von derjenigen, auf welche die Absicht des Handelnden
gerichtet war, nicht eine schwerere Strafe begründet.
2;?:. Wer ohne Vorsatz, aus Fahrlässigkeit oder Unachtsamkeit 1 d. h. unter
solchen l!mständen, dass er die Folgen seiner Handlung oder Unterl assung mehr
oder wemger vorauss~he~ k?nnte, eine Rechtsverletzung begeht, kann, je nach
d~m Grade der ~ahrlasstgkeit oder Unachtsamkeit, mit einer nach Ermessen des
Richters zu bestimmenden mildern Strafe belegt werden.
23. Der böse Vorsatz zu dem verübten Verbrechen muss entweder durch
Geständniss oder sonst, sei es durch die der That vorangegangenen oder die mit
derselben zusammentreffenden oder ihr nachfolgenden Umständ~ auf rechtsgenügende Weise konstiren. In zweifelhaften Fällen ist nicht Vorsatz sondern
Fahrlässigkeit anzunehmen.
'
Am·gau. 17. Zu einem Verbrechen ist böser Vorsatz erforderlich.
18. Böser Vorsatz ist vorhanden, wenn vor oder bei der gesetzwidrigen
Handlung oder Unterlassung das daraus entstehende Uebel überdacht und be-

!

~gl. ß 50, 1i: nWenn bei der That ein mehr oder weniger zu entschuldigender Irrthum unterlaufen 1St , so kann Strafmildernng und ausnahmsweise Straflosigkeit E!intreten.
1
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Aargau.
schlossen, folglich die gesetzwidrige Handlung oder Unterlassung in der Absicht~
dass das Uebel erfolge, unternommen wurde.
19. Auch dann fällt böser Vorsatz zur Last, wenn
a. die gesetzwidrige Absicht des Handelnden nicht ausschliesslich auf einen
bestimmten, sondern auf irgend einen von mehreren möglichen Erfolgen
gerichtet war;
b. statt des durch die gesetzwidrige Handlung beabsichtigten Uebels ein
anderes, verwandtes, nicht beabsichtigtes Uebel erfolgt, das nach der Natur
der Sache leicht eintreten kann und dessen möglichen Eintritt der Thäter
voraussehen konnte;
c. die Beschädigung aus Irrthum, Verwechslung oder Zufall eine andere Person
oder Sache trifl't, als welcher sie zugedacht war.
20. Wer aus Fahrlässigkeit eine verbotene Handlung begeht, unterliegt zuchtpolizeilicher Bestrafung.
21. Wenn der üble Erfolg einer Handlung oder Unterlassung nach der bekannten natürlichen Ordnung der Dinge nicht vorausgesehen werden konnte,
sondern seinen Grund in einem blassen Zufall oder Ungefähr hat, so ist eine
solche Handlung oder Unterlassung kein Verbrechen.
3 Die Nichtkenntniss des Strafgesetzes gilt nicht als Entschuldigungsgrund.
45. Ein Verbrechen setzt den freien Willen des Thäters voraus.
Der freie Wille wird als Regel angesehen.
Als nicht vorhanden wird derselbe angenommen:
... f. bei demjenigen, welcher in einem unverschuldeten thatsächlichen Irrthume eine Handlung unternahm, welche ohne Dazwischenkunft des Irrthumes
erlaubt gewesen sein würde.
Scha:lfhausen. 29. Strafbar ist, wer den Bestimmungen dieses Gesetzbuches mit Vorsatz oder aus Fahrlässigkeit zuwiderhandelt.
30. Jede dem Strafgesetze zuwiderlaufende Handlung, zu welcher sich der
Handelnde absichtlich bestimmt hat, und jeder strafbare Erfolg, worauf seine
Absicht gerichtet war, wird ihm zum Vorsatz zugerechnet.
Ein vorhandener Erfolg wird daher zum Vorsatz zugerechnet, wetm der
Thätcr überhaupt wusste und vorausgesehen hat, dass die geschehene Verletzung
als nothwendige oder gewöhnliche Folge seiner That eintreten werde.
31. Wenn Jemand eine Handlung begeht, oder eine Handlung, zu der er
rechtlich verpflichtet war, unterlässt, und hieraus ohne seine Absicht eine Rechtsverletzung entspringt, die er nach allgemeiner Erfahrung oder nach seiner besondern Kenntniss bei Anwendung gewöhnlicher Aufmerksamkeit und·Beflissenheit hätte
voraussehen oder vermeiden können, so wird ihm der eingetretene Erfolg zur Fahrlässigkeit zUgerechnet.
32. Nur diejenigen Rechtsverletzungen aus Fahrlässigkeit sind strafbar, welche
das Gesetz als ein Vergehen aus Fahrlässigkeit ausdrücklich mit Strafe bedroht.
33. Wenn aus einer Handlung, welche auf einen bestimmten, vom Handelnden beabsichtigten Erfolg gerichtet war, ein anderer von ihm nicht beabsichtigter
Erfolg hervorgegangen ist, so wird ihm die That in Bezug auf den beabsichtigten
Erfolg zum Vorsatz, in Bezug auf den eingetretenen andern Erfolg aber zur Fahrlässigkeit zugerechnet, vorausgesetzt, dass im einzelnen Falle die Bedingungen
.strafbarer Fahrlässigkeit vorhanden seien (§§ 31 und 32) l).

Schaffhausen.
,
39. Wenn sich Jemand über Thatsachen oder thatsächliche Verhältnisse,
welche eine Handlung strafbar machen oder ihre Strafbarkeit erhöhen, in unverschuldetem Irrthum befindet, so wird die strafrechtliche Zurechnung gadurch- aus-.
geschlossen.
_ .
Dagegen wird die Zurechnung weder durch Unkenutniss ~es Strafgesetzes
noch durch den Wahn, als ob die gesetzlich verbotene Handlung nach dem G~
wissen oder der Religion des Handelnden erlaubt gewesen sei, noch durch die
Beschaffenheit des Beweggrundes oder Endzwecks, wesshalb der Entschluss zur
That gefasst worden ist, aufgehoben.
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')In der amtlic:hen Ausgabe steht bei§ 33 folgende Anmerkung:_ In di~sen Fii.llen tritt somit·
zu der Strafe des bea.bsichtigten geringem Vergijhens die Stra.fe der Fahrlässigkeit hinsichtlich des eingetretenen schwerern Erfolges hinzu (cnlpa. dolo determillata).

Luzern. 23. Zu einem Verbrechen wird Vorsatz (dolus) erfordert.
24. In den Fällen, welche zur Beurtheilung vor Gericht gelangen, hat der
Richter bei einer dem Strafgesetze äusssrlich zuwiderlaufenden Handlung ~nt~r .
sorgfältiger Erwägung aller Umstände zu entscheid~, ob sie mit Vorsatz oder aus
blasser Fahrlässigkeit (culpa) begangen worden sei.
,
25. Wer aus Fahrlässigkeit eine verbotene Handlung begeht, oder eine Handlung, zu der er rechtlich verpflichtet ist, unterlässt, hat eine korrektioneile Strafe
nach Anleitung des Polizeistrafgesetzbuches verwirkt.
26. Als Fahrlässigkeit ist es indessen nicht zu betrachten, sondern als absichtliche Uebelthat, wenn der eingetretene rechtswidrige Erfolg einer H~dlung
von dem Thäter als möglich vorausgesehen wurde, er aber die That verübte, m~em
es ihm gleichgültig war, ob dieser oder ein anderer Erfolg ein~ete.
53. Unwissenheit des Gesetzes schliesst die Zurechnung mcht aus.
Wer in Unwissenheit ode.J; Irrthum in Ansehung von Thatsachen stund, welcher
ein Verbrechen in der betreffenden Handlung nicht erkennen liess, der ist straflos.
Hat er jedoch die Handlung mit Vernachlässigung der schuldigen Vorsicht und
möglichen Belehrung unternommen, so kann sie ihm zur Fahrlässigkeit zugerechnet·
werden. ·
54. Die Zurechnung wird durch die Meinung, dasjenige, was' die Gesetze
unter Strafe verbieten sei nach dem Gewissen oder nach der Religion oder nach
der Beschaffenheit d~s Endzwecks oder des Beweggrundes erlaubt, 'nicht ausgeschlossen.
.
25. Polizeistrafgesetz. Eine gesetzwidrige Handlung oder Unterlassung wxrd
zum Polizeivergehen nur, wenn sie dem Vorsatze oder der Fahrlässigkeit des
Thäters kann beigemessen werden.

Obwalden. 20. Ob der Erfolg einer Uebertretung dem Handeltiden als
Vorsatz im Allgemeinen oder Fahrlässigkeit zugerechnet werden könne, ist "aus
den Umständen zu beurtheilen.
Uebertretungen der Strafgesetze aus Fahrlässigkeit sind n~r in den Fällen
zu bestrafen, in welchen der zweite Theil dieses Gesetzbuches es ausdrüc~lich
vorschreibt.
War die Absicht des Thäters nicht ausschliesslich auf einen bestimmten
Erfolg gerichtet, sondern auf einen oder den andern von mehreren möglichen Erfolgen, so wird ihm derjenige von ihnen zum Vorsatz angerechnet, welcher wirklicheingetreten ist.
33, Wegen Uebertretung eines Strafgesetzes, die dem Uebertreter weder aus
dem Grunde eines rechtswidrigen Vorsatzes, noch aus demjenigen einer Fahrlässigkeit zugerechnet werden darf, findet keine Bestrafung statt.
Im Falle Jemand eine nicht strafbare Handlung zu begehen glaubte, welche
aber wegen ihm ohne sein Verschulden unbekannt gewesener Thatsachen oder Verhältnisse ein Verbrechen ist, kann dieselbe ihm nicht zur Strafe zugerechnet
werden. Aus gleichem Grunde fallen die erschwerenden Umstände eines Verbrechens,
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Obwalden.
welche dem Thäter ohne sein Verschulden unbekannt gewesen sind, bei der Beurtheilung nicht in Betracht.
15. Polizeistrafgesetz. Eine wider das Gesetz gehende Handlung oder Unterlassung wird zum Vergehen dann, wann sie dem Vorsatze oder der Fahrlässigkeit
des Thäters kann zugemessen werden. Fahrlässigkeit liegt dann vor, wenn bei
einer nach den Gesetzen als Verbrechen oder Vergehen angesehenen Handlung
oder Unterlassung mit Bestimmtheit sich ergibt, dass zwar kein rechtswidriger Vorsatz obgewaltet, jedoch ein Mangel an gehöriger Wachsamkeit oder Aufmerksamkeit
stattgehabt. Je natürlicher und gewöhnlicher der Erfolg aus der Handlung oder
Unterlassung entsteht, je leichter der Zusammenhang vorausgesehen werden konnte
und je gefährlicher oder unerlaubter die Handlung oder Unterlassung an sich ist,
um so mehr muss die dabei begangene Fahrlässigkeit bestraft werden. Den Fahrlässigen kann, es müssten denn mehrere gravirende Umstände sich vereinen, nie
schärfere Strafe treffen, als die Hälfte des für das entsprechende mit böser Absicht begangene Verbrechen oder Vergehen festgesetzten Strafmaximum. Bei sehr
geringer Fahrlässigkeit oder bei verhältnissmässig sehr bedeutendem Schadenersatz
soll es der Richter auch bei dem letztern bewenden lassen.
Bei Fahrlässigkeiteil von Kindern begangen, können auch deren Eltern und
Erzieher, ebenso bei Fahrlässigkelten von Gesinde, Arbeitsleuten und Angestellten
begangen, können deren Herrschaftsleute und Arbeitsherren für Schadenersatz,
Heilungs- und Prozesskosten subsidiär verantwortlich gemacht werden, insofern
diesen offenbarer, wirklich schuldbarer Mangel an der nöthigen Fürsorge oder Beaufsichtigung nachgewiesen werden kann. Immerhin muss aber zu diesem Ziel eine
bestimmte Klage auch gegen die subsidiär zu Verpflichtenden vorliegen und muss
ilinen Gelegenheit zur Verantwortung, wenn auch wegen Zuo;ammenhang der Sache
vor strafrichterlichem Forum, gegeben werden.
Um die Fahrlässigkeit korrektioneil zu strafen, braucht dies nicht ein besonderes Strafgesetz auszusprechen.

Bern.

27. Die in diesem Gesetzbuche angedrohten Strafen finden in der

Regel nur Anwendung, wenn die bedrohte Handlung mit rechtswidrigem Vorsatze
verübt worden ist.
28. Eine widerrechtliche Handlung wird dem Thäter als eine vorsätzliche
angerechnet, wenn gleich er dieselbe aus Irrthum oder Verwechslung gegen eine
andere Person oder Sache ausgeführt hat, als worauf seine Absicht gerichtet war.
Doch darf gegen den Thäter keine schwerere Strafe ausgesprochen werden, als
ihn getroffen hätte, wenn der Irrthum nicht stattgefunden hätte.
29. Wer einen rechtswidrigen Erfolg zwar nicht beabsichtigte, aber denselben
durch Fahrlässigkeit (Ungeschicklichkeit, Unvorsichtigkeit, Unachtsamkeit, Nachlässigkeit oder Nichtbeobachtung von Verordnungen) verursachte oder beförderte,
soll nur dann bestraft werden, wenn die fahrlässige Handlung ausdrl\cklich mit
Strafe bedroht ist.

Glarus. 26. Wegen Uebertretung eines Strafgesetzes, die dem Uebertreter
weder aus dem Grunde eines rechtswidrigen Vorsatzes noch aus demjenigen einer
Fahrlässigkeit zugerechnet werden darf, findet keine Bestrafung statt.
Fahrlässigkeit gilt nur in den Fällen, welche in dem bcsondern Theile dieses
Gesetzbuches ausdrücklich hervorgehoben sind, als kriminell strafbar.
Freiburg.

33. Il n'y a pas de crime saus la volonte de Je commettre.
Neanmoins sera impute a son auteur comme intentionnel, l'acte contraire
aux lois ou an droit, alors meme qu'il aurait ete commis par erreur ou qu'il aurait
eu pour objet une personne on une chose autre que celle que le coupable avait
en vue.
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Freibtirg.
Si, par suite d'erreur ou d'ignorance, le coupable se trouve avoir commis
un crime plus grave que celui qu'il voulait commettre, le fait ne lui sera imputable qu'eu 8gard a l'intention reelle qui Faura dirig8.
34. Le Juge distingue avec la plus scrupuleuse attention si le fait incrimin8
est le produit d'une volonte coupable, s'il est aggrave par la pr8meditation de
l'agent ou s'il n'est dil qu'a la n8gligence ou a l'imprudence.
La Chambre d'accusation appr€cie les circonstances de fait et d€cide si le
cas est criminel ou correctiom:).el.

Zürich. 32. Die in diesem Gesetzbuche festgesetzten Strafen sind !nur
auf Handlungen anzuwenden, welche vorsätzlich begangen worden sind.
33. Fahrlässige Handlungen dürfen nur dann bestraft werden, wenn dieses
im besonderen Theile des Gesetzes ausdrücklich vorgeschrieben ist.
Basel. 24. Die Strafbestimmungen dieses Gesetzes beziehen sich auf vorsätzlich begangene Handlungen; auf fahrlässige Rechtsverletzungen sind sie nur
anzuwenden, wenn dies ausdrücklich vorgeschrieben ist.
10. Polizeistrafgesetz. Polizeiübertretungen sind strafbar, auch wenn sie nur
aus Fahrlässigkeit begangen werden, sofern nicht nach Wortlaut oder Sinn der
Vorschrift nur die vorsätzliche Begehung mit Strafe bedroht ist.
14. Polizeistrafgesetz. Unkenntniss der Polizeivorschriften begründet im Allgemeinen weder Ausschliessung noch Minderung der Strafbarkeit. Nur wenn sie
in einem besondern Falle völlig entschuldbar ist, kann der Richter auf eine geringe
Geldbusse erkennen oder Straftosigkeit eintreten lassen.
'l1essin 1). 46. § 2. L' ignoranza della legge non esclude 1' imputabilita.

Genf'.)
Zug. 11.

Die Strafbestimmungen dieses Gesetzes beziehen sich auf vorsätzlich begangene Handlungen oder Unterlassungen; auf fahrlässige Rechtsverletzungen sind sie nur anzuwenden, wenn dies ausdrücklich vorgeschrieben ist.
Schwyz.. 30. Bei allen mit einer Kriminalstrafe bedrohten Verbrechen gilt
die Absichtlichkeit, Böswilligkeit und Rechtswidrigkeit der That als aUgemeine
Voraussetzung.
31. Kriminalstrafen können daher nicht verhängt werd.en gegen Solche:
... c. deren Verfahren, wenn es auch wegen seines Ausgangs den Schein eines
Verbrechens hat, blos dem Mangel an Einsicht, Vorsicht oder Besonnenheit zur
Last fällt, so dass der Ausgang erweislich zuwider dem auf Anderes gerichteten
Willen des Schuldigen eingetreten ist.
33. W cnn aus den Umständen hervorgeht, dass bei einer strafbaren Handlung
die Vernunftthätigkeit nicht ausgeschlossen, wohl aber in hohem Grade gestört
oder gemindert war, oder· wenn der eingetretene Erfolg einer solchen Handlung
oder Unterlassung von dem Thäter als möglich vorausgesehen wurde, so soll auf
eine Kriminalstrafe erkannt werden; es hat aber der Richter bei Ausfällung der
Strafe den verminderten Grad der Zurechnung in Berücksichtigung zu ziehen.
1) Eint> proosumtio doli stellt Art. 89 auf: Qualunqua obbligazione o distrazione di sostanza, a titolo
oneroso o gratuito, fatta ,la, un accusa.to dopo i1 crimiue o dslitto, si presums fatta in frode della parte
offesa o Uel fisco.
2) Ueber Yorsa.tz und Fahrlässigkeit besitzt Genf keine Bestimmung, dagegen beziehen sielt die
Art, 249 und 250 auf den Irrthum bei 'rt!dtung und b"i Körpenerletzung. Siehe hieriiber den besondern Theil bei den betreffenden Abschnitten. Art. 83 definirt den Vorbedacht; La premMitation consiste
da.ns le da~se:n fcirme ava.nt l'action d'a.ttenter IL Ia personne d'un individu, quaud meme ce dessein
sera.it d~penda.nt de quelque circonstance ou Ue qualqua condition.
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Solothurn. 41. Wenn Jemand bei Begehung einer strafbaren Handlung
das Vorhandensein von Thatumständen nicht kannte, welche :rum gesetzlichen
Thatbestande gehören oder die Strafbarkeit erhöhen, so sind ihm diese Umstände
nicht zuzurechnen.
Bei der Bestrafung fahrlässig begangener Handlungen gilt diese Bestimmung
nur insoweit, als die Unkenutniss selbst nicht durch Fahrlässigkeit verschuldet ist.
Fahrlässigkeit wird nur in den im Gesetze ausdrücklich bestimmten Fällen
bestraft.

St. Gallen. 22. Die in diesem Gesetze angedrohten Strafen finden An·
wendung:
a. In der Regel nur dann, wenn die mit Strafe bedrohte Handlung vorsätzlich
verttbt worden ist.
Als vorsätzlich verübt ist sie dem Thäter zuzurechnen, wenn seine
Absicht auf deren Verübung selbst, oder auf die Herbeiführung ihrer Haupt~
wirkung, oder wenn sie auf die Verübung einer andern mit Strafe bedrohten
Handlung gerichtet war und er dabei den eingetretenen Erfolg, ohne ihn
selbst zu beabsichtigen, doch als wahrscheinlich voraussehen konnte.
b. Ausnahmsweise - nur wo es im Gesetze ausdrücklich vorgesehen ist auch dann, wenn die mit Strafe bedrohte Handlung fahrlässig verübt
worden ist.
Als fahrlässig verübt ist sie dem Thäter zuzurechnen, wenn er die
Folgen seiner Handlungsweise nicht beabsichtigt hat, diese Folgen auch
nicht als wahrscheinlich voraussehen konnte, sondern sie aus Leichtsinn,
Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit herbeigeführt hat.
27. Nichtkenntniss des Gesetzes bildet keine Entschuldigung einer strafbaren
Handlung.
Neuenburg.

68. Entwurf. La loi ne punit que les dBlits commis avec une

intention coupable; il est fait exception pour les dBlits commis par imprudence,
negligence ou inobservation des n3glements, dans les cas oll eHe le prescrit expressement.
Eu matiere de contraventions, l'intcntion coupable n'est pas un facteur nBcessaire de la penalite.
69. Entwurf. Nul ne peut s'excuser en allBguant qu'il ignore ou qu'il a mal
compris la loi pEmale.
Si l'auteur de l'infraction ignorait l'existence de circonstances qui en constituent le caractere dBlictueux, ou qui en aggravent la peine, ces circonstances ne
lui seront point imputees.
A l'Bgard des actes involontaires commis par nBgligence ou imprudence, cette
derniere disposition n'est applicable qu'autant que l'ignorance n'est pas elle-meme
Je r{lsultat d'une negligence Oll d'une imprudence.
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Versuch und Vollendung.
Bund. 13. Ein Verbrechen ist als vollendet zu betrachten, sobald Alles
vorliegt, was das Gesetz zum Begriffe des Verbrechens erfordert.
.
14. Der Versuch eines Verbrechens ist vorhanden, wenn eine Person, lll der Absicht, dasselbe zu begehen, eine äussereHandlung vorgenommen hat, welche wenigst~ns
schon als ein Anfang der Ausführung der beabsichtigten Uebertretung anzusehen ISt.
15. Die Strafe des Versuches besteht höchstens in der Hälfte der auf das
vollendete Verbrechen gesetzten Strafe, sofern dieselbe theilbar ist. Dabei kann
auch zu einer gelindern Strafart, jedoch mit verhältnissmässiger Verlängerung der
Dauer (Art. 4) übergegangen werden.
Ist das vollendete Verbrechen mit lebenslänglichem Zuchthause bedroht, so
soll der Versuch mit Zuchthaus bis auf 15 Jahre belegt werden.
16. Bei Ausmessung der Strafe des Versuchs hat der Richter besonders den
Grad, in welchem die verbrecherische Handlung bereits vorgeschritten ist, so wie
die Ursache der unterbliebenen Vollendung, ob diese nämlich eine grössere oder
geringere Beharrlichkeit des Thäters, eine mehr oder minder dringende Gefahr
für das bedrohte Recht zeige, zu berücksichtigen.
Je mehr cler Verbrecher durch bessere Ueberzeugung, nicht durch äusseres
Hinderniss oder Zufall geleitet wurde, und je früher er von der verbrecherischen
Handlung abgelassen hat, desto mehr mag die Strafe gemildert werden und selbst
gänzliche Strafl.osigkeit eintreten. Sollte aber die Versuchshandlung schon an sich
irgend eine Uebertretung enthalten, so tritt immer wenigstens die durch letztere
verschuldete Strafe ein.
17. In den Fällen, wo das Gesetz auf den Versuch zu bestimmten Verbrechen
eine eigene Strafe gesetzt hat, wird diese Strafe angewendet.
Thurgau. 32. Die gesetzliche Strafe eines Verbrechens oder Vergehens
findet nur dann Anwendung, wenn dasselbe vollendet ist.
33. Wer in der Absicht, ein Verbrechen oder Vergehen zu verüben, Handlungen vorgenommen hat, welche den Anfang der Ausführung desselben enthalten,
ist, sofern die strafbare Handlung nur zufolge äusserer, von dem Willen des Thäters
unabhängiger Hindernisse nicht vollendet wurde, wegen Versuchs zu bestrafen.
Der Versuch wird jederzeit mit einer gerirrgern Strafe als das vollendete
Verbrechen belegt; dieselbe ist wesentlich darnach zu bemessen, je mehr oder
weniger der Versuch der Vollendung sich nähert.
34. Wenn der Thäter aus eigenem Antriebe die Ausführung eines Verbrechens
aufgegeben hat und in seiner Handlung nicht an und für sich schon ein Vergehen
oder Verbrechen liegt, so tritt Stra.fl.osigkeit ein.
W aadt. 34. Le d8lit est consomme lorsqu'il ne lui manque aucun des
caracteres qui le constituent.
35. n y a tentative lorsque la resolution de commettre un dBlit est manifestee par des actes ext8rieurs constituant un commencement d'execution.
36. La tentative suspendue ou arretee par des circonstanees ind8pendantes
de la volonte de son auteur, est punie comme suit, dans !es cas determin8s :par la loi:
a. Si le d8lit consomme mit ete puni ae mort, la peine est une reclusion de
dix a vingt-cinq_ ans.
Dans les autres cas oll, par sa nature, la :peine n'est pas susceptible
de reduction, elle est appliquee dans son entier;
b. Lorsq_u'elle est susceptible de reduction, la peine ne. peut exceder !es trois
quarts du maximum, ni t'!tre infBrieure a la moitie du minimum fixe par
la loi pour le dBlit consomme.
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Waadt.

Les dispositions du pr8sent article sont saus pr8judice de ce qui est
Statue a l'aJ'l. 275 (2' §) ').
37, L'auteur de la tentative n'est pas punissable, lorsqn'il s'est a.rr~te spon~
tanBment dans son entreprise.
N eanmoins, si les actes de la tentative constituent en eux·m8mes un d8lit
distinct, la peine de ce dßlit est applicable a celui qui en est Pauteur.
33. Les actes simplement pr8paratoires d'un d8lit projete, ne sont punis·
sables qu'autant qu'ils constituent en eux·m8mes un fait r8prim8 par une disposition sp8ciale de la loi.
Graubünden. 24. Zur Anwendung der vollen vom Gesetz bestimmten
Strafe wird erfordert, dass das Verbrechen vollendet sei. Das Verbrechen ist aber
vollendet, sobald Alles geschehen ist, was nach dem Gesetz zum Begriff des
Verbrechens gehört.
25. Ein blasser Versuch ist vorhanden, wenn Jemand in der Absicht, ein
Verbrechen zu begehen, äusserliche Handlungen vorgenommen oder Anstalten getroffen hat, welche auf die Ausführung desselben gerichtet sind. Der Versuch ist
entfernter oder näher, je nachdem die vorgenommenen Handlungen oder getroffenen
Anstalten und Vorbereitungen von der Ausführung entfernter oder derselben näher
sind. Der nächste oder beendigte Versuch ist dann vorhanden, wenn der Thäter
alles dasjenige, was von seiner Seite zur Vollendung des beabsichtigten Verbrechens oder Vergehens geschehen musste, gethan hat, ohne dass jedoch der
nach dem Begriff des Verbrechens zur Vollendung desselben erforderliche Erfolg
eingetreten ist.
26. Den Versuch eines Verbrechens kann nie die volle auf die Vollendung
gesetzte Strafe treffen, sondern es ist derselbe in dem Grade, in welchem er sich
der Vollendung mehr oder weniger nähert, mit einer zu der Strafe für das vollendete Verbrechen in Verhältniss stehenden geringem Strafe zu belegen.
27. Wenn der Thäter zur Verübung eines von ihm beabsichtigten Verbrechens, aus Irrthum oder Aberglauben', solche Mittel gebraucht, oder sie auf
eine Art und an einem Gegenstande in Anwendung gebracht hat, dass weder die
beabsichtigte, noch irgend eine andere schädliche Wirkung erreicht werden konnte,
so ist er insofern straflos, als nicht ein Versuch im Sinne des § 25 darin enthalten ist.
28. Wenn der Thäter nicht durch zufällige oder andere von seinem Willen
unabhängige Umstände an der Verübung des Verbrechens gehindert worden, sondern freiwillig davon abgestanden ist, so soll er nur insoweit bestraft werden,
als durch solche Handlungen bereits eine Rechtsverletzung stattgefunden hat.
50, In Ansehung der Rechtswidrigkeit des Willens mindert sich die Strafbarkeit des Thäters:
. . . 8) Wenn er, ohne zu wissen, dass er des Verbrechens verdächtigt wird,
aus freiem Antrieb die Folgen seiner That zu verhindern oder den verursachten
Schaden zu vergüten sich bestrebt hat.
In allen diesen Fällen muss es dem richterlichen Ermessen zu beurtheilen
überlassen bleiben, ob und inwiefern durch den einen oder den anderu oder das
Zusammentreffen mehrer dieser Umstände eine grössere oder geringere Strafmilderung oder sogar auch, ausnahmsweise, gänzliche Strailosigkeit bewirkt werden könne.
6. Polizeistrafgesetz. Der Versuch wird bei allen in diesem Gesetze vorgesehenen Polizeifällen nach Ermessen des Richters mit einer Strafe belegt, welche
1
) 275 a.E. L~ tentative de brigandage est punie comme le delit consomme, lorsque des violell.ßes
ont ete effectivement exerc!les contre des persoJmeE.
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Graubünden.
mit der für das vollendete Vergehen bestimmten im Verhältniss stehen, aber geringer als diese sein soll. Ist aber der Thäter vom Versuch freiwillig abgestanden,
so tritt keine Strafe ein.
Neuenburg. 2. Toute tentative de crime ou de d8lit qui aura ete manifcstee par un commencement d'ex8cution, si elle n'a 8t8 snspendue ou si eile n'a
n;tanqu8 son effct que par des circonstances ind6pcndantes de la volont8 de son
auteur, est consid8r8e comme le crime ou le d8lit m6me, et sera punie de peines
de meme nature.
Toutefois, le juge devra tenir compte, dans l'application de la peine, du
degr8 auquel sera parvenue l'exBcution, saus descendre cependant au-dessous du
minimum fixe par la loi.
Aargau. 22. Ein Verbrechen ist als vollendet anzusehen, sobald alles
vorliegt., was das Gesetz zum Begriffe desselben erfordert.
23. Wer den bösen Vorsatz der Begehung eines Verbrechens durch eine
äussere, zur wirklichen Verübung führende Handlung unverkennbar an den Tag
legt, das Verbrechen aber gegen seinen Willen wegen Unvermögens, wegen DaM
zwischenkunft eines fremden Hindernisses, oder wegen eines Zufalls nicht vollenden
kann, macht sich des Versuchs zum Verbrechen schuldig.
24. Wer zu Ausführung eines beabsichtigten Verbrechens sich eines untauglichen Mittels bedient, während CI' ein in Wirklichkeit taugliches anzuwenden
glaubt, macht sich des Versuches zum Verbrechen schuldig.
25. Handlungen, durch welche die Ausführung eines beabsichtigten Verbrechens erst vorbereitet, aber noch nicht angefangen wird, sind nur dann strafbar,
wenn das Gesetz dafür ausdrücklich eine Strafe vorschreibt.
Besteht die Vorbereitungshandlung selbst in einer schon an sich strafbaren
That, so tritt die durch diese verwirkte· Strafe ein.
39. Die Dauer der flir die Beihülfe, die Begünstigung und den Versuch zu
erkennenden Freiheitsstrafe soll höchstens auf drei Viertheile der Strafe gehen,
welche das Verbrechen selbst trifft.
Wo das Gesetz für ein Verbrechen die Tod<'sstrafe vorschreibt, sind die Beihülfe, !lie Begünstigung und cler Versuch mit Zuchthausstrafe von zwei bis zu
sechszehn Jahren zu belegen.
In denjenigen Fällen, in welchen die Strafe der Nebenbetheiligung oder des Versuches unter sechs Monate Zuchthaus herabsinkt, ist die Zuchthausstrafe in polizeiliche Freiheitsstrafe umzuwandeln und die Strafdauer um ein Drittheil zu verlängern.
'V allis. 53. Le d81it consomme est celui qui a atteint son plein effet.
54. Le d8lit manque est celui qui n'a pas atteint son effet, quoique le coupable se soit porte a des actes d'ex8cution tels qu'il n'ait eu a en ajouter aucun
autre pour le consommer .
55. La peine du d8lit manque est des trois quarts de celle fixee pour le
d8lit consomme.
Si le plus haut degre de la peine qui est ßtablie pour le fait consomme est
la peine de mort ou la r8clusion perpetuelle, alors la punition du delit manque
est de 15 a 25 ans de r6clusion.
56. Il y a tentative, lorsque la r8solution de commettre un dßlit est manifest8e par des actes d'eK8cution tels qu'il ait encore manque quelqu'acte de la
part de l'auteur pour parvenir a la consommation du dßlit.
57. La peine de la tentative est, au maximum, la moiti8 de celle statuee a
l'8gard du crime consomm8.
Si la peine du crime consomme est la mort ou la r8clusion perpetuelle, la
tentative est punie de la reclusion pour dix ans au plus.
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58, La peine de Ja tentative sera plus ou moins forte, suivant que les actes

d'ex8cution auront ete plus ou moins rapproches de la consommation du d8lit; et
suivant que Ia cause qui a empßcM la consommation du fait a ete plus ou moins
ind8pendante de la volonte de l'auteur de la tentative.
59. L'auteur de Ia tentative n'est pas punissable, lorsqu'il s'est arrete spontan8ment dans son entreprise.
NCanmoins, si !es actes de la tentative constituent en eux-mßmes un dClit
distinct, la peine de ce d8lit est applicable a celui qui en est l'auteur.
60. Les actes simplement pn3paratoires d'un d8lit projetß ne sont puuissables
qu'autant qu'ils constitnent en eux-mßmes un fait r8prim8 par une disposition
spfciale de la loi.

Scltaffhausen. 45. Ein Verbrechen ist vollendet, wenn die zu seinem
·Begriffe gehörigen Erfordernisse vorhanden sind und, insofern dazu ein bestimmter
Erfolg gehört, dieser eingetreten ist.
Die volle in dem Gesetze einem Verbrechen oder Vergehen gedrohte Strafe
findet nur dann Anwendung, wenn dasselbe vollendet ist.
46. Der Versuch eines Verbrechens oder Vergehens ist vorhanden, wenn eine
Person iu der Absicht, dasselbe zu begehen, eine äussere Handlung vorgenommen
hat, welche wenigstens schon als ein Anfang der Ausführung der beabsichtigten
U ebertretung anzusehen ist.
47. Hat der Thäter Alles gethan, was von seiner Seite zur Vollendung des
beabsichtigten Verbrechens nothwendig war, ist jedoch der zum Begriffe des Verw
brechens erforderliche Erfolg durch dazwischen getretene Umstände, welche ihren
Gnmd nicht in seinem Willen, noch in seiner eigenen Handlungsweise hatten, abw
gewendet worden, so ist die That als beendigter Versuch des beabsichtigten Verw
brechens zu bestrafen.
48. Wenn der Thäter aus Irrthum oder Verwechslung, oder durch Zufall ein
untaugliches Mittel gebraucht hat, während er ein tangliebes anzuwenden glaubte,
oder wenn er irrigerweise bei einer Person oder Sache eine Eigenschaft vorausw
gesetzt hatte, ohne welche das beabsichtigte Verbrechen oder Vergehen nicht bew
gangen werden konnte, so ist bei einem solchen beendigten Versuche die Strafe
des nicht beendigten Versuchs der beabsichtigten Uebertretung, und bei dem nicht
beendigten Versuche bis auf die Hälfte dieser Strafe zu erkennen.
49. Wenn der Thäter aus Unverstand oder abergläubischem Wahne ein unter
allen Umständen untauglü.>hes Mittel gebraucht hat, so ist kein Versuch im Sinne
des Strafgesetzes anzunehmen, der Thäter aber soll, wenn seine Absicht auf ein
besonders schweres Verbrechen gerichtet war, zu polizeilicher Bestrafung über~
wiesen werden.
50. Die Strafe des nicht beendigten Versuchs darf bei zeitlichen Freiheitsw
strafen, sowie bei Geldstrafen niemals die Hälfte der Strafe übersteigen, welche
im Falle des vollendeten Verbrechens eingetreten wäre, nicht fünfzehn Jahre Zuchtw
haus, wenn im Falle der Vollendung Todesstrafe, und nicht zwölf Jahre Zuchthaus,
wenn im gleichen Falle lebenslängliche Zuchthausstrafe eintreten würde.
Dagegen darf die Strafe des beendigten Versuchs nicht weniger als zehn Jahre
Zuchthaus betragen, wenn im Falle des vollendeten Verbrechens 'l;'odes~trafe, nicht
weniger als sechs Jahre Zuchthaus, wenn im gleichen Falle lebenslängliche Zuchtw
hausstrafe eintreten würde, und bei zeitlichen Freiheits- oder Geldstrafen niemals
weniger als ein Viertheil der Strafe, die im Falle der Vollendung eingetreten wäre:
51. Bei Ausmessung der Strafe des Versuchs hat der Richter besonders den
Grad, in welchem die verbrecherische Handlung bereits vorgeschritten ist, sowie
die Ursache der unterbliebenen Vollendung, ob diese nämlich eine grössere oder
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Schaffhau,sen.
geringere Beharrlichkeit des Thäters, eine mehr oder minder dringende Gefahr
für das bedrohte Recht zeige, zu berücksichtigen.
Je mehr der Verbrecher durch bessere Ueberzeugung, nicht durch äusseres
Hinderniss oder Zufall, geleitet -.,vurde, und je früher er von der verbrecherischen
Handlung abgelassen hat, desto mehr mag die Strafe gemindert werden (§ 83).
52. Handlungen, wodurch die Ausführung eines Verbrechens erst vorbereitet
aber noch nicht angefangen wurde, unterliegen keiner Strafe, insofern sie mit
solcher durch das Gesetz nicht ausdrücklich bedroht sind.
Es kann indess wegen solcher Vorbereitungen die Stellung unter polizeiliche
Aufsicht erkannt werden, wenn sie sich auf Verbrechen beziehen, die mit Zuchthaus oder einer schwereren Strafe bedroht sind.
53. Enthält die Vorbereitung oder der Versuch eine für sich bestehende strafbare Handlung, so trifft den Thäter die hiedurch verwirkte Strafe.
83. Straflos bleibt:
1) der Thäter, weleher von Anfang an oder nach einem nicht beendigten Versuche das Verbrechen freiwillig wieder aufgegeben hat, insofern nicht die
Vorbereitungs~ oder VersuChshandlung ein eigenes Verbrechen oder Vergehen
enthält (§ 53);
2) der Anstifter, sowie jeder andere Theilnehmer, welcher von dem verbrechew
rischen Vorhaben aus freiem Antriebe zurücktritt und diesen Rücktritt dadurch bethätigt, dass er das bevorstehende Verbrechen vor dem Beginn
der Ausführung selbst abwendet oder verhindert, oder aber, wo eine solche
Verhinderung nicht möglich oder die Ahmahnung erfolglos geblieben ist,
der Behörde von dem bevorstehenden Verbrechen so zeitig die Anzeige gemacht hat, dass sie dasselbe verhindern konnte.

L nzern. 27. Die volle, einem Verbrechen gesetzlich angedrohte Strafe
findet nur Anwendung, wenn dasselbe vollendet ist.
Ein Verbrechen ist als vollendet zu betrachten, sobald alles vorliegt, was
das Gesetz zu dem Begriffe des Verbrechens erfordert.
Gehört dazu eine gewisse Wirkung der That, so ist das Verbrechen nicht
eher vollendet, als bis diese Wirkung eintritt.
Wenn die verbrecherische Handlung von der Beschaffenheit war, dass sie
nach ihrer Natur zur Hervorbringung des Erfolges genügte, so ist auch anzunehmen,
dass der Erfolg aus ihr entstanden sei, wenn nicht das Gegentheil durch die
Untersuchung gewiss oder sehr wahrscheinlich wird.
28. Handlungen, wodurch die Ausführung eines beabsichtigten Verbrechens
erst vorbereitet wird, unterliegen, vorbehältlieh besonderer Gesetzesbestimmungen
keiner Strafe.
·
'
Handlungen hingegen, wodurch die Ausführung eines beabsichtigten Verbrechens angefangen worden ist, sind als Versuch desselben zu bestrafen.
29. Ist zu einem Verbrechen ein bestimmter l!~rfolg erforderlich, so wird
gegen denjenigen, der alles gethan hat, was von seiner Seite zur Vollendung des bew
~bsichtigten Verbrechens nothwendig war, ohne dass jedoch der Erfolg eingetreten
Ist, vorbehältlieh besondere Strafbestimmungen für gewisse Fälle auf zwei Drittw
theile der auf das vollendete Verbrechen gesetzten Strafe erkennt.
30. Wenn der Thäter seinerseits noch nicht alles gethan hat, was zur Volw
Jendung des Verbrechens gehört, mag zu demselben ein bestimmter Erfolg erforderlich sein oder nicht, so ist nach der grössern oder geringem Entfernung
des Ve~suchs von der Beendigung mit Rücksicht auf die Ursache der unfreiwillig
unterbliebenen Vollendung auf einen Zwölftheil bis auf einen Drittheil derjenigen
Strafe zu erkennen, welche in diesem Falle das vollendete Verbrechen zu treffen hätte.
4
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31. Der Versuch ist straflos, wenn die Vollführung der That nicht aus Zufall
oder wegen äussern Hindernissen unterblieb, sondern der Handelnde freiwillig von
dem Unternehmen abgestanden ist und dass dieses geschehen sei, durch äussere
Handlungen an den Tag gelegt hat. Sollte aber die Versuchshandlung schon an
sich irgend eine andere Uebertretung enthalten, so tritt die dadurch verwirkte
Strafe ein.
Wurde die Unternehmung mit Theilhabern begonneq, welche sie vollendenr
so ist der Zurücktretende für die Vollendung so weit verantwortlich, als man annehmen kann, dass seine frühere Thätigkeit die der übrigen verursachte oder
beförderte.
32. Enthält der Versuch eines Verbrechens schon an sich ein anderes vollendetes Verbrechen, so sind hinsichtlich der Bestrafung die Bestimmungen über
Zusammenfluss mehrerer Verbrechen massgebend. (§ 73 u. f.)
33. Die Strafe des Versuchs wird nicht ausgeschlossen, wenn dieser misslungen ist, weil aus Irrthum oder Verwechslung anstatt der beabsichtigten, tauglichen Mittel ein untaugliches Mittel, oder weil das taugliche in unzureichender
oder unzweckmässiger Art angewendet worden ist.
Wenn aber der Versuch wegen völliger Untauglichkeit der aus Einfalt für
tauglich erachteten angewendeten Mittel misslingen musste, so ist derselbe bloss
korrektionell zu bestrafen.
34. Wo der strafbare Versuch eine härtere Ahndung, als die in diesem Titel
bezeichnete, nöthig macht, da wird solches bei den einzelnen Verbrechen bestimmt.
29. Polizeistrafgesetz. In den Fällen, wo der Versuch eines Kriminalverbrechens wegen völliger Untauglichkeit der aus Einfalt für tauglich erachteten
Mittel misslingen musste und desswegen eine korrektioneile Strafe eintritt, wird
auf Gefängnissstrafe oder Eingrenzung erkannt.
Obwalden. 17. Die auf ein Verbrechen gesetzte Strafe kämmt zur Anwendung, wem1 dasselbe als vollendet erscheint.
Ein Verbrechen, zu dessen gesetzlichem Begriffe ein bestimmter Erfolg gehörtt
gilt, wenn dieser bewirkt ist, als vollendet.
18. Handlungen, durch welche die Ausführung eines beabsichtigten Verbrechens angefangen, aber nicht vollendet ist, sind als Versuch dieses Verbrechens
zu bestrafen.
Die Strafbarkeit des Versuches wird nicht ausgeschlossen, wenn dieser misslungen ist, weil aus Irrthum, Verwechslung oder durch Zufall ein untaugliches
Mittel oder das tangliehe in unzureichender oder unzweckmässiger Art angewendet
worden, ebenso wenn der Thäter irrigerweise bei der Person oder Sache, gegen
welche das beabsichtigte Verbrechen gerichtet war, eine Eigenschaft vorausgesetzt
hat, ohne welche dasselbe an ihr nicht begangen werden konnte.
19. Den Versuch eines Verbrechens kann nie die volle auf die Vollendung
gesetzte Strafe treffen. Die Strafe steigt, jemehr der Versuch der Vollendung des
Verbrechens ~lieh nähert, und wird gemildert, je weiter er davon entfernt ist.
Der Versuch ist straflos, wenn der Thäter freiwillig und aus thätiger Reue
von dem verbrecherischen Unternehmen abgestanden ist, sofern in dem Versuch
selbst nicht ein selbständiges Verbrechen liegt.
Handlungen, durch welche die Ausführung eines beabsichtigten Verbrechens
erst vorbereitet, aber noch nicht angefangen wird, sind keiner Strafe unterworfen,
wofern selbe an sich nicht schon eine strafbare Tha.t sind. - Es kann jedoch
auch in einem solchen Falle vom Richter besondere polizeiliche Aufsicht verhängt
werden, wenn die Gefahr für die öffentliche Sicherheit eine solche Massregel
rechtfertigt.
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Obwalden.
20. Polizeistrafgesetz. Wenn ein Verbrechensversuch mit völlig untauglichen
Mitteln geschehen, wesswegen die Kriminalstrafe ausgeschlossen bleibt, so wird
auf korrektioneHern Wege eine Freiheitsstrafe bis ein Jahr oder Geldstrafe bis
500 Fr. erkannt.

Bern. 30. Jeder Versuch eines Verbrechens, der durch äussere Handlungen
an den Tag gelegt worden ist, die einen Anfang von Ausführung bilden, wird,
wenn die Vollendung nur durch zufällige, vom Willen des Thäters unabhängige
Umstände verhindert worden ist, mit dem Viertel der niedrigsten bis zu drei Viertel
der höchsten Strafe der vollendeten That belegt. Besteht letztere (in der Todesstrafr. oderJ in lebenslänglichem Zuchthaus, so wird der Versuch mit mindestens
fünf und höchstens zwanzig Jahren Zuchthaus bestraft. Die Strafe wird um so
höher zugemessen, je mehr sich der Versuch der vollendeten That nähert.
31. In den Fällen, wo die verwirkte Strafe unter das niedrigste zulässige
Mass der gesetzlichen Strafart herabsinken würde, soll auf die nächstfolgende
niedrigere Strafart (Art. 6) herabgegangen werden. Die Verurtheilung hat in diesem
Falle den Charakter und die Folgen der ausgesprochenen Strafe.
32. Ist der Thäter aus freiem Willen von der Vollendung der strafbaren
Handlung zurückgetreten, so ist seine Handlung straflos. Liegt in der Versuchshandlung bereits eine Rechtsverletzung, so soll er nur für diese bestraft
werden.
33. Der Versuch eines Vergehens ist nur in den durch das Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Fällen strafbar.
Glarns. 18. Handlungen, durch welche die Ausführung eines beabsichtigten Verbrechens oder Vergehens angefangen, aber nicht vollendet worden ist,
sind als Versuche desselben zu bestrafen.
19. Der Versuch wird gelinder bestraft als das vollendete Verbrechen, und
der Richter kann unter das :Minimum der für letzteres festgesetzten Strafe herabgehen oder zu einer a.ndern Strafart übergehen.
Die Strafe wird ausgemessen nach dem Grade, in welchem die Versuchs~
handlung der Vollendung des Verbrechens sich genähert hat.
20. Ist der Thäter aus eigenem Antriebe, und ehe für Andere Schaden erwachsen, von der Vollendung eines augefangeneu Verbrechens oder Vergehens
abgestanden, so trifft ihn keine Strafe, wenn nicht in der Handlung eine That
liegt, die an sich strafbar ist.
Freiburg. 35. Le crime est considere comme consomme, lorsque les conditions legales qui le constituent existent; dans le cas oll la loi exige comrue
condition essentielle un rt'lsultat dt'ltermin€, ce crime n'est cense consomme que
lorsque ce rt'lsultat a ete obtenu.
36. Il y a crime manque lorsque le but criminel n'a pas ete atteint, ce par
des circonstances ind6pendantes de la volonte du coupable, bien que celui-ci ait
fait tout ce qu'il etait dans son pouv,oir de faire et qu'il ne puisse plus se d6sister.
37. La peine du crime manque sera, au minimum, Ia moitie, :et au maximum,
les trois quarts de celle fixee pour le crime consomm€.
Si Ia peine du crime consolllm€ est Ia mort on la rt'lclusion perpetuelle, celle
du crime manqu€ sera de 10 a 30 ans de rt'lclusion.
38. La resolution de commettre un crime, manifestee par un commencement
d'ext'lcution, constitue la tentative.
Elle est punissable lorsqu'elle n'a ete suspendue ou n'a manque son effet
que par des circonstances extt'lrieures, ind€pendantes de Ia volonte de l'agent.
39. La peine de la tentative est au minimum le quart, et an maximum la
moitie de celle statuee contre le crime consom.me.
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Si la peine du crime consomme est la. mort ou la rßclusion perpetuelle, la
tentative est punie de la rßclusion pour dix. ans an plus.
40. La peine sera. d'autant plus elevße que la tentative se sera rapprochee
davantage de l'accomplissement du crime. .
.
,
.
Le Juge pourra meme, suivant les Circonstances, apphquer a la tentative un
genre de peine mo'ins rigoureux que celui indique a l'article prßcßdent.
'
41. La tentative n'est pas punissable lorsque l'auteur a spontanerneut renonce
a accomplir son dessein.
.
.
.· . .
N€anmoins, si les actes de la tentative const1tuent en eux-memes un fa1t Ilhcite distinct, la peine de ce fait sera applicable.
456. La tentative de contravention n'est pas punie.
Zürich. 34. Handlungen, durch welche die Ausführung eines beabsichtigten
Verbrechens oder Vergehens angefangen, aber nicht vollendet worden ist, sind als
Versuch desselben zu bestrafen.
35. Der Versuch wird gelinder bestraft als das vollendete Verbrechen, und
der Richter kann unter das Minimum der für dasselbe festgesetzten Strafe herab~
gehen sowie auch eine mildere Strafart wählen.
Bei der Ausmessung der Strafe hat "'der Richter zu berücksichtigen, in wie
weit die Versuchshandlung sich der Vollendung des Verbrechens genähert und
welchen Einfluss der Wille des Thäters auf die Nichtvollendung ausgeübt habe.
36. Ist der Thäter aus eigenem Antriebe UJ?.d nicht in Folge äusserer, von
seinem Willen unabhängiger Umstände von einem augefangeneu Verbrechen ab~
gestanden, so soll in der Regel gänzliche Straflosigkeit eintreten.
Basel. 25. Wer den Entschluss, ein Verbrechen zu verüben, durch Hand~
lungen, welche einen Anfang der Ausführung dieses Verbrechens enthalten, be~
thätigt hat, ist, wenn das beabsichtigte Verbrechen nicht zur Vollendung ge~
kommen ist, wegen Versuchs zu bestrafen.
26. Die Strafe des Versuchs richtet sich nach derjenigen des vollendeten
Verbrechens soll aber stets niedriger als diese sein. Statt der lebenslänglichen
Zuchthausst;afe tritt zeitige Zuchthausstrafe nicht unter drei Jahren ein. Bei der
zeitigen Zuchthausstrafe und der Gefängnissstrafe kann bis auf einen Viertheil des
niedrigsten Strafmusses herabgegangen werden; statt der Zuchthausstrafe unter
einem Jahr ist auf Gefängnissstrafe zu erkennen.
27. Ist der Thäter von seinem Vorhaben, ohne an der Ausführung desselben
durch änssere Umstände gehindert worden zu sein, abgestand.en, so tritt keine
Strafe des versuchten Verbrechens ein.
1t. Polizeistrafgesetz. Der Versuch einer Polizeiübertretung ist straflos, sofern nicht das Gesetz ihn ausdrücklich mit Strafe bedroht.
Tessin. 54. § 1. Colui ehe, con atti esecutivi vicini e capaci a raggiun~
gere lo scopo, ha manifestato la intenzione diretta a commettere un crinüne
o delitto, ma per cause accidentali e indipendenti dalla sua volonta, non ha
fatto tutto ciO ehe era necessado a consumarlo, e colpevole di crimine o delitto
tentato.
§ 2. Colui ehe, nell' intenzione diretta a commettere un crimine o delitto,
ha fatto tutto ciO ehe era necessario a consumarlo, se il successo non e avvenuto
per cause accidentali- e indipendenti dalla sua volonta, e colpevole di crimine o
delitto mancato.
55. Quando non sia provato a quale fra piU crimini o delitti, o a quale·
fra piU effetti dannosi d' un medesimo crim.ine o delitto, fossero diretti gli atti
esecutivi, si presume ehe fossero diretti al crimine o delitto meno grave, od
all' effetto meno dannoso.
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Tessin.
56, Quando il tentativo sia stato sospeso per volonta dell' agente, si punisce
soltanto l' atto eseguito, se costituisce per se stesso un crimine o delitto nella sua
specie consumato, e si applica la pena di questo.
57. § 1. D colpevole di crimine o delitto tentato si punisce colla pena sta~
bilita pel crimine o delitto consumato, diminuita da due a tre gradi, secondo ehe
gli atti esecutivi erano piU o meno vicini alla consumazione del crimine o delitto.
§ 2. Il colpevole di crimine o delitto mancato si punisce colla. pena stabilita pel crimine o delitto consumato, diminnita d'un grado.
58. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ai casi espressamente
eccettuati dalla legge.
Genf. 5. Tonte tentative de crime ou de d8lit manifest8e par des
actes ext81'ieurs constituant un commencement d'ex8cution, et qui n'a ete suspendue ou n'a manqu8 son effet que par des circonstances fortuites ou ind8pendantes de la volonte de son auteur, est punie d'une peine inf8rieure a celle
de ce crime ou de ce d8lit, savoir:
De Ja r8clusion de dix ans a vingt ans, si le crime est puni de la r8clusion
a perpetuit8; de la rßclusion de trois ans a dix ans, si le crime est puni de la
r8clusion de dix a vingt ans; d'un emprisonnement de un an a cinq ans, si le
crime est puni d'une autre peine criminelle. s:n s'agit d'un d8lit, le maximum
et le minimum de la peine sont reduits de moiti8.
6. Lorsque la tentative a 8t8 suspendue par la volont8 de l'auteur, l'acte
ex8cut8 n'est puni qu'en taut qu'il constitue par lui~m~me une infraction.
7. Les tentatives de d8lit ne sont punies que lorsqu'elles sont pr8vues par
une disposition de la loi.
Zug. 18. Handlungen, durch welche die Ausführung einer beabsichtigten
strafbaren That angefangen, aber nicht vollendet worden ist, sind als Ver.such der~
selben zu bestrafen.
19. Der Versuch wird gelinder als die vollendete Handlung bestraft und der
Richter kann unter das Minimum der für letztere festgesetzten Strafe herabgehen
oder zu einer mildern Strafart übergehen.
Die Strafausmessung richtet sich nach dem Grade, in welchem die Versuchs~
handlungen der Vollendung der strafbaren That sich genähert haben.
20. Ist der Thäter von seinem Vorhaben, ohne an der Ausführung desselben
durch änssere UmständE' gehindert worden zu sein, abgestanden, oder hat er zu
einer Zeit, zu welcher die Handlung noch nicht entdeckt war, den Eintritt des
zur Vollendung der strafbaren That gehörigen Erfolges durch eigene Thätigkeit
abgewendet, so tritt keine Strafe des versuchten Vergehens ein.
Appenzell .A ... ßh. 25. Ein Verbrechen oder Vergehen ist als vollendet
zu betrachten, sobald sich alle Merkmale vereinigt finden, die vermöge des Ge~
setzes zum Begriffe dieses Verbrechens oder Vergehens gehören.
26. Der Versuch eines Verbrechens oder Vergehens ist vorhanden, wenn in
der .Absicht, ein solches zu begehen, Handlungen vorgenommen wurden, welche
wemgstens schon als ein Anfang der Ausführung desselben anzusehen sind.
Der Versuch ist gelinder zu bestrafen als das vollenciete Verbrechen oder Ver~
gehen. Die Strafe steigt aber, je mehr die Versuchshandlung sich der Vollendung
nähert, so wie im umgekehrten Falle die Strafe des Versuches herabsinken muss.
Unter Umständen kann der Richter selbst auf gänzliche Straßosigkeit erkennen. Jedenfalls ist die Strafe in hohem Grade zu mildern, wenn der Thäter
vor der Vollendung des Verbrechens oder Vergehens, ohne dazu durch ein äusse.res Hinderniss oder durch Zufall genöthigt gewesen zu sein, aus freiem Antriebe und aus besserer Gesinnung völlig von demselben abgestanden ist.
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Diese Vorschrift ist auch für diejenigen Fälle massgebend, für welche das
Gesetz auf den Versuch zu bestimmten Verbrechen oder Vergehen eine eigene
Strafe festgesetzt hat.
27, Ernstlich gemeinte Drohung einer strafbaren Handlung wird, je nach
dem Grade, bis zu welchem die Drohung und die angedrohte Handlung bereits
vorgeschritten ist, mit einer Geldbusse oder auch mit Gefängniss bis auf ein Jahr
bestraft. Wenn aber in Folge solcher Drohung Jemand bleibenden Nachtheil an
seiner Gesundheit erleidet, so kann auf Gefängniss oder Zuchthaus bis auf zwei
Jahre erkennt werden.
Als solche Drohung kann es auch angesehen werden, wenn Jemand den
Versuch eines Verbrechens oder Vergehens macht, aber hiezu aus Unverstand
oder Mangel an Einsicht an und für sich ganz untaugliche Mittel verwendet.
Schwyz. 34. Handlungen, wodurch die Ausführung eines beabsichtigten
Verbrechens angefangen worden ist, sind als Versuch desselben zu bestrafen.
35. In allen andern Fällen, wo die Unternehmung eines Verbrechens an·
gefangen ist, der beabsichtigte Erfolg aber ausblieb, wird die Strafe um so mehr
der regelmässigen sich nähern, je näher der Versuch der Vollendung liegt, und
je mehr das Gelingen oder der Erfolg aus Gründen unterblieb, die nicht vom
Schuldigen abhingen.
Der Versuch wird immer gelinder bestraft, als das vollendete Verbrechen,
und der Richter darf bei Versuchsverbrechen auch eine mildere als die gesetzlich
angedrohte Strafart anwenden.
36. Der Versuch ist straflos :
a. wo die Unternehmung eines Verbrechens angefangen ist, der Vollendung
aber noch ferne liegt;
b. wo das Ausbleiben des Erfolgs seinen Grund im freiwilligen Rücktritt desjenigen hat, welcher eine verbrecherische Unternehmung anfing, sei es, dass
er die Fortsetzung unterliess, oder die Vollendung unschädlich machte;
c. wenn der Handelnde den Versuch mit einem von ihm aus Unverstand gewählten absolut untauglichen Mittel gemacht hat.
Solothurn. 26. Wer den Entschluss, ein Verbrechen oder Vergehen zu
verüben, durch Handlungen, welche einen Anfang der Ausführung dieses Verbrechens oder Vergehens enthalten, bethätigt hat, ist, wenn das beabsichtigte
Verbrechen oder Vergehen nicht zur Vollendung gekommen ist, wegen Versuches
zu strafen.
27. Das versuchte Verbrechen oder Vergehen ist milder zu bestrafen als
das vollendete.
Ist das vollendete Verbrechen mit lebenslänglichem Zuc-hthause bedroht, so
tritt zeitige Zuchthausstrafe ein (§ 6).
Ist das vollendete Verbrechen mit Zuchthaus oder Einsperrung über zwei
Jahre bedroht, so tritt Einsperrungsstrafe bis zu zwei Jahren oder Gefängnissstrafe ein.
Versuchte Vergehen werden bestraft mit Gefängniss oder Geldbusse bis
fünfhundert Franken.
28. Der Versuch als solcher bleibt straflos, wenn der Thäter:
1) die Ausführung der beabsichtigten Handlung aufgegeben hat, ohne dass er
an dieser Ausführung durch Umstände gehindert worden ist, welche von
seinem Willen unabhängig warell, oder
2) zu einer Zeit, zu welcher die Handlung noch nicht entdeckt war, den
Eintritt des zur Vollendung des Verbrechens oder Vergehens gehörigen
Erfolges durch eigene Thätigkeit abgewendet hat.

St. Gallen. 28. Vollendet ist ein Verbrechen oder Vergehen, sobaldAlles
vorliegt, was das Gesetz zum Begriffe desselben erfordert.
29. Handlungen, durch welche die Ausführung eines beabsichtigten Verbrechens oder Vergehens angefangen, aber nicht vollendet worden ist, sind als
Versuch zu bestrafen; - selbst dann, wenn sie zur Vollendung desswegen nicht
führen konnten, weil aus lnthum ein untaugliches Mittel oder ein taugliches in
unzureichendem Masse oder in unzweckmässiger Art angewendet worden ist, oder
weil sie an einem ungeeigneten Gegenstande verübt worden sind.
Bei Vergehen, auf welche die Arbeitshausstrafe nicht angedroht ist, bleibt
der Versuch straffrei.
30. Der Versuch wird je nach dem Grade des Vorsatzes, der Bethätigung
zur Ausführung und der Gefahr für die bedrohte Person oder Sache mit einer
niederem als der auf die Vollendung gesetzten Strafe, oder auch mit einer mi1deren
Strafart bestraft.
Versuchshandlungen an einem ungeeigneten Gegenstande unterliegen auch
bei Verbrechen bloss korrektioneUer Strafe.
31. Der Versuch bleibt straffrei, sofern der Thäter aus eigenem Antrieb,
nicht in Folge äusserer, von seinem Willen unabhängiger Umstände vom angefangenen Verbrechen oder Vergehen vor dessen Vollendung abgestanden ist, und
seine Versuchshandlungen nicht schon an sich als eigenes Verbrechen oder Vergehen mit Strafe bedroht sind.
Haben sich Mehrere zur Verübung eines Verbrechens oder Vergehens verbunden, und ist dasselbe nach dem Rücktritte eines derselben von den Andern doch
ausgeführt worden, so fällt die Strafe für den Zurücktretenden nur dann weg, wenn
er sein Möglichstes getha.n hat, auch die Uebrigen zum Rücktritte zu bewegen und
die Ausführung des Unternehmens auch in anderer Weise zu verhindern.
Nenenbnrg. 51. Entwttrf. Les actes simplement pr8paratoires d'un dt'llit
projet8 ne sont punissables qu'autant qu'i1s constituent par eux-memes un fait
r8prime par une disposition speciale de la loi.
52. Entwurf. La tentative d'un delit, qui aura ete manifestee par un commcncement d'ex8cution, si eile n'a ete suspendne que par des circonstances independantes dc la volonte de son auteur, est consid8r8e comme Je dßlit meme a moins
que la loi n'en ordonne autrement.
53. Entwurf. La tentative est punie moins severement que Je dßlit consomm€.
Si le delit consomme est puni de la reclusion perpetuelle, la peine de la
tentative Sera Ja r8clusion de cinq fi quinze ans.
Dans les autres cas: Ia peine de la tentative ne dßpassera pas les deux tiers
du maximum; elle peut etre reduite jusqu'au tiers de Ia peine qui aurait €t€ appliquße pour l'acte consomme. S'il en resulte une r8clusion inferieure a un an, elle
sera transform8e en un emprisonnement d)un tiers plus eleve.
54. Entwurf. Les peines accessoires sont applicables a la tentative.
55. Entwurf. N'est pas punissable du chef de la tentative:
1) Celui qui volontairement a renonce sur l'heure a la perpftration du d8lit,
saus qu'il y ait ete dßtermine par. un obstacle exterieur;
2) Celui qui, dans un moment oll le d€lit n'ßtait pas encore decouvert, en a
spontanerneut emp€che les effets.
56. Entwurf. Si la tentative interrompue par Je desistement volontaire constitue
en elle-meme un fait delictueu:x:, son auteur n'en reste pas moins pnnissable a
raison de ce fait.
57. Entwurf. Quiconqne, voulant commettre un delit, a fait tout ce qui 8tait
necessaire pour sa consommation, lorsque celle-ci n'a manque son effet que par
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des circonstances independantes de la volonte de son auteur, sera puni a·es peines
etablies a l'article 53.
Toutefois, si la peine applicable est la reclnsion perpetuelle, elle sera remplacee par la rBclusion de dix a vingt ans.
Dans les autres cas, la peine ne sera pas inferieure a la moitie de celle qui
aurait Cte appliquße si l'acte dßlictueux avait atteint son but.
58. Entwurf. En matü'lre de contraventions, la tentative n'est pas punissable.

Theilnahme.
Bund. 18. Alle Theilnehmer eines Verbrechens: Urheber, Gehilfen und
Begünstiger, sind strafbar.
19. Wer durch eigenes Handeln oder durch Aufstiften anderer Personen
die Hauptursache einer Uebertretung ist, heisst Urheber. Ihn trifft die auf das
Verbrechen gesetzte Strafe.
20. Wenn ein Verbrechen von zwei oder mehreren 'fheilnehmern auf vorhergegangene Verabredlmg hin begangen wurde (Komplott), so sind alle als Urheber
zu betrachten.
21. Wer vorsätzlich die Vollbringung des Verbrechens durch Rathund That,
z. B. durch Belehrung über die Art der Ausfü_hrung, durch Herbeischaffung von
Mitteln zu derselben oder Entfernung von Hindernissen, welche ihr im Wege
stehen, oder auch durch vorläufige Zusage eines erst nach verübter That zu
leistenden Beistandes befördert, ist Gehilfe.
22. Der Gehilfe wird (besondere Bestimmungen vorbehalten) nach den für
den Urheber geltenden Vorschriften bestraft, jedoch mit folgenden Beschränkungen:
a. Ist dem Urheber lebenslängliches Zuchthaus angedroht, so soll der Gehilfe
mit Zuchthaus bis auf 15 Jahre bestraft werden.
b. Ist die den Urheber treffende Strafe theilbar, so soll der Gehilfe höchstens
drei Viertheile und nicht weniger als einen Viertheil derselben erleiden.
Thurgau. 35. Als Urheber eines Verbrechens oder Vergehens wird bestraft, wer dasselbe begangen (Thäter), sowie wer diesen vorsätzlich zu dem verbrecherischen Entschlusse bestimmt hat (Anstifter).
Wenn bei der Verübung einer strafbaren Handlung zwei oder mehrere Personen zusammenwirken, so trifft die Thäier und Anstifter zur That die auf das
Verbrechen oder Vergehen gedrohte Strafe.
36. Theilnehmer, welche durch Rath oder That die Vollführung der strafbaren Handlung wissentlich erleichterten oder unterstützten oder welche eine nach
vollendeter That zu leistende Hülfe versprachen, sind mit einer geringern Strafe
zu belegen.
lVaadt. 39, Ceux qui partici]:ient a un· d€lit, comme auteurs ou comme
complices, sont punissables dans la mesure fixee aux article·s suivants.
40. Est considere comme auteur:
1) Celui qui commet le delit ou qui coopere directement a son exßcution;
2) Celui a' l'instigation duquel le d81it est COmmis.
41. Est consid8r8 comme instigateur celui qui donne mandat pour commettre le delit ou qui entraine quelqu'un a le commettre par dons, promesses 1
menaces, abus d'autoritß on par arti:fices coupables.
42, L'instigateur d'un d€lit n'est puni que pour le dßlit commis ft SOU
instigation.
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Waadt.
Neanmoins, si ce d€lit est accompagne d.e circonstances qui ~'aggravent ?"
qui le qualifient, ou si, pour en proctrrer l'execution, un aut:e d€ht est co~m1s,
bien que l'instigateur n'ait pas provoqu€ directement ces circonstances, m cet
autre d6lit, la peine encourue pour ces faits lui est applicable, l_orsqu'il a prevu
Oll dft pr€lvoir que l'ex€cution du d61it CommiS a, SOU instigatlOD pouvalt les
entratner.
43. Est r€putß complice, celui qui, sans se trouver dans un des cas de
l'article 40, prend une part indirecte au dßlit:
I) En excitant ou provoquant expresserneut et directement a commettre le
d€lit, lorsque le dßlit a ete commis et qu'il a ete Ia suite de Ja provocation;
2) Eu indiquant ou fournissant, avec eonuaissance de cause, les moyens de
commettre le d8lit; en favorisant ou facilitant sciemment Fexecution de ce
dernier;
3) En contribnant, apres en etre convenu avant ou pendant l'execution, a faire
disparaitre les traces du d€lit, a receler les objets qui en sont provenus,
ou a soustraire le dßlinquant aux recherches de la justice.
44. Le complice est puni de la peine qu'il eftt personnellement encourue,
s'il eilt ete auteur du dlllit, avec les modifications suivantes:
a. Si le d€llit entraine la peine de mort, cette peine est commuee en une r8clusion
de dix a vingt-cinq ans. Dans les autres cas oll, par sa nature, la peine
n'est pas susceptible de r8duction, eile est appliquee dans son entier;
b. Lorsqu'elle est susceptible de r€duction, la peine ne peut exceder les trois
quarts du maximum, et eile peut Eitre rMuite jusqu'a la moitie du minimum fixe par la loi.
45. Si Je d8lit est accompagn8 de circonstanceS qui l'aggravent on qui le
qualifient, celles-ci ne sont point imputables au complice, a moins qu'il n'en ait
eu connaissance, ou que ces circonstances n'aient ete des cons8quences probables
du delit.
46. Vaggravation ou l'att8nuation r8sultant de circonstances personnelles
a l'un des auteurs ou des complices du d€lit, n'est applicable qu'a celui que ces
circonstances concernent,
47. Lorsque le d€llit est commis en ex8cution d'un complot, ceux qui ont
pris part an complot sont punis comme auteurs ou comme complices, suivant
que leur participation, soit a la r8solution, soit a Fexecution du dßlit, est princi~
pale ou accessoire.
48. Il y a complot des qne la rßsolution d'agir pour commettre un delit
est concert8e et arretee entre deux ou plusieurs individus, quoiqu'il n'y ait pas
eu commencement d'exßcution.
49. Le juge peut prononcer la commutation de peine mentionnee a l'art. 59
ou m~me la Iiberation de toute peine, en faveur de l'auteur ou du complice qui
a fait tous ses efforts pour emp~cher l'ex8cution du d8lit.
50, Lorsqu'un dlllit est commis par les membres d'une autorite constitu8e
ou d'une societe agissant en cette qualit8, la peine ne peut ~tre prononcee que
contre cerix de ces membres qui out pris part au d8lit, contre chacun d'eux personnellement et suivant les rBgles etablies au pr8sent titre.
59. a. Si la peine est celle da mort, elle est commu8e en une r8c1usion ou
en nn emprisonnement qui ne peut exceder dix ans.
Dans les autres cas oll, par sa nature, la peine n'est pas susceptible
de reduction, elle est appliquee dans son entier.
b. Lorsqu'elle est susceptible de r8dnction, la peine ne peut exceder le quart
du maximum fixe par la loi. La peine de l'emprisonnement ou de l'amende
peut etre substituee a celle de la reclusion.
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Graubünden. 29. Als Urheber eines Verbrechens ist anzusehen und mit
der darauf gesetzten Strafe zu belegen sowohl derjenige, welcher das Verbrechen
selbst begangen hat, _als auch derjenige, w:elcher den Thäter zu dessen Begehung
angestellt oder auf eme solche Art angestiftet hat, dass sich das Verbrechen als
eine Folge dieser Anstiftung herausstellt.
··30. Wer das von einem Andern beschlossene Verbrechen durch Mitwirkun(J'
mit Rath oder That, vor oder bei der Ausflihrung, oder durch die Zusage eine~
dem Thäter zu leistenden Unterstützung vorsätzlich· befördert oder erleichtert
desgleichen wer sich vorläufig mit dem Thäter über eine nach vollbrachter Thai
ihm zu leistende Hülfe oder über einen Antheil am Gewinn einversteht, ist als
Gehü1fe, nach Beschaffenheit. und Grösse seiner Mitwirkung, im Verhältniss zu
der dem Urheber oder Thäter angedrohten Strafe, jedoch milder, zu bestrafen.
31. Wer dem. Thäter Hülfe zugesagt, aber nicht geleistet hat, ist nur dann
straflos,. we~n er d1e .AusfUhrung der That entweder durch zeitige Anzeige bei
der Übrigkelt zu verhmdern gesucht oder aber auf andere Weise wirklich verhindert hat.
.
3~.· ~ltern und Vormünder können für die Verbrechen oder Vergehen ihrer
mmderJahngen, noch in ihrer Gewalt stehenden Kinder oder Mündel mit der
v?lle~ oder einer verhältnissmässig geringern Strafe belegt werden, nicht nur wenn
Sie dieselben dazu angestiftet oder gezwungen, sondern auch wenn sie ihnen absichtlich die Mittel dazu verschafft oder wissentlich aus den von ihnen verübten
Verbrechen Vortheil gezogen oder letztere au~h blas geduldet haben.
33. Wenn sich Zwei oder Mehrere zur Begehun(J" eines Verbrechens vereini.gen: ein Komplott bilden, und die That auch wirklich zur Ausfiihrung kommt,
s_o Ist Jeder derselben, je nach der Grösse seines Einflusses auf den gemeinschaftlichen Ents~hluss und nach Massgabe seiner Mitwirkung zur Ausführung der That,
entweder mtt der vollen, atif das vollführte Verbrechen gesetzten, oder mit einer
verhältnissmässig mildern Strafe zu belegen.
_ . 34. Ist ein schwereres Verbrechen, als das verabredete, ausgeführt worden,
so :v1rd bei Festsetzung der Strafe derjenigen Komplottanten, welche keinen An~
thml an der Ausflihrung dieses Ver!Jrecheus gehabt haben, die verabredete That
zu Grunde gelegt, jedoch mit Rücksichtnahme auf den mehr oder minder nothwendigen Zusammenhang zwischen dem ausgeführten schwerern und dem verab~
redeten leichtern Vet'brechen, und auf die sonst noch obw.:tltenden Umstände.
35. K?mmt d~s i~ Komplott verabredete Verbrechen nicht zur Ausführung,
so finden dte Strafoestimmungen über den Versuch ihre Anwendung, und zwar so,
dass, wofern die Theilnehmer nicht ganz aus freiem Willen sondern durch andere
von ihrem Willen unabhängige Umstände veranlasst von' der That abO"estande~
sind, schon die blasse Eingebung des Komplotts als' entfernter wenn ab~r bereits
vorbereiten_~e Anstalte'n_ für die Ausführung gemacht worden, das Geschehene, je
nach Umstanden, als naherer oder auch als beendigter Versuch bestraft wird.
36. Hat ein Theilnehmer des Komplottes an der Ausführung des beschlossenen Verbrechens auf keine Weise Theil genommen, so ist er nur in dem Fall
ganz. straflos, wenn er vor der That seinen Austritt ans der Verbindung den
Uebngen erklärt und ausserdem zugleich gehörigen Orts zeitige Anzeige von dem
Komplotte gemacht. hat. ~n ~llen andern .Fällen ist ein solcher zur Ausführung
d:s Verbrechens mcht mnwtrkender Thetlnehmer des Komplottes, insofern er
m~ht, ~ach § 29, als _Urheber zu betrachten ist, je nach dem Grade seiner Thätigkeit. bet der ersten Bildung desselben und bei den allfälligen die Ausführung vorberettenden Anstalten, und je nachdem er die Ausführung zu verhindern O"esucht
hat oder nicht, mit der Strafe des entfernten, des nähern oder auch des n;chsten
Versuchs zu belegen.
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Neuenburg. 35. Les complices d'un crime ou d'un delit seront pllnis de
la meme peine que les auteurs de ce crime oll de ce deut; mais le juge pourra
tenir compte, dans l'application de la peine, du degre et de l'importance de la
complicite.
36. Seront punis comme complices d'une action qualifiee crime ou delit:
Ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorite ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, auront provoque a cette action, ou donne des
instructions pour la commettre;
Ceux qui auront proeure des armes, des instruments oll tout autre moyen
qui aura servi a Faction, sachant qu'ils devaient y servir;
Ceux qui auront, avec connaissance, aide oll assisti~ l'auteur ou les auteurs
de l'action, dans les faits qui l'auront preparee ou facilitee, ou dans ceux qui
Pauront consommee.
37. Ceu:x: qui par des moyens autNs que ceu:x: enumeres dans l'article pn3cedent, auront provoque a la perpetration d'un crime ou d'un delit, seront punis
par un emprisonnement de un mois a un an, si le crime ou delit a ete commis;
si le crime ou delit n'a pas ete commis, la peine sera de huit jours a trois mois
d' emprisonnement.
25. Tous les individus condamnes pour un m6me crime ou pour un meme
dBiit, seront tenus solidairerneut des amendes des restitutions, des dommagesinterets et des frais.
'
Aargau. 26. Alle Theilnehmer eines Verbrechens: Urheber, Gehülfen und
Begünstiger, sind strafbar.
27. Wer durch eigene Handlung oder Unterlassung, oder durch Anstiftung
anderer Personen das beabsichtigte Verbrechen ausführt, heisst Urheber.
28. Wenn ein Verbrechen von zwei oder mehreren Personen in FolO"e vorheriger Uebereinkunft begangen wircl (Komplott), so sind alle als Urheber anz~sehen.
29. Wer vorsätzlich durch Rath oder That, zum Beispiel: durch Belehrung
über die Art der Ausführung, durch Herbeischaffung von Mitteln zu derselben
oder Entfernung von Hindernissen, oder auch durch vorläufige Zusage eines erst
nac.h verübter That zu leistenden Beistandes, die Vollbl"ingung des Verbrechens
befördert, ist Gehülfe.
38. Den Urheber eines Verbrechens trifft die im Gesetz für dasselbe bestimmte Strafe.
39. Die Dauer der für die Beihülfe, die Begiinstigung und den Versuch zu
erkennenden Freiheitsstrafe soll höcb:stens auf drei Viertheile der Strafe gehen,
welche das Verbrechen selbst trifft.
..
W? das Gesetz für ein Verbrechen die Toil.es~trafe vorschreibt, sind die Beihulfe, dre Begltnstigung und der Versuch mit Zuchthausstrafe von zwei bis zu
sechszehn Jahren zu belegen.
In denjenigen Fällen, in welchen die Strafe der Nebenbetheiligung oder des Ver~
s~ches u~te~ sechs Monate Zuchthaus herabsinkt, ist die Zuchthausstrafe in polizeiliche Freiheitsstrafe umzuwandeln und die Strafdauer um ein Dritttheil zu verlängern.
40. Wer sich jedoch der Beihülfe und der Begünstigung zuO"leich schuldig
macht, den trifft die auf das Hauptverbrechen festgesetzte Strafe. !:>

. Wallis. 61. Plusieurs personnes peuvent etre punies a raison d'un dEllit,
SOlt comme auteurs, soit comme complices, soit comme fauteurs.
62. Sont consideres comme auteurs:
1) Ceux qui commettent le delit, ou qui participent directement et immediaterneut a son execution, de telle maniE:re que saus leur participation le d€llit
n'eftt pas €te CommiS i
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2) Ceux qui donnent Fordre d'executer le dßlit it des personnes soumises 3.
leur autorite ;
3) Ceux qui a l'aide de dons, de promesses, de menaces ou d'artifices coupablas entrainent quelqu'un a le commettre.
63. Sont complices:
1) Ceux qui out provoqu6 a une infraction, mais saus employer 1es dons, Ies
promess·es et les menaces ;
2) Ceux qui indiquent ou fournissent, avec connaissance de cause, les moyens
de commettre le dßlit; ceux qui en favorisent ou facilitent sciemment
l'exßcution;
3) Ceux qui promettaut d'avance de preter assistance aprßs que le delit aura
ete commis, ou qui, antßrieurement au dßlit, stipulent une part aux avantages qui en rßsulteront.
65. L'~nstigateur d'un dßlit n'est puni que pour le d8lit commis a son instigation.
N€anmoins, si ce delit est accompagne de circonstances qui Paggravent ou
qui le qualifient, ou si, pour en proeurer l'execution, un autre d8lit est commis,
bien que l'instigateur n'ait pas provoqul! directement ces circonstances, ni cet
autre delit, Ia peine encourue pour ces faits lui est applicable, lorsqu'il a pr8vu
Oll dti pr8voir que l'ex€cution du d€lit COmmiS ä, SOU instigation pouvait Jes
entrainer.
66. Celui qui a donne mandat pour commettre un d€lit n'est pas punissable,
lorsqu'il r8voque le mandat avant l'ex€cution du d€lit et que le mandataire a eu
connaissance de Ia revocation.
A defaut de revocation, le mandant sera puni comme coupable de d€lit
tente, lors meme qu'il n'y aurait eu aucun commencement d'execution de Ia part
du mandataire.
67. La peine encourue par Ies complices est au plus des trois quarts et
celle du fauteur an plus de Ia moitie de celle prononcee par la loi contre l'auteur
de l'infraction.
Si l'infraction entraine Ia peine de mort, Ia r8clusion ou le bannisserneut 3.
perpetuite, Ja peine du complice pourra s'€1ever a 25 ans et celle du fauteur a
quinze ans de reclusion.
68. Si le dl'llit est accompagn8 de circonstances qui l'aggravent ou qui le
qualifient, celles-ci ne sont point imputables au complice, a moins qu'il n'en ait
eu connaissance, ou que ces circonstances n~ient ete des cons8qnences probables
du d€lit.
69. L'aggravation ou Pattennation resultant de circonstances personnelies a
l'un des auteurs, des complioes ou fauteurs de l'infraction n'est applicable qu'a
celui que ces circonstances concernent.
70. Le tribunal peut liberer de toute peine l'auteur ou le complice d'une
infraction qui a fait tous ses efforts pour en empScher l'execution.
71. Lorsqu'une infraction est commise en ex8cution d'un complot, ceux qui
ont pris part au complot sont punis comme auteurs ou comme complices, suivant
que leur participation, soit a la resolution, soit a l'execution de l'infraction est
principale ou accessoire.
72. 11 y a complot des que la resolution d'agir pour commettre une in~
fraction est concert8e et arrllt8e entre deux ou plusieurs individus.
73. Lorsqu'une infraction est commise par les membres d'une autorite constituee, d'une commune ou d'une corporation agissant en cette qualite, Ja peine ne
peut Stre prononcee que contre ceux de ces membres qui ont pris part a l'infraction,
contre chacun d'eux personneUemimt et suivant Ies rilgles €tablies an pn)sent titre.
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Scha:ffhausen. 54 1). Alle Theilnehmer an einem Verbrechen- Urheber,
Gehülfen und Begünstiger - sind strafbar.
55. Wer durch eigenes Handeln (physischer Urheber, Thäter) oder durch
Anstiften anderer Personen (intellektueller Urheber, Anstifter) die Hauptursache
einer Ucbertretung ist, heisst Urheber.
Ihn trifft die auf das Verbrechen gesetzte Strafe.
56. Als Anstifter wird derjenige betrachtet, welcher zur Verübung eines Verbrechens Auftrag ertheilt, oder den Thäter durch Ueberredung•. Gaben, Versprechungen, durch Gewalt, Drohung oder Befehl, durch Missbrauch seines Ansehens
oder durch List zur Begehung der strafbaren Handlung bewogen hat.
Der Anstifter ist, wenn die Ausführung der strafbaren That nicht statt hat,
nach den Grundsätzen über Versuch zu bestrafen.
57. Hat der Thäter bei der Ausführung des Verbrechens oderVergebens einen
andern strafbaren Erfolg herbeigeführt, als worauf die Anstiftung gerichtet war,
so wird dieser Erfolg dem Anstifter unter den Voraussetzungen der §§ 31 und 32 2)
zur Fahrlässigkeit zugerechnet.
58. Wenn zwei oder mehr Theilnehmer die Begehung eines gemeinschaft·
lieh bezweckten Verbrechens oder Vergehens verabreden, so ist diese Vereinigung
ein Komplott, und wird, wenn das beschlossene Verbrechen ausgeführt wurde,
jeder Theilnehmer, welcher in Folge der Verabredung vor oder bei oder nach
der That mitgewirkt, oder durch seine Gegenwart bei der Ausführung sich zur
Mitwirkung bereit erzeigt hat, von der auf dieses Verbrechen gesetzten Strafe
betroffen.
Die Anstifter und Rädelsführer eines Komplotts erleiden eine innerhalb der
Grenzen des Gesetzes geschärfte Strafe.
59. Die Strafe eines Theilnehmers am Komplotte kann im einzelnen Fall bis
zur Strafe eines blossen Gehülfen herabsinken, wenn sowohl sein Einfluss, auf
den gemeinsamen verbrecherischen Entschluss, als seine Mitwirkung vor, bei oder
nach der That nur gering gewesen ist.
60. Wer das vorsätzliche Verbrechen oder Vergehen eines Andern wissentlich
erleichtert oder befördert, ist als Gehülfe zu bestrafen.
61. Als Gehülfe ist namentlich anzusehen:
1) wer vor dem Beginn der Ausführung den vorhandenen Entschluss zur Verübung eines Verbrechens oder Vergehens durch Rath, Ueberredung, Beleb~
rung, Täuschung, Verführung befördert oder bestärkt, dem Thäter wissentlich Mittel oder Werkzeuge zur Begehung desselben geliefert, Gelegenheit
zur Ausführung des Verbrechens angezeigt oder verschafft, Hindernisse der
Ausführung aus dem Wege geräumt oder überhaupt dem Thäter in den
Handhmgen, welche das Verbrechen vorbereitet haben, wissentlich Hülfe
geleistet hat;
2) wer im Zeitpunkt der Ausfüillung der That durch Theilnahme an der Haupthandlung oder durch Wachestehen, Kundschaftgeben, oder auf andere Weise
Beistand leistet und mitwirkt, oder die Entstehung der verbrecherischen
Wirkung oder die Grösse derselben befördert;
3) wer dem Verbrecher in Folge einer der That vorhergegangenen Zusage
durch Handlungen, die eine Begünstigung ausmachen (§ 64), nach der That
förderlich geworden ist.
62. Die Beihülfe wh·d von geringerer Strafe als die Urheberschaft betroffen,
und zwar soll:
,

1

)

Seite 49.
1

)

Batreffend freiwilligen RUcktritt eines Theilnehmlll'a siehe VerBUch und Vollendung § 83 2
'
' '
Siehe VorBatz und FahtrläsBigkeit, Saite 40.
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Theilnahme.

Participation.

Schaffhausen.
a. wenn dem Urheber Toclesstrafe oder lebenslängliches Zuchthaus angedroht ist,
der Gehülfe mit Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre bestraft werden;
b. bei andern Verbrechen oder Vergehen soll der Gehülfe höchstens drei VierR
theile der durch das Gesetz angedrohten Strafe erstehen.
63. Bei Ausmessung der Strafe des Gehülfen wird in Fällen, wo die That
des Urheber::; als Rückfall zu bestrafen, der Gehülfe selbst aber nicht rückfällig
ist, nicht die auf den Rückfall gesetzte, sondern die einem nicht rückfälligen
Urheber gedrohte Strafe zu Grunde gelegt, in Fällen dagegen, wo die That des
Gehülfen als Rückfall erscheint, die einem in gleicher Weise rückfalligen Urheber
gedrohte Strafe.
68. Wenn den Urheber eines Verbrechens Zuchthausstrafe von so kurzer
Dauer trifft, dass der Gehü1fe oder Begünstiget zu einer Zuchthausstrafe von
weniger als einem Jahr zu verurtheilen wäre, so ist statt dessen Gefängnissstrafe
ersten Grades, und im gleichen Falle auch anstatt der Gefängnissstrafe ersten
Grades, wenn sie gegen den Urheber unter der Dauer eines Monats erkannt werden
müsste, Gefängnissstrafe zweiten Grades, jeweils mit verhältnissmässig verlängerter
Dauer zu erkennen (§§ 16 und 79) 1).
Die besondere Qualifikation eines Verbrechens wird dem Gehülfen oder Begttnstiger innerhalb der gesetzlichen Gränzen des Strafmasses zugerechnet, insofern
er vor oder bei Gewährung der Beihilfe oder Begünstigung von diesen qualifizirenden Umständen Kenntniss hatte.

Luzern.
Strafe des qualifizirten Verbrechens ausgesprocneu werden, wenn gleich auch den
Andern dieses Verhältniss bekannt war.
46. Wo die Theilnahme an Verbrechen mit einer härtem als in diesem Titel
bezeichneten Strafe zu belegen ist, wird solches bei den einzelnen Verbrechen bestimmt.
Obwa.hlen. 21. Als Urheber eines Verbrechens wird nicht r:nr derjenige
bestraft, welcher dasselbe durch eigene Handlung oder Unterlassung bewirkt
(Thäter), sondern auch derjenige, welcher den erstern vorsätzlich zu dem Entschlusse, dasselbe zu begehen, bestimmt hat (Anstifter).
22. Ein Komplott ist vorhanden, wenn zwei oder mehrere die Begehung eines
gemeinsam bezweckten Verbrechens verabredet haben.
Sofern die That ausgeführt worden, ist jeder Theilnehmer des Komplottes
als Urheber zu bestrafen. Die Strafzumessung richtet sich nach der Grösse des
Einflusses auf den gemeinschaftlichen verbrecherischen Entschluss und nach dem
Grade der Theilnahme an der Ausführung.
Schon auf der blossen Eingehung des Komplottes haftet die Strafe des Versuches des bezweckten VerbreChens, wenn dieses auch nicht zur Ansführung kommt.
23. Wer einem andern durch Rath oder That die Begehung eines Verbrechens vorsätzlich erleichtert oder befördert, ist Gehülfe.
Die Strafe der Gehülfenschaft ist nach Verhältniss der für das. Verbrechen
selbst angedrohten Strafe und nicht mit Rilcksicht auf die Beschaffenheit und Grösse
des Einflusses derselben auf die Vollbringung des Verbrechens zu bestimmen.
37. Wenn die Mehrzahl einer Gemeinde oder einer andern Korporation eine
strafbare Handlung verübt hat, so erstreckt sich die Zurechnung nur auf die schuldigen einzelnen Mitglieder, nicht auf die Gemeinde oder Korporation als solche.
16. Polizeistrafgesete. Der Gehülfe ist in Polizei-, wie in Kriminalfällen mit
einem Viertheil bis drei VieTtheilen der den Urheber treffenden Strafe zu belegen.
21 1). Polizeistrafgesetz. Soweit nicht besondere' Gesetze über die Verantwortlichkeit dritter Personen ein Anderes bestimmen, können nachstehende Personen
als haftbar für Geldstrafe, Schadenersatz und Kosten erklärt werden, jedoch nur
unteT der Voraussetzung, dass das Polizeivergehen mit ihrem Vorwisse-';1 oder in
Folge unterlassener nöthiger Aufsicht - d. h. eigentlicher erwiesener Fahrlässigkeit oder Pflichtverletzung - ausgeführt worden ist, und unter dem Vorbehalt
ihres Rückgriffs auf den Thäter:
1) Die Ehemänner für die Uebertretungen ihrer bei ihnen wohnenden Frauen
(mit Ausnahme beim Ehebruch);
2) die Väter und nach ihTem Tode die Mütter für die Uebertretungen ihrer
bei ihnen wohnenden, sowie durch ihre Schuld schlecht untergebrachten
Kinder;
3) die Vormünder für die Uebertretungen der bei ihnen wohnenden und durch
ihr Verschulden schlecht untergebrachten Mündel;
4) die Dienstherrschaften für die Uebertretungen des Hausgesindes 2);
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Luzern. 35. Särnmtliche Theilnehmer eines Verbrechens, Urheber, Gehülfen und Begünstiget, sind strafbar.
36. Urheber ist, wer durch eigene Handlung beziehungsweise Unterlassung,
oder durch Anstiftung die Hauptursache eines Verbrechens ist; ihn trifft die volle,
durch das Verbrechen verwirkte Strafe.
Wer dem Vollbringer· bei der Ausführung in der Absicht, dass das ausgeübte
Verbrechen entstehe, eine solche Hülfe geleistet hat, ohne welche die That unter
den vorhandenen Umständen nicht hätte ausgeführt werden können, wird dem
Urheber eines Verbrechens gleich geachtet.
37. Wenn einzelne oder sämmtliche Mitglieder einer Gemeinheit (Korporation etc.) ein Verbrechen gemeinsam verüben, so ist nicht diese, sondern sind nur
die schuldigen Einzelnen strafbar.
38. Wenn zwei oder mehrere zur Begehung einer bestimmten strafbaren
That sich verabredet und zur Ausführung sich gegenseitigen Beistand zugesagt
haben; desgleichen wenn Jemand einer solchen Verabredung nachher beigetreten
ist, so ist jeder Theilnehmer, welcher auf irgend eine Weise mitgewirkt hat, als
ein Miturheber des vollendeten Verbrechens oder des Versuchs zu bestrafen.
39. Die vorhergehende Bestimmung ist auch auf solche Verbindungen anzuwenden, welche zu Verübung mehrerer einzelner noch unbestimmter Verbrechen
einer gewissen Gattung eingegangen sind.
40. Gehülfe ist, wer die Ausführung des von einem Andern schon beschlossenen Verbrechens vorsätzlich befördert, insofern er nicht unter § 36 Absatz 2 fällt.
41. Die Strafe des Gehülfen beträgt je nach der Grösse seiner verbrecherischen
Mitwirkung bis auf drei Viertheile der auf das Verbrechen gesetzten Strafe.
45. Wenn von mehrern Theilnehmern eines Verbrechens der eine in einem
besondern Pflichtverhältniss zum Beschädigten steht, welches Verhältniss das Verbrechen zu einem qualifizirten macht, so kann nur gegen diesen Theilnehmer .die
') Siehe Sflrafumwandtvmg, Seite 22.

I
I
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') Art. 21 schliesst mit folgenden Bestimmungen;
Die Haftung der unter 1-5 bezeichneten Personen kann nach Umständen auf Ersah des Schadens
und der Kosten beschränkt werden. Diese Haftpfl.iaht kann auf dem Conventionalwege oder vom Polizeirichter ausgefällt werden. In letztarm Fall ist dem zu Belangenden Gelegenheit zu schriftlicher oder
mündliaher Verantwortung zu geben. Auf ersten unbeantwol'tet gebliebenen, gerichtlich angelegten Aviso
kann der Richttu m1 endgültigem Entscheid vorgehen.
Der StL·africhter kann jedoch die Frage wegen Haftpflicht Dritter - nach analoger Anwendu.ng
von A.:rt. 159 und 160 der Str. P. 0. - an den Civilrichter verweisen.
.
Für die Haftpflicht Dritter streitet nicht schon die Yermuthnng, sondern der Beweis dafttr muss
m strafprozeBSualischer Weise und im Sinne des ersten Satzes dieses Artikels erstellt werden.
2
) Siehe auch Poiizeistrafg613etz § 15, Absatz 2, Seite 42.
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Theilnahme.
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Obwalden.
5) die Dienst- und Lehenherren, sowie die Unterne~mer, Ar?eitgeber und
Geschäftsherren für die Uebertretungen der unter Ihrer Aufsicht stehenden
Gesellen Lehrjungen, Arbeiter oder sonstigen Untergebenen.
61. Poliz;istrafgesetz . ... Wenn ein Pietäts- oder Herrschaftsverhältniss dazu
benutzt wird, Jemanden zu einer verbotenen Handlung oder Unterlassung zu veranlassen 80 hat die auf intellektuelle Urheberschaft, Gehülfenschaft oder Begünstigu~g gegebenen Falls ausgesetzte Strafe immer sehr wesentli.ch, ja in erheblichen Fällen über das Maximum hinaus zu steigen, und wenn dte Verschuldung
nicht unter diese Thäterbegriffe gebracht werden kann, sondern geringern Grades ist,
80 hat immerhin je nach der Erheblichkeit des beidseitigen rechtswidrigen Verfahrens
die Strafe sich von 10-200 Fr. oder Freiheitsberaubung bis 6 Monate zu erstrecken.
Auch mag in allen erhebliche.rn Fällen der zu Bestrafende in_ sein?n diessw
bezüglichen Pietäts- oder Herrschaftsverhältnissen generell oder speziell emgestellt
oder entsetzt werden.
ßeru. 34. Sämmtliche Theilnehmer an einem Verbrechen, einem Vergehen
oder einer Uebertretung (Urheber und Gehülfen) und die, welche ihnen nach Verübung der That wissentlich irgend einen Bei~tand leisten, sind strafbar.
.
35. Wer durch eigenes Handeln, oder mdem er andere Personen anstiftet,
die Hauptursache einei: strafbaren Handhmg wird, heisst U:he~er. "Yird eine
solche durch mehrere Urheber gemeinschaftlich begangen, so trifft Jeden die gesetzliche Strafe der That, wobei jedoch für die Strafzumessung die g~össere oder geringere Theilnahme der einzelnen Miturheber innert dem gesetzheben Strafraum
zu 'berücksichtigen ist.
36. Als Anstifter ist zu betrachten, wer durch Geschenke, Versprechungen,
Drohungen, Missbrauch seines Ansehens oder seiner ~ewalt, oder auf a~dere
Weise zur Begehung einer strafbaren Handlung angereiZt oder dazu Anweisung
gegeben hat.
Der Anstifter wird, wenn das von ihm beabsichtigte Verbrechen oder Vergehen gar nicht oder doch nicht in Folge seiner Anstiftung ausgeführt worden ist,
nach den Bestimmungen über den Versuch (Art. 30 und folgende) bestraft. Hat
er jedoch aus freiem Antrieb die Ausführung der 'l'hat, so viel a~1 ihm lag, zu
verhindern gesucht, so ist er straflos, wenn dieselbe entweder gar mcht oder doch
nicht in Folge seiner Anstiftung begangen worden ist.
..
.
100. Wer mitte1st der Druckerpresse oder eines andern zur Veroffentlrchung
dienlichen Mittels zur Verübung einer strafbaren Handlung auffordert, wird mit Gefängniss bis zu vierzig Tagen oder mit Geldbusse bis zu zweihu~dert _Fr~en bestraft.
Ist die fragliche Handlung auf die Aufforderung hm wirklich begangen
worden so wird der Anstifter als Miturheber angesehen {Art. 35 und 36).
Gehülfe ist wer wissentlich zur Begehung einer von einem Andern beschlossenen strafbare~ Handlung Waffen, Werkzeuge oder-irgend ein anderes Mittel
liefert oder bei deren Vorbereitung oder AusfUb.rung Beistand leistet, oderdem Urheber
nach begangener That auf vorherige Zusage hin 8.uf ir~end ein~ Weise f?rd~rlich .ist.
38. Der Gehülfe wird mit dem Viertel der niedrigsten bis zu drei V1erthellen
der höchsten den Urhebern der That angedrohten Strafe belegt.
In den' Fällen wo die durch den Gehülfen verwirkte Strafe unter das niedrigste zulässige M~ss der gesetzlichen Strafart herabsinken würde, finden die
Bestimmungen des Art. 31 1) Anwendung.
Wenn die höchste gesetzliche Strafe (in der Todesstrafe oder) in lebenslänglichem
Zuchthaus besteht, so darf nicht auf weniger als fünf, und nicht auf mehr als auf
zwanzig Jahre Zuchthaus erkannt werden.

aJ.

1)

Vgl. Versuch und Vollendung, Seite 51.
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39. War die Absicht und Thätigkeit irgend eines Theilnehmers {Art. 35, 36
und 37) unzweifelhafter Weise nur auf die Hervorbringung oder Unterstützung
.einer Handlung gerichtet, die minder strafbar ist, als die vom Thäter verübte, so
trifft ihn nur die Strafe der von ihm beabsichtigten That.
Glarus. 21. Als Urheber eines Verbrechens oder Vergehens wird nicht
nur Derjenige bestraft, welcher dasselbe begangen (Thäter), sondern auch Derjenige,
welcher den Erstern vorsätzlich zu dem Entschlusse, dasselbe zu begehen, bestimmt
hat (Anstifter).
22. Wer einem Andern die Begehung einer strafbaren Handlung vorsätzlich
erleichtert oder befördert oder ihm zum Voraus Handlungen der Begünstigung
.zusagt, ist als Gehülfe zu beurtheilen.
Der Gehülfe ist gelinder zu bestrafen als der oder die Urheber des Verbrechens oder Vergehens.
Je mehr aber und je unmittelbarer er zur Vollbringung desselben mitgewirkt
hat, desto höher steigt seine Strafe.
Freiburg. 42. Sont punissables, dans la mesure fixee aux articles ci-aprßs,
.ceux qui participent, comme auteurs ou complices, a un crime.
43. L'auteur d'tm crimc est celui qui en a ete la cause principale, soit qu'il
y ait pris part d'une manißre immediate et directe, soit qu'il ait provoqu8 d'autres
a le commettre.
Lorsqu'un crime a 8t8 commis par plusieurs agents, chacun d'eux est passible de la peine 8dict8e par la loi.
Toutefois, le degr8 de leur participation au crime servira a d8terminer, a
1'8gard de chacun d'eux, la quotite de peine a leur appliquer dans les limites de
la loi.
44. Est consid8r8 comme instigateur ou provocateur celui qui donne mandat
pour commettre le crime ou qui entraine quelqu'un a le commettre, par dons,
promesses, abus d'autoritB, machinations ou artifices coupables.
45 .. L'instigateur d'un crime n'est puni que pour le crime commis a son
instigation.
Si Je crime est accompagn8 de· circonstances qui l'aggravent ou le qualifient,
ou si, pour en proeurer l'exBcution, un autre crime est commis, ces faits ne lui
sont pas imputables, a moins qu'il n'ait prBvu ou dü pr8voir que l'ex8cution du
crime commis a son instiga.tion pouvait les entraiuer.
46. Celui qui a donn8 mandat pour commettre un crime n'est pas punissable
lorsqu'il r8voque le mandat avant l'exGcution du crime et que le mandataire a eu
connaissance de la r8vocation.
A defaut de r8vocation, Je mandant sera coupable de tentative, alors m8me
qu'il n'y aUI"ait eu aucun commencement d'ex6cution de la part du mandataire.
47. Est complice, celui qui facilite sciemment, par ses conseils ou de fait,
l'ex8cution d'un Cl'ime, par exemple, en 6clairant sur la manit3re de l'ex8cuter,
en fournissant des moyens a cet effet, en 6cartant les obstacles qui s'y opposent,
comme aussi en promettaut d'avance de pr8ter assistance aprßs que l'acte aura
ete commis.
48. La peine encourue par les complices est du quart aux trois quarts de
celle :fix8e contre l'auteur du crime.
Si le maximum de la peine est la. mort, ou Ja r8clusion perpetuelle, le complice sera passible de la r8clusion pendant cinq ans an moins et trente ans au plus.
49. Vaggravation Oll l'attenuation resultant de circonstances personnelies a
l'un des auteurs ou des complices du crime, n'est applicable qu'a celui que ces
circonstances concernent.
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Freiburg.
.
.
,
.
50. Les auteurs ou complices d'un cnme (ne sont pas pumssables a ra1son
des circonstances aggravantes ou des autres mefaits qui l'ont accompagne, s'ils n'y
ont pa.s participe, a moins qu'ils n'aient counu o~ prevu ces circonstances et mefaits,
ou qu'ils n'aient dl1 les connaitre ou les prevorr.
51. Le Juge peut prononcer la commutation de peine ou mßme la liber~tiou
de toute peine en faveur de l'agent qui a fait tous ses efforts pour empecher
l'ex6cution du crime.
52. Lorsque le crime est commis en exfcution d'un complot, ceux qui out
pris part au complot sont punis comme auteurs ou complices, suivant que leur
participation, soit a la resolutioll, soit. a _Pexecu~ion,, est. princip~le _on access.oire.
Si le crime n'a pas ete e:x.ecute, 11 y a heu a fa~re apphcatwn des regles
relatives a Ia tentative, sous reserve des dispositions consignEies au:x. art. 41 et 51
ci-dessus.
.
53. n y a complot d6s que la rllsolution d'agir pour commettre un cnme
est concertee entre deux ou plusieurs individus, bien qu'il n'y ait pas eu commencement d'e:x.Eicution.
54. Lorsqu'un crime est commis par les membres d'une Autorite constituee,
d'une commune d'une corporation ou d'une Societe agissaut en cette qualite, la
peine ne peut ~tre prononcee que contre ceux de ces membres qui out pris part
au crime, contre chacun d'eu:x. personnellement et suivant les r6gles etablies au
prllsent Code.
459, Les complices des contraventions seront punis des memes peines que
les auteurs.
Zürich. 37. Wenn hinsichtlich der Verübung einer strafbaren Handlung
mehrere Personen zusammengewirkt haben, so trifft die Urheber (Thäter und An.
stifter) die volle Strafe des Verbrechens.
Die übrigen Theilnehmer am Verbrechen .werden Je nach dem Grade derTheilnahme mit einer geringeren Strafe belegt.
38. Hat der Thäter bei Ausführung des Verbrechens einen Erfolg herbeigeführt der mit einer schwereren Strafe bedroht ist als das Verbrechen, auf welches
die .Anstiftung gerichtet war, so wird dieser Erfolg dem Anstifter nicht zugerechnet.
Hat der Angestiftete das Verbrechen gar nicht oder nur ein geringeres verübt,
so wird der Anstifter nach den Bestimmungen über Versuch bestraft.
39. Die Theilnehmer, welche durch Rath oder That die Verübung des Verbrechens wissentlich erleichterten oder beförderten oder eine nach der That zu
leistende Hülfe oder Unterstützung vorher zusagten (Gehülfen), werden nach dem
Masse in welchem sie zur Vollbringtmg des Verbrechens beigetragen haben, mit
Strafe' belegt (§ 37), bei deren Ausmessung der Richter unter das Minimum der
für den Thäter festgesetzten Strafe hinabgehen, sowie auch eine mildere Strafart
wählen kann.
Basel. 28. Als Anstifter wird bestraft, wer den Verbrecher zur Begehung
des Verbrechens vorsätzlich bestimmt hat.
Der Anstifter eines Verbrechens wird bestraft, wie wenn er dieses selber
begangen hätte.
29. Als Gehilfe wird bestraft, wer dem Thäter zur Begehung des Verbrechens
durch Rath oder That wissentlich Hilfe geleistet hat.
Der Gehilfe soll niedriger bestraft werden, als wenn er der Thäter wäre, und
zwar nach den über die Bestrafung des Versuchs aufgestellten Grundsätzen.
12. Polizeistrafgesetz. Die auf die Polizeiübertretung gesetzte Strafe trifft
nicht nur den Thäter, sondern auch den Anstifter.
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Basel.
Werden jedoch polizeiliche Vorschriften, ffu• deren Beobachtung im Sinne
derselben das Familieuhaupt, der Hausherr oder Hausbesitzer, der Dienstherr,
LohnheiT, Gewerbsinhaber oder Unternehmer verantwortlich sind, auf dessen Befehl
oder Anordnung durch Familienangehörige, Dienstboten, Lehrlinge oder Arbeiter
verletzt, so haftet nur derjenige, auf dessen Befehl oder Anordnung die Polizeiübertretung verübt worden ist, sofern nicht der Thäter besonderer polizeilicher
Ahmahnung oder Aufforderung zuwider gehandelt hat.
Der Gehilfe einer Polizeiübertretung ist nur strafbar, wenn das Gesetz dies
ausdrücklich vorschreibt.

Tessin. 59. Sono autori del crimine o delitto:
1) Gli esecutori immediati dell' atto costitutivo di esso.
2) Coloro ehe hanno direttamente e materialmente cooperato a consumarlo.
3) Colüro ehe, per via di mandato, di ricompense date o promesse, di minaccie,
d' abuso d' autorita o di potere, hanno determinato altri ad eseguirlo.
60. Sono complici del crimine o delitto:
1) Coloro ehe hanno dolosamente provocato al crimine o delitto, o dato dolosamente istruzioni o direzioni per eseguirlo, o si sono antecedentemente
concertati cogli autori o complici del medesimo sull' assistenza od aiuto
da prestarsi dopo commesso, per assicurarne il frutto o l' impunitit.
2) Coloro ehe hanno procurato o somministrato le armi, gli strumenti, o
qualunque altro mezzo ehe ha servito all' esecuzione del crimine o delitto,
sapendo a quale uso erano destinati.
3) Coloro ehe hanno Seientemeute prestato assistenza od aiuto nei fatti ehe
prepararono o facilitarono la esecuzione del crimine o delitto.
61. Le circastanze e le qualita inerenti alla persona, si perma.nenti ehe
accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno
degli autori Q complici del crimine o delitto, non possono estendersi agli altri
autori o complici del crimine o delitto medesimo.
62. § 1. Le circastanze materiali ehe accompagnano il fatto, per le quali si
aggrava la pena, in quanto non fossero per loro natura prevedibili nel crimine
o delitto concertato, rimangono a carico dei soli autori o compliei, ehe ne ebbero
la scienza nel momento della loro azione o cooperazione.
§ 2. La stessa norma si applica anche per le circostanze materiali, ehe
fanno mutare la natura del crimine o delitto, o ehe costituiscono esse medesime
un crimine o delitto diverso.
63. § 1. I complici sono puniti da uno a tre gradi meno della pena dovuta
all' autore, a seconda del1a parte avuta nel crimine o delitto da ciascuno: ma
sono puniti col medesimo grado della detta pena se risulti ehe, senza la loro
cooperazione, il crimine o delitto non sarebbe sta.to commesso.
§ 2. Quando la. pena applicabile alP autore fosse in un grado, al disotto del
quale, in forza del dispositivo del § precedente ed a norma del § 2 dell' art. 43 1),
non restaase altra pena da applicare al complice, questo sara punito nella latitu~
dine dell' infimo grado, sempre perü meno dell' autore.
192. § 1. Coloro ehe, in numero di tre o piU, hanno formato un' associazione
per commcttere crimini o delitti, benehe non ancora determinati nella specie, sono
colpevoli, per il fatto di associazione di malfattori, anche se non abbian consumato
o tentato nessun delitto speciale, e sono puniti, i capi, col primo al secondo grado
di reclusione, e gli altri dal secondo al quinto grado di detenzione. Per tutti sara
aggiunta la speciale sorveglianza del Commissario di Governo.
') Siehe Btrafmdded·ung, Seite 215.
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§ 2. Le dette pene si accrescono di un grado se gli associati scorrono
armati nel paese.
§ 3. Si diminuiscono da due a tre gradi per coloro tra gli associati ehe,
prima d' ogni tentativo o della esecuzione di q_ua.lsivoglia progettato crimine o
delitto, avranno dato avviso all' autorita, oppure, dopo iniziato il processo, avranno
procurato l' arresto o la scoperta dei colpevoli o di taluno di essi.

Zug.
Je mehr und unmittelbarer aber der Gehülfe zur Vollbringnng mitgewirkt
hat, desto höher steigt die Strafe.
Appenzell A.~Rh. 28. Urheber eines Verbrechens oder Vergehens ist
Derjenige, welcher ein Verbrechen oder Vergehen durch aufreizende Worte, durch
Handlung oder Unterlassung unmittelbar bewirkt oder einen Andern vorsätzlich
zur Begehung bewogen hat.
Mitwirkung bei der Ausübung hat Erschwerung der Strafe zur Folge.
29. Wer das vorsätzliche Verbrechen oder Vergehen eines Andern durch
Rath oder That wissentlich fördert, wird als Gehülfe betrachtet. Der Gehülfe
ist gelinder zu bestrafen, als der oder die Urheber oder Ausführer der strafbaren That.
Je mehr und je unmittelbarer er zur Hervorbringung des Verbrechens oder
Vergehens mitgewirkt hat, desto höher steigt seine Strafe.
31. Wird ein Verbrechen oder Vergehen von lVIehreren verübt, so trifft
einen Jeden die ganze Strafe des Verbrechens oder Vergehens.
Der Richter soll aber da, wo er eine Schärfung oder Milderung der Strafe
Einzelner für angemessen erachtet, dieselbe aussprechen.
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Genf.

43. Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un clEüit:

executß ou qui out coopßrll directement a son exßcution.
2) Ceux qui out donne mandat pour le commettre.
3) Cenx q_ui par dous, promesses, menaces, abus d'autoritß ou de pouvoir,
atuont directement provoque a ce crime ou a ce delit.
44. Les cornplices d'un criroe, d'uu dßlit ou d'une tentative de crime ou de
dßlit sont punis de la maniere suivante:
1) Si la peine portee contre l'auteur principal est la r8clusion a perpßtuite,
le coroplice est puni de la r8clusion de dix ans a vingt aus.
2) Si la peine est divisible, le complice est puni du quart au moins et des
trois quarts au plus, de la meme peine.
45. Les coroplices d'une contravention de police ne sont punis que dans les
cas pr8vus par une disposition sp8ciale de la loi.
46. Serout considßrßs comme complices d'un crime, d'un dßlit ou d'une
tentative de crime ou de dßlit:
1) Ceux qui auront donnß des instructions pour le commettre.
2) Ceux qui auront proeure des armes, des instruments ou tout autre moyen
qui aura servi a l'action, sachant qu'ils devaient y servir.
3) Ceux qui, hors le cas prßvu par le § 3 de l'art.. 43, auront, avec connais~
sance, aid8 ou assiste l'auteur ou !es auteurs de l'infraction dans les faits
qui Font prßparee ou facilitße, ou dans ceux qui l'ont consommße.
4) Ceux qui auront excitß ou provoquß expresserneut et directement a com~
mettre l'infraction, lorsque l'infraction a ete commise et qu'elle a ete la
suite de la provocation.
47. Si l'infraction est accompagnße cle circonstances qui l'aggravent ou q_ui
la qualifient, celles~ci ne sont point imputables au complice, a moins qu'il n'en
ait eu connaissance, ou que ces circoustances n'aient ete des consßquences pro~
bables de l'infraction.
L'aggravation ou 1'att8nuation rßsultant de circonstances personnelies i1 l'un
des auteurs ou des complices de l'infraction n'est applicable qu'a celui qne ces
circonstances concernent.
Zug. 21. Als Urheber einer strafbaren Handlung wird nicht nur der Thäter,
sondern auch der Anstifter, der den ThätBr vorsätzlich zur Begehung bestimmt
hat, bestraft.
22. Hat der Thäter bei der Ausführung der That einen mit sch~ererer Strafe
bedrohten Erfolg, als worauf die Anstiftung gerichtet war, herbeigeführt, so wird
dieser Erfolg dem Anstifter nicht zugerechnet.
Ist dagegen die Ausführung der strafbaren Handlung gar nicht geschehen,
oder aber im Stadium des straflosen Versuches gernäss § 20 des Strafgesetzes ge~
blieben, so findet eine Bestrafung der Anstiftung nicht statt.
23. Als Gehülfe wird bestraft, wer dem Thäter zur Begehung einer straf~
baren Handlung mit Rath und That wissentlich Hülfe geleistet hat.
Der Gehülfe ist gelinder als der Urheber zu bestrafen, wobei der Richter
auch unter das .Minimum der fü.1· den Tb.äter angedrohten Strafe herabgehen oder
auch zu milderen Strafarten übergehen kann.
1) Ceux qui l'ont

/
'

Schwyz. 40. Wo das Verbrechen durch dtts Zusammenwirken Mehrerer
zu Stande gekommen oder versucht worden ist, sind Diejenigen, welche den lei~
tenden Gedanken gegeben, den Entschluss, die That oder den Erfolg am ent~
schiedenstau bewirkt haben, schärfer zu bestrafen als die übrigen Mitschuldigen.
Einer Bestrafung in Mass und Art nach Ermessen des Richters unterliegt
der Begünstiger ode1' derjenige, welcher nur in ganz untergeorclneter \V eise mit~
gewirkt hat.
41. V'ilenn Mehrere zur gemeinschaftlichen Ansführung eines bestimmten von
ilinen beschlossenen Verbrechens, oder zur Verü.bung mehrerer einzelner noch
unbestimmter Verbrechen sich verbinden, so wird dadurch die Strafbarkeit
erhöht.
Solothurn. 29. ·wenn Mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich
ausführen, so wird Jeder als Thäter bestraft.
30. Als Anstifter wird bestraft, wer einen Andern zu der von demselben
begangenen strafbaren Handlung durch Geschenke oder Versprechen, durch
Drohung, durch Missbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch absichtliche
Herbeiführung oder Beförderung eines Irrtbums oder durch andere Mittel vorsätzlich bestimmt hat.
·
Die Strafe des Anstifters ist nach derjenigen Gesetzesbestimmung festzu~
setzen, welche auf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich angestiftet hat.
31. Wer einen Andern zu einer strafbaren Handlung vorsätzlich bestimmt
oder zu bestimmen versucht, wird, wenn die strafbare Handlung nicht zur Aus·
führnng gekommen ist, mit Einsperrung bis zu zwei Jahren oder Gefangniss, in
geringem Fällen mit Geldbusse bis zu fünfhundert Franken bestraft.
Hat der Thäter bei der Ausführung einen Erfolg herbeigeführt, der mit einer
schwereren Strafe bedroht ist, als die strafbare Handlung, auf welche die Anstiftung gerichtet war, so wfrd dieser Erfolg dem Anstifter nicht zugerechnet.
3?. Als Gehülfe wird bestraft, wer dem Thäter zur Begehung des Verbrechens oder Vergehens durch Rath oder That wissentlich Hülfe geleistet hat.
Die Strafe des GehOJfen ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, welches
~uf die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich Hülfe geleistet hat,
Jedoch nach den über die Bestrafung des Versuches aufgestellten Grundsätzen zu
ermässigen.
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33. Wenn das Gesetz die Strafbarkeit einer Handlung nach den persönlichen
Eigenschaften oder Verhältnissen desjenigen, welcher dieselbe begangen hat, er~
höht oder vermindert, so sind diese besoudern Thatumstände dem Thäter oder
demjenigen Theilnehmer (Mitthäter, Anstifter, Gehülfe) zuzurechnen, bei welchem
sie vorliegen.
St. Gallen. 32. VVer allein oder mit Andern ein Verbrechen oder Vergehen
entweder selbst ausgeführt oder in eigener Person oder durch Vermittlung Anderer
den Thäter dazu angestiftet hat, wird als Urheber mit der vollen Strafe belegt.
Hat der Thäter einen Erfolg herbeigeführt, der mit einer schwerem Strafe
bedroht ist, als die strafbare Handltmg, auf welche die Anstiftung gerichtet war,
so wird dieser Erfolg dem Anstifter nicht zugerechnet. Ist die strafbare Handlung
wider den \Villen, des Anstifters nicht ausgeführt worden, so ist die Anstiftung
mit der Strafe des Versuchs zu belegen.
33. yr..rer durch Rath oder That die Verübung einer strafbaren Handlung
wissentlich erleichtert oder befördert, oder eine nach der That zu leistende Hülfe
oder Unterstützung vorher zusagt, wird als Gehülfe nach dem Masse, in welchem
er zur Vollbringung des Verbrechens oder Vergehens beigetragen hat, mit Strafe
belegt. Der Richter kann dabei auf die Strafe des Urhebers erkennen, aber auch
unter das Minimum der für diesen festgesetzten Strafe hinabgehen oder eine mildere
Strafart wählen.

Begünstigung.
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59. Entwttrf. Lorsque plusieurs individus ont coopere directe·
d'un dBlit, chacun d'eux est puni comme anteur principal.
60. Entwurf. L'instigateur est puni de la peine Btablie pour l'auteur materieL
Est envisag8 comme tel celui qui dBcide intentionnellement qnelqu'un a com·
mettre un d8lit, soit par des prBsents ou des promesses, par des menaces, par un
abus d'autorit8 morale ou de la force, soit en profitaut intentionnellement d'une
erreur dBja existante ou qu'il a fait naitre dans son esprit, soit en employant
d'autres moyens.
61. Entwurf. L'instigateur n'est puni que pour le dBlit qu'il a voulu provoquer
et pour les consBquences qu'il a dü prBvoir.
62. Entwurf. Est repnte COm}Jlice :
1) Celui qui prtltc volonta.irement son assistance pour commettre un d8lit, si
d'ailleurs sa participa.tion a cet acte n'est pas teile qu'il doive etre envisage
comme auteur principal ou comme instigateur;
2) CClni qui proeure volantairerneut l'occasion, les moyens ou les indications
pour commettre le dBlit;
3) Celni qui promet, avant l'exBcution, a l'auteur du delit, de le favoriser de
l'une des mani8res indiquees a l'article 65.
63. Enhct~rf. Le complice n'est puni que pour le dBlit auquel il a voulu par~
ticiper. Si l'auteur matBriel a commis une infraction plus grave, que le complice
n'a pas vonlue, il ne doit pas en etre tenu compte dans l'application de la peine
qui frappe ce dernier.
64. Ent-wurf Les peines de la tentative sont applicables au complice.
Les peincs accessoires peuvent aussi lui etre appliquees.
67. Er~twwf. Les circonstances personnelies qui excluent, diminuent ou ag~
gravent la criminalite ne 1ont prises en consideration que pour l'auteur, l'instigateur
le complice ou le fauteur auquel elles se rapportent.
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Bund. 23. Wer nach vollendetem Verbrechen dem Thäter in Beziehung
.auf dasselbe, ohne vorheriges Einverständniss, wissentlich förderlich ist, indem er
z. B. die durch das Verbrechen gewonnenen Sachen bei sich aufnimmt, gebraucht,
oder Andern verkauft, oder dem Thäter behilflich ist, um ihn der drohenden Strafe
zu entziehen, macht sich der Begünstigung schuldig.
24. Die Strafe d:s Begünstigers richtet sich nach derjenigen des Urhebers;
doch darf den Begilnstiger höchstens die Hälfte der auf die Uebertretung gesetzten
Strafe, wenn diese theilbar ist, und in keinem Falle eine schwerere Strafe als
6 Jahre Zuchthaus treffen.
25. Wenn den Urheber eines Verbrechens Zuchthausstrafe von so kurzer
Dauer trifft, dass der Gehilfe oder Begünstiger nach Art. 22 und 24 zu einer
Zuchthausstrafe von weniger als einem Jahre zu verurtheilen wäre, so ist, statt
dessen, Gefängnissstrafe mit verhältnissmässig verlängerter Dauer 1) zu erkennen
(Art. 4).
r_l_1hurgau. 37. \Ver ohne vorheriges Verabreden oder Einverständniss dem
Thäter oder Theilnehmer an einem Verbrechen oder Vergehen erst nach der That
wissentlichen Beistand leistet, um ihm die Vortheile desselben zu sichern oder ihn
der Bestrafung zu entziehen, wird wegen Begün::;tigung zu Arbeitshausstrafe bis
auf fünf Jahre, Gefängniss oder Geldbusse verurtheilt; vorbehalten bleiben die
Fälle, für welche eine besondere Strafe bestimmt ist.
38. Verlobte, Ehegatten, Verwandte und Verschwägerte in der auf~ und ab~
steigenden Linie, Brüder, Schwestern und Verschwägerte desselben Grades, Pflege~
eltern und Pflegekinder sind von der Strafe der Begünstigung frei, wenn diese
nur zum Schutze des Theilnehmers gegen Entdeckung oder Strafverfolgung stattfand.
39. Wer von dem Vorhaben eines Andern, ein mindestens mit der Strafe des
Arbeitshauses bedrohtes Verbrechen zn begehen, Kenntniss erhält und es unterlässt,
durch Anzeige oder auf andere Weise für die Verhinderung desselben zu wirken,
sowie Personen, welche, vermöge ihres Amtes oder öffentlichen Dienstes oder zuw
folge der ihnen über eine Person zustehenden elterlichen oder vormundschaftlichen
Gewalt verpflichtet, durch Anzeige oder auf andere Weise die Verübung eines Ver~
brechens oder Vergehens zu verhindern, die hiefür nöthigen Schritte, obwohl sie
ohne ihre eigene Gefahr vorgenommen werden konnten, unterlassen haben, sollen,
insofern die strafwürdigen Handlungen zur Ausführung kommen, mit Gefängniss oder
Geldbusse bestraft werden. ~ Es sind jedoch die in § 38 bezeichneten Verwandten
eines Angeklagten als straffrei zu erklären, wenn denselben die Verhinderung eines
Verbrechens oder Vergehens ausschliesslich durch das Mittel der Anzeige bei der
Obrigkeit möglich geworden wäre.
Graubün(len. 37. \Ver nach vollbrachter That den Urhebern oder Ge~
hülfen in Beziehung auf das begangene Verbrechen wissentlich Vorschub leistet
ohne jedoch solche Unterstützung vor Vollendung der That versprochen zu haben:
macht sich der Begünstigung schuldig. Dahin gehört namentlich:
1) wer wissentlich Verbrecher bei sich aufnimmt oder verbirgt oder ·den·
selben zur Flucht verhilft;
2) wer wissentlich Verbrechern zur Unterdrückung oder Zerstörung der
Spuren der strafbaren That behülflich ist;
3) wer die durch das Verbrechen entwendeten Sachen wissentlich bei sich
aufnimmt, verheimlicht, an sich bringt, an Andere absetzt oder zu ihrem
Absatze behülflich ist.
Die Dauer der strafe ist um die H!tlfte zu erhöhen. Bundesstrafrecht Art. 4.
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Graubünden.

Ein solcher Begünstiger ist, nach Beschaffenheit der Umstände, insbesondere·
mit Rücksichtsnahme darauf, ob die Begünstigung aus Gewinnsucht stattfindet,
im Verhältniss zu der Strafe, welche den Urheber trifft, immerhin aber milder
als der Gehülfe, zu bestrafen. Nur wer aus solcher Begünstigung ein Gewerbe
macht, kann, je nach Umständen, mit einer gleichen oder auch grössern Strafe,
als der Gehülfe, belegt werden.
38. Wer die Festhaltung oder Festnahme eines obrigkeitlich verfolgten Verbrechers mit Gewalt hindert oder zu verhindern sucht, oder einen solchen aus
den Händen der Gerichtsdiener oder aus seinem Verhaft oder Strafort befreit
oder zu befreien sucht, ist, nach Massgabe der dabei augewandten Gewalt, der
Gefährlichkeit des begünstigten Verbrechers oder der \Vichtigkeit des von demselben verübten Verbrechens, mit Zuchthaus oder Gefängniss bis auf ein halbes
Jahr, oder einer angemessenen Geldbusse zu bestrafen.
39. Wenn ein Beamter, mit Verletzung einer .Amtspflicht, zur Entweichung
eines unter amtliche Verwahrung gestellten Verbrechers mitwirkt, so soll er, nach
Beschaffenheit des Verbrechens oder der Strafbarkeit des Verbrechers, und nach
Massgabe der sonstigen Umstände, mit Amtsentsetzung und Geldbusse, womit
auch Ausschluss von öffentlichen Aemtern und von Stimmen und Mehren auf
längere oder kürzere Zeit verbunden werden kann, bestraft werden.
40. Wenn ein Beamter die Verfolgung, Untersuchung oder Bestrafung eines
Verbrechens oder Verbrechers, welche ihm VOll Amteswegen obliegt oder ·ihm
übertragen ist, unterlässt, so soll er, nach Beschaffenheit des Verbrechens und
der Strafbarkeit des Verbrechers und nach Massgabe der sonstigen Umstände,
mit Amtsentsetzung und Geldbusse, womit auch Ausschluss von öffentlichen
Aemtern und von Stimmen und Mehren auf längere oder kürzere Zeit verbunden.
werden kann, bestraft ·werden.
41. Wer von dem Vorhaben eines Andern, ein Verbrechen zu begehen,
Kenntniss hat, und die Vollführung, sei es durch Anzeige bei der Obrigkeit oder
Warnung des Bedrohten, sei es auf andere ·weise, ohne Gefahr für sich oder
Andere, zu verhindern im Falle wäre, diese-s zu thun aber unterlässt, soll, je
nach Beschaffenheit der Umstände, namentlich mit Rücksicht11ahme auf das mehr
oder minder schwere Verbrechen, mit Gefäng11iss oder Zuchthaus bis auf zwei
Jahre bestraft worden.
42. Wer von einem begangenen Verbrechen und dem Thäter desselben
Kenntniss hat, ist verpflichtet, bei der richterlichen Behörde hievon Anzeige zu
machen, sobald unschuldige Personen wegen dieses Verbrechens in Untersuchung
gezogen worden sind. Unterlässt er dieses, so soll er, je nach der Grösse des verschwiegenen Verbrechens und den sonstigen Urnstä11den, nach dem Ermessen des
Richters bestraft werden.
43. Von der Strafe wegen Verheimlichung des Verbrechers oder Begünstigung der Flucht desselben, nicht aber wegen Begünstigung anderer Art, sowie
auch von der Strafe unterlassener Anzeige, nach § 42, sind ausgenommen: der
Ehegatte oder Verlobte des Verbrechers, sowie diejenigen, welche mit demselben
in Blutsverwandtschaft in auf- und absteigender Linie stehen, oder ihnen in der
Seitenlinie im dritten Grade oder näher blutsverwandt oder verschwägert sind.

Neuenburg. 38. Ceux qui sciemment auront recele, en tunt ou en partie,
des choses enlevees, detournees ou obtenues a l'aide d'un crime ou d'un delit,
seront punis comme complices de ce crime ou delit.
Aargau. 30. \Ver nach vollendetem Verbrechen dem Thäter in Beziehung
auf dasselbe, ohne vorheriges Einverständniss, aber mit Kenntniss von dem Hauptverbrechen, wissentlich förderlich ist, indem er z. B. durch das Verbrechen ge-
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Aargau.
wonnene Sachen bei sich aufnimmt, gebraucht oder an Andere veräussert, oder
dem Thäter behülflich ist, um ihn der drohenden Strafe zu entziehen, macht sich
der Begünstigung schuldig.
31. Die Verwandten und Verschwägerten in auf- und absteigender Linie,
der Ehegatte, die Geschwister und die im gleichen Grade Verschwägerten des
Verbrechers sind jedoch nicht strafbar, wenn sie lediglich denselben verbergen
oder ihm zur Flucht behülfiich sind.
Ebenso sind die Haushaltungsgenossen des Verbrechers, sofern sie unter
seinem Befehle stehen, für den blassen, durch keine selbstständigen Handlungen
von illl·er Seite beförderten Mitgenuss der aus dem Verbrechen gewonnenen Vortbeile nicht strafbar.
39, Die Dauer der für die Beihülfe, die Begünstigung und den Versuch zu
erkennenden Freiheitsstrafe soll höchstens auf drei Viertheile der Strafe gehen, ·
welche das Verbrechen selbst trifft.
Wo das Gesetz für ein Verbrechen die Todesstrafe vorschreibt, sind die Bei·
hülfe, die Begünstigung und der Versuch mit Zuchthausstrafe von zwei bis zu
sechszehn Jahren zu belegen.
In Fällen, wo die Betheiligung und Schuld des Begünstigers eine· sehr gel·ingfügige ist, kann der Richter, abgesehen von der Strafe des Hauptve.rbrechens,
gegen denselben eine zuchtpolizeiliche Strafe verhängen.
40. Wer sich jedoch der Beihülfe und der Begünstigung zugleich schuldig
macht, den trifft die auf das Hauptverbrechen festgesetzte Strafe.
Wallis. 64. Sont reputes fauteurs, ceux qui, posterieurement a l'execution
du delit, et saus concert prealable, favorisent le coupable:
1) En rec8lant sciemment !es objets qui peuvent a.mener la decouverte du delit;
2) En recelant ou en partageant sciemment les objets qui out ete obtenus a
l'aide du delit.
67. La peine encourue par les complices est au plus des trois quarts et celle
du fauteur au plus de la moitie de celle prononc8e par la loi contre l'auteur de
l'infraction.
Si l'infraction entraine Ia peine de mort, Ia reclusion Oll le bannisserneut a
perpetuite, la peine du com1Jlice pourra s'Clevcr a 25 ans et celle du fauteur a
quinze ans de reclusion.
69. Vaggravation Oll Pattennation resultant de circonstances pel'Sonnelles a
l'un des auteurs, des complices ou fauteurs de l'infraction n'est applicable qu'il.
celui qne ces circonstances concernent. ·
Schaffhausen 1). 64. YVer ohne vorheriges Versprechen oder Einverständniss erst nach vollbrachter That den Urhebern oder Gehülfen in Beziehung auf
das begangene Verbrechen oder Vergehen wissentlich !förderlich ist, macht sich
der Begünstigung schuldig.
Dahin gehört namentlich:
1) wer Verbrechern zur Flucht behülflich ist, dieselben verbirgt oder bei sich aufnimmt, oder sonst Beistand leistet, um die gerichtliche Verfolgung zu vereiteln j
2) wer zur Beseitigung des Gegenstandes eines Verbrechens oder überhaupt
zur Unterdrückung der Spuren oder Beweismittel für Verbrechen oder Vergehen verhilft;
3) wer die durch das Verbrechen gewonnenen Sachen bei sich aufnimmt, verheimlicht, an sich bringt, an Andere absetzt oder zu ihrem Absatze behülflich ist, oder dem Verbrecher in anderer Weise Beistand leistet, um demselben die bei dem Verbrechen beabsichtigten Vortheile zu sichern.

----

') Siehe auch Theiluahme, Seite 61.
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Schaffhausen.
65. Den Begünstiger trifft eine mit Rücksicht auf die Grösse und Beschaffenheit des Hauptverbrechens, sowie auf die Beweggründe festzusetzende Strafe. Diese
kann jedoch einen Dritttheil der auf das Verbrechen gesetzten Strafe, wenn sie
theilbar ist, jedenfalls aber sechs Jahre Zuchthaus nicht übersteigen.
Die gewerbsmässige Begünstigung von Verbrechen wird von einer innerhalb
der gesetzlichen Gränze erhöhten Strafe und überdies von zeitlicher oder bleibender Entziehung der öffentlichen Berechtigung oder des Gewerbebetriebs, falls solche
zu dem strafbaren Verkehre missbraucht worden sind, betroffen.
66. Die nächsten Angehörigen des Schuldigen bleiben von der Strafe der
Begl.'mstigung frei, wenn diese blass zum Schutze des Thäters gegen Entdeckung
oder gegen gerichtliche Verfolgung stattgefunden hat.
67. Wer nach erlangter glaubhafter Kenntniss von dem Vorhaben eines Andern,
ein bestimmtes mit Todesstrafe oder mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bedrohtes Verbrechen zu begehen, solches nicht durch rechtzeitige Anzeige bei der
Behörde, durch Warnung der Gefährdeten oder durch andere in seiner Macht
stehenden Mittel, soweit es ohne bedeutende Gefahr für ihn selbst oder einen
seiner nächsten Angehörigen geschehen konnte, zu verhindern gesucht hat, wird,
wenn das Verbrechen zur Ausfübrm1g kam, von Gefängniss bis auf sechs Monate
oder Geldbusse bis auf fünfhundert Franken getroffen.
Er ist jedoch von der Pflicht zur Anzeige oder Warnung frei, wenn sie ein
Einschreiten der Behörde gegen einen seiner nächsten Angehörigen nach sich ziehen
könnte.

Obwalden.
Die Strafe der Begünstigung richtet sich nach der Grösse und Beschaffenheit
des Hauptverbrechens, sowie der ihr zu Grunde liegenden Motive und der aus
ihr entstandenen Nachtheile. Sie ist gelinder als diejenige der Gehülfenschaft.
Die gewerbsmässige Begünstigung, sowie diejenige, welche auf Sicherung des
durch das Verbrechen: gewonnenen Vortheils gerichtet ist, soll immer strenger bestraft werden, als die blasse Entziehung des Verbrechers der gerichtlichen Verfolgung.
Wenn die Begünstigung bloss auf den Schutz gegen Entdeckung oder gerichtliche Verfolgung sich beschränkt, so ist sie nicht strafbar bei Ehegatten, Verlobten,
Stief- und Schwiegereltern, Geschwistern, Verschwägerten, Pflegeeltern und Kindern,
sowie bei Oheim und Tante, Neffe und Nichte.
25. Wer von dem Vorhaben eines Andern ein mit Gefängniss oder einer
schwerern Strafe bedrohtes Verbrechen zu begehen, zu einer Zeit, als die Verhütung möglich ist, glaubhafte Kenntniss erhält und die Anzeige an die Obrigkeit
oder an die durch das Verbrechen bedrohte Person unterlässt, soll, wenn es zur
Ausführung des Verbrechens kömmt, mit Geldbusse oder Gefli.ngniss bestraft werden.
Von der Pflicht der Anzeige sind ausgenommen: Blutsverwandte des Thäters
in auf- und absteigender Linie bis zum zweiten Grade, Geschwister, Ehegatten,
Verlobte, Stief- und Schwiegereltern und deren Kinder, Verschwägerte, sowie diejenigen, welche unter dem Beichtsiegel vom beabsichtigten Verbrechen Kunde erhalten haben.
Insofern diesen Allen aber andere Mittel zur Verhinderung des Verbrechens
zu Gebote stehen und sie deren Anwendung unterlassen, so unterliegen sie bei
der Ausführung des Verbrechens einer Geld- oder Gefängnissstrafe.
26. Polizeistrafgesetz. ·wer einem erkannten Verbrecher nach vollzogener
Missethat und ohne vorläufiges Einverständniss zur Verheimlichung vor der nachspürenden Obrigkeit und überhaupt zu seiner Deckung Vorschub leistet, sei es
aus was immer für einem Grunde, der soll, den Kriminalfall vorbehalten, je nach
der Grösse und Gefährlichkeit von That und Thäter und nach der Bedeutsamkeit
des gethanen Vorschubes mit Freiheitsstrafe bis auf 8 Monate oder Geldstrafe bis
300 Fr. belegt werden.
Wenn es nur ein Vergehen antrifft, so mag die Geldstrafe sich auf 100 Fr.
und die Freiheitsstrafe sich auf sechs Wochen steigern.
Dieser Strafbestimmung sind nicht unterworfen:
Ehegatten oder Verwandte in auf- und abgebender Linie, ferner Geschwister
und leibliche Schwäger des Begt\nstigten.

Lnzern. 42. Der Begünstigung macht sich schuldig, wer nach vollendetem
Verbrechen dem Thäter in Beziehung auf dasselbe ohne vorhergegangenes Einverständniss vorsätzlich förderlich ist, indem er z. B. die durch das Verbrechen
gewonn~nen Sachen bei sich aufnimmt, braucht oder Andern verkauft oder dem
Thäter behilflich ist, um ihn der drohenden Strafe zu entziehen.
43. Begünstigung ist es auch, wenn Polizeibeamtete oder Bedienstete ihrer
Dienstpflicht zuwider die Anzeige begangener Verbrechen vorsätzlich unterlassen.
44. Die Strafe der Begünstigung kann nach l\!Iassgabe des Verschuldeus bis
zu einem Viertheil und, wenn die Begünstigung gewerbsmässig betrieben wurde,
bis auf die Hälfte der auf das Verbrechen gesetzten Strafe bestimmt werden.
Dabei ist in der Regel die Begünstigung, welche auf Sicherung des durch
das Verbrechen gewonnenen Vortheils gerichtet ist, stärker zu bestrafen als diejenige, welche blasse Sicherung des Uebelthäters zum Zwecke hat.
Straftos sind: der Ehegatte, Verwandte und Verschwägerte in auf- und absteigender Linie, Geschwister und in gleichem Grade Verschwägerte des Verbrechers, wenn sie diesem lediglich zur Flucht behülflich sind, oder ihn bei sich
verbergen.
45. Wenn hingegen 1) Jemand als Begünstiger oder Hehler erst nach vollbrachter That an einem Verbrechen Theil nimmt, welches durch seine besondere
Beschaffenheit (z. B. durch Einbruch, Einsteigen u. s. w.) zu einem qualifizirten
wird, so fällt er nur dann nicht unter die Strafe des qUalifizirten Verbrechens,
wenn er bei der Begünstigung von der Qualifikation des Verbrechens nichts wusste.
Obwalden. 24. Wer einem Verbrecher nach vollbrachter That ohne vorheriges Einverständniss wissentlich Beistand leistet, um denselben der Bestrafung
zu entziehen. oder ihm die V ortheile des Verbrechens zu sichern, ist als Begünstiger zu bestrafen.
'J Im G~gonsatz ~u tlem Theibehmer, von dem der erste So.b des § 45 handelt. Siehe Theilnahmll, Seite 62 unten.

Bern. 40. Der Begünstigung macht sich schuldig, wer dem Thäter ohne
vorheriges Einverständniss mit demselben erst nach begangener That in rechtswidriger Absicht dadurch behülfiich ist:
dass er denselben der gerichtlichen Verfolgung, oder dass er Spuren der That
oder die Ueberführungsmittel der gerichtlichen Kenntniss zu entziehen
sucht, oder
dass er zur Verheimlichung, Wegschaffung oder Veräusserung von Sachen unter
Umständen mitwirkt, aus denen er nothwendiger Weise schliessen musste,
dass dieselben durch eine strafbare Handlung erworben worden seien,
oder
dass er selber unter den nämlichen Umständen von diesen Sachen Vortheil
zieht, oder dass er dazu beizutragen sucht, dem Thäter die aus der strafbaren Handlung hervorgehenden V ortheile zu sichern.
41. Die Strafe der Begünstigung besteht, sofern für gewisseArten der Ietztern
nicht ~twas Anderes festgesetzt ist, in Gefängniss bis zu 60 Tagen oder in Korrektionshaus bis zu zwei Jahren. Die gewerbsmässige Begünstigung soll mit Kor-
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Bern.
rektionshaus von sechs Monaten bis zu vier Jahren oder mit Zuchthaus bis zu
vier Jahren belegt werden.
Mit der wegen Begünstigung ausgesprochenen Korrektionshausstrafe kann
eine Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit -bis zu fünf Jahren verbunden
werden, wenn diess für die That, auf welche sich die Begünstigung bezieht, vor~
geschrieben oder zuJässig erklärt ist.
42. Wenn eine der im Art. 40 bezeichneten Handlungen vom Thäter begangen
wird zu Gunsten von Verwandten in auf- oder absteigender Linie oder von Geschwistern oder seines Ehegatten oder von Personen, denen er untergeben ist, so
bildet diess, wenn nicht gewerbsmässige Begünstigung vorliegt und die Umstände
es sonst rechtfertigen, einen Strafmilderungsgrund. Unter besonders günstigen
Umständen kann sogar Strafl.osigkeit stattfinden.

Zürich.
kinder sind dagegen von der Strafe der Begünstigung frei, wenn diese bloss zum
Schutze des Thäters oder Theilnehmers gegen Entdeckung oder gegen gerichtliche
Verfolgung stattgefunden hat.
43. Der Begünstiger wird gelinder bestraft als der Gehülfe, auch darf derM
selbe niemals mit Zuchthaus belegt werden; ausgenommen sind die Fälle, für die
im besondern Theil (§§ 178-180) etwas Anderes bestimmt wird. 1)

Glarus. 23. Wer einem VerUreeher nach verübter That, ohne vorheriges
Einverständniss, wissentlich Beistand leistet, um ihn der Bestraftmg zu entziehen
oder ihm die Vortheile des Verbrechens zu sichern, ist als Begünstiger zu beM
mtheilen.
Die Strafe der Begünstigung besteht in Geldbusse oder Geflingniss; bei geM
werbsmässiger Begünstigung kann jedoch auch auf Arbeitshaus erkannt werden.
24. Ehegatten und Verlobte', Blutsverwandte in auf- uncl absteigender Linie,
StiefM und Schwiegereltern; StiefM und Schwiegerkinder, .Geschwister und Ver~
schwägerte auf gleicher Linie, Pflegeeltern und Pflegekinder können wegen BeM
günstigtmg nicht bestraft werden, wenn diese Llos zum Schutze des Verbrechers
gegen Entdeckung oder gerichtliche Verfolgung eingetreten ist.
25. Wer von dem Vorhaben eines Andern, ein bestimmtes Verbrechen zu
begehen, Kenntniss erhält und es unterlässt, durch Anzeige oder auf andere Weise
für Verhinderung desselben zu wirken, soll, wenn das Verbrechen ·wirklich zur
Ausführung kommt, mit Geldbusse oder Gefängniss bestraft werden.
:Freiburg. 55. La peine a infliger a celui qui, apres la perp8tration du
crime, prEite sciemment secours a l'agent, soit pour le soustraire a la peine, soit
pour lni assurcr le b€m€rfice du mefait (fauteur), est Ctablie a l'art. 321 du pr8M
sent Code.
32.1. Celui qui, sciemment, vient en aide a nn prisonnier Oll d6tenu evade,
en vue de le cacher et de le soustraire aux poursuites de l'Autorit8, sera puni
d'une amende qui ne depassera pas 300 francs, ou d'un emprisonnement de 40 jours
au plus.
Sont except8s de cette disposition, les epoux, les parents en ligne ascendante
et descendante, les freres et soours.
Ziirich. 40. \Ver ohne vorheriges Versprechen oder Einverständniss dem
Thater oder Theilnehmer einer strafbaren Handlung erst nach der That wissentlich
Beistand leistet, um ihm die Vortheile des Verbrechens oder Vergehens zu sichern
oder ihn der Bestrafung zu entziehen, macht sich der Begünstigung dieser Hand~
1ung schuldig.
41. Als Begünstiger eines Verbrechens sind ebenfalls zu bestrafen: Personen,
welche glaubhafte Kunde von dem beabsichtigten Verbrechen erhalten haben, und
die vermöge ihres Amtes oder öffentlichen Dienstes oder in Folge der ihnen über
den Thäter zustehenden häuslichen oder vormundschaftlichen Gewalt verpflichtet
sind, durch Anzeige oder auf andere Weise die Begehung eines Verbrechens zu
verhindern, wenn sie, ohne eigene Gefahr zu bestehen, die nöthigen Schritte zur
Verhütung des Verbrechens unterlassen haben.
42. Ehegatten, Verwandte und Verschwägerte in auf- und absteigender Linie,
Brüder, Schwestern und Verschwägerte desselben Grades, Pflegeeltern und Pfl.egeM
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Basel. 156. Wer ohne vorherige Abrede nach Beg~hung eines Verbrechens
dem Verbrecher wissentlich Beistand leistet, um ihn der Bestrafung zu entziehen
oder ihm die Vortheile des Verbrechens zu sichern, wird wegen Begünstigung
mit Gefängniss bis zu zwei Jahren oder Geldbusse bestraft. Die Strafe darf jeM
doch keine schwerere sein als die auf das Verbrechen selbst angedrohte.
Straffrei sind der Ehegatte des Verbrechers, seine Verwandten und Verschwägerten in gerader Linie, Geschwister und Verschwägerte desselben Grades,
wenn die Begünstigung stattfand, um den Verbrecher der Strafe zu entziehen.
Tessin. 171. Chi, scientemente, occulta alle ricerche dell' autorita una
persona condannata alla detenzione o alla reclusione, o contro cui fu emesso un
ordine d' arresto, o fornisce alla medesima i mezzi di occultarsi, e punito colla
detenzione in primo grado, e colla multa sino al terzo grado.
172. § 1. Chi, scientemente, occulta, disperde, od in qualunque modo sopM
prime, fa disparh·e od altera le traccie o gli indizi per la scoperta di un delitto
o del suo autore, od aiuta l' autore o i complici nell' occultazione, dispersione o
soppressione od alterazione, sara punito colla detenzione dal primo al secondo
grado e colla multa sino al quarto grado.
§ 2. Chi rimove, seppellisce, o permette ehe si seppellisca, o, in altro modo,
nasconde il cadavere di persona estinta di morte violenta, prima ehe siasi proceM
duto alla visita giudiziale, o il cadavere di un neonato, prima ehe fosse notificato
ai registri dello stato civile, sara punito dal primo al secondo grado di multa.
§ 3. Se i cadaveri fossero stati nascosti, nell' intento contemplato dal § 1,
i1 reo sara punito come in quello.
173. E colpevole di favoreggiamento anche colui ehe, dopo commesso il
delitto, senza concerto anteliore e indipendentemente da ogni cooperazio11,e contem~
plata dall' art. 172, scientemente aiuta il reo ad assicurarne i1 profitto, ed ·e punito
col primo grado di detenzione.
114. Chiunqne, per trarne profitto, Seientemeute riceve, nasconde, od acquista,
a titolo oneroso o gratuito, danaro o cose provenienti da un crimine o delitto, senza
precedente accordo colli antori o complici dello stesso, e colpevole di ricettazione,
ed e punito con detenzione in primo grado.
175. § 1. Nella applicazione delle pene portate dal Capo presente, la pena
del favoreggiamento o della ricettazione dovra essere sempre di almeno un grado
minore di quella assegnata al complice del crimine o delitto principale.
§ 2. Se perO la ricettazione fu esercitata per abitudine, la pena di deten~
zione si accresce all' invece dall' uno a due gradi, e si aggiunge 1' assoggettamento
alla sorveglianza del Dommissario per due anni.
176. L' occultazione della persona imputata o condannata, come la occultaM
zione, dispersione, soppressione 0 alterazione degli indizi del crimine 0 delitto, e
esente da pena nei congiunti del colpevole contemplati dall' art. 142, § 2.
Genf. 334. Ceux qui, sciemment mais saus concert prealable, out recele
en tout ou en partie les choses enlevees, d8tourn8es ou obtenues a l'aide d'un
delit, seront punis d'un emprisonnement de un mois a cinq ans.
1

)

Die§§ 178-180 beziehen sich auf die Helüe;rai.
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Genf.
Si les choses receiBes ont ete obtenues, enlevees Oll detournees a l'aide d'un
crime, la peine sera la n3clusion de trois ans a huit ans.
335. Dans le cas oll la peine de la rßclusion a perpßtuite est applicable au:x:.
auteurs du crime, les recBleurs dElsignßs en l'artic!e pr6cedent seront condamnßs
a la rBclusion de dix ans a vingt ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps
du recel, connaissance des circonstances auxquelles la Loi attache la peine de Ia
reclusion a perpetuite.
336. Les recBleurs d'habitude, ceux qui font mBtier de recBler les objets
enleves, dBtournes ou obtenus a l'aide d'un crime ou d'un dtllit, ceux qui auront
recßle aprBs s't'itre concerte avec l'auteur du crime ou du dßlit seront punis de
la rßclusion de trois ans a quinze ans.

Zug. 24. Wer ohne vorheriges Versprechen oder Einverständniss erst nach
verübter That dem Thäter oder Theilnehmer wissentlich Vorschub oder Beistand
leistet, um ihn der Bestrafung zu entziehen, oder ihm die Vortheile der That zu
sichern, ist als Begünstiger zu beurtheilen.
Der Begtinstiger wird gelinder als der Gehülfe, und niemals mit Zuchthaus
oder Arbeitshaus, bestraft, mit Ausnahme der Bestimmungen über Hehlerei
(§ 124).
25. Ehegatten, Verlobte und Blutsverwandte und Verschwägerte in auf~ und
absteigender Linie, Stief- und Schwiegereltern, Stief- und Schwiegerkinder, Geschwister und Verschwägerte desselben Grades, Pflegeeltern und Pflegekinder können
wegen Begünstigung nicht bestraft werden, wenn diese bloss zum Schutze des
Thäters gegen Entdeckung oder gerichtliche Verfolgung eingetreten ist.
Dessgleichen tritt wegen Begünstigung bei Personen, die mit einem Theilnehmer in gleicher Haushaltung leben oder die in einem besonderen Abhängig~
keitsverhältnisse zu demselben stehen, keine Strafe ein, wenn diese Personen aus
den durch das Vergehen gewonnenen Sachen nur den nothwendigen und nicht
bewusst wiederholten Lebensunterhalt bezogen haben.
App'enzell A.-Rh. 30. Wer ohne vorausgegangenes Versprechen oder
Einverständniss mit dem Thäter nach vollbrachtem Verbrechen oder Vergehen
demselben in Beziehung auf die begangene strafbare That beförderlich ist, indem
er z. B. die durch das Verbrechen oder Vergehen gewonnenen Sachen bei sich
aufnimmt, oder dem Thäter zu dem Zwecke Hülfe leistet, um ihn der drohenden
Strafe zu entziehen etc., macht sich der Begünstigung schuldig.
Als Begtinstiger eines Verbrechens oder Vergehens sind ebenfalls zu bestrafen Diejenigen, welche glaubhafte Kenntniss von der Beabsichtigung desselben
haben, und die vermöge ihres Amtes oder öffentlichen Dienstes oder in ihrer
Stellung zum Thäter besonders verpflichtet sind, durch Anzeige oder auf andere
Weise die Begehung der strafbaren That zu verhindern.
Die Strafe der Beglinstigung ist gelinder als diejenige der Gehülfenschaft.
Die_ gewerbsmässige Begünstigung, sowie diejenige, welche auf Sicherung des durch
das Verbrechen oder Vergehen gewonnenen Vortheiles gerichtet ist, soll aber
immer stärker bestraft werden als diejenige, welche blosse Entziehung der Person
des Uebelthäters von der gerichtlichen Verfolgung zum Zwecke hat.
Von der Strafe der Begünstigung sind frei: Ehegatten und nahe Blutsverwandte, sowie auch Pflegeeltern und Pflegekinder, wenn sie dem Thäter ausschliesslich nur gegen gerichtliche Verfolgung Vorschub geleistet haben.
Schwyz. 40.... Einer Bestrafung in Mass und Art nach Ermessen des
Richters unterliegt der Begünstiger oder derjenige, welcher nur in ganz untergeordneter Weise mitgewirkt hat.
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Solothurn. 34. Wer nach Begehung eines Verbrechens oder Vergehens
dem Thäter oder Theilnehmer wissentlich Beistand leistet, um denselben der Bestrafung zu entziehen, oder um ihm die Vortheile des Verbrechens oder Vergehens zu
sichern, wird als Begünstiger bei Verbrechen mit Einsperrung bis zu zwei Jahren,
bei Vergehen mit Gefängniss oder Geldbusse bis zu fünfhundert Franken bestraft.
35. Die Begünstigung ist stra.ßos, wenn dieselbe dem Thäter oder Theilnehroer von einem Angehörigen gewährt worden ist, um ihn der Bestrafung zu
entziehen.
Die Begünstigung ist aJs Gehülfenschaft zu bestrafen, wenn sie vor Begehung
der That zugesagt worden ist. Diese Bestimmung findet auch auf Angehörige
Anwendung.
36. Als Angehörige im Sinne dieses Strafgesetzes sind anzusehen Verwandte
und Verschwägerte auf~ und absteigender Linie, Adoptiv~ und Pflege-Eltern und
Kinder, Ehegatten, Geschwister und deren Ehegatten und Verlobte.
St. Gallen.

34. Begünstiger ist:

a. Wer, obgleich durch Amt oder Dienst oder vermöge besonderer Stellung
dazu verpflichtet, die· Ausführung eines Verbrechens oder Vergehens nicht
verhindert, wo solches ohne Gefahr für ihn selbst in seiner Macht gestanden wäre.
b. Wer ohne vorherige Zusage oder Abrede wissentlich und absichtlich zur
Verhehlung oder Entweichung des Thäters oder Theilnehmers mitwirkt1
oder die zur Entdeckung des Verbrechens oder Vergehens, oder die zur
Ausmittlung der Schuld dienlichen Spuren oder Beweismittel verändert oder
beseitigt.
e. Wer ohne vorherige Zusage oder Abrede und ohne Absicht auf eigenen
Gewinn oder Vortheil denl Thäter oder Theilnehmer einer strafbaren Handlung erst nach ihrer Verübung wissentlich Beistand geleistet, um ihm die
Vortheile des Verbrechens oder Vergehens zu sichern, z. B. durch Aufnahme, Verwalll.'ung, Verheimlichung, Verschleiss der durch strafbare Handlung augeeigneten Gegenstände.
d. Wer die Anzeige eines verübten Verbrechens oder Vergehens, wo er durch
Amt oder öffentlichen Dienst oder vermöge besonderer Pflichtstellung als
Aufseher, Wächter, Abwart u. dgl. dazu verpflichtet war, unterlässt, obgleich
er eigene Wahrnehmung oder andere zuverlässige Kunde davon hatte.
Die Begünstigung wird, sofern sie nicht schon an sich ein besonderes Verbrechen oder Vergehen bildet, gelinder bestraft 1 als die Urheberschaft, und unterliegt auch bei Verbrechen nur korrektioneUer Strafe.
Gegen die Angehörigen desjenigen, der das Verbrechen oder Vergehen verübt
oder als Gehülfe dabei mitwirkt, findet eine Bestrafung wegen Begünstigung nicht
statt, sofern diese bloss zum Schutze des Schuldigen gegen dessen Entdeckung
oder strafrechtliche Verfolgtmg stattgefunden hat.
Als Angehörige des Thäters, beziehungsweise des Gehülfen, im Sinne dieses
Strafgesetzes, gelten seine Verwandten und Verschwägerten der geraden Linie,
seine Stief- und Pflegeeltern und ~Kinder, sein Ehegatte und dessen Geschwister,
seine Geschwister und deren Ehegatten, sowie die Ehegatten der Geschwister seines
Ehegatten, seine Oheime und Tanten, seine Neffen und Nichten.
164. ·wer von dem Vorhaben eines der nachbezeichneten Verbrechen zu einer
Zeit, in welcher die Verhütung des Verbrechens möglich ist, glaubhafte Kenntniss
erhält und es unterlässt, hievon der Behörde oder der durch das Verbrechen bedrohten Person zur rechten Zeit Anzeige zu machen, verwirkt1 wenn das Verbrechen
oder ein strafbarer Versuch desselben begangen worden ist, eine Geldstrafe bis auf
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St. Gallen.
Fr. 2000, oder Gefangmss, oder Arbeitshaus, letzteres bis auf zwei Jahre. Die
Geldstrafe kann auch mit der Freiheitsstrafe verbunden werden.
Diese Anzeigepflicht 81'Streckt sich auf die Verbrechen des Raubes, Art. 66,
der gemeingefährlichen Eigenthumsbeschädigung Art. 94 Abs. 2, der Brandstiftung
Art. 96 und 99 1 der gewaltsamen EntfLthrung Art. 115, 116, des Menschenraubes
Art. 118,119 Abs.l, des Mordes Art.l33, der gemeingefährlichen Vergiftung Art.l32,
der Nothzucht Art. 187, der Gefährdung von Post- und Eisenbahnzügen, Bundesstrafrecht (Bd. Ges. vom 4. Hornung 1853) Art. 67 a.
Gegen die im Art. 34 Schlusssatz aufgeführten Angehörigen desjenigen, der
das Verbrechen verübt oder als Gehü1fe mitwiTkt, findet eine strafrechtliche Ver~
folgung wegen Nichtanzeige nicht statt, sofern die Anzeige des Verbrechens nicht
möglich gewesen wäre, ohne denjenigen, der es beabsichtigte, selbst anzuzeigen
oder in Untersuchung zu bringen.
Neuenburg. 65. Enttvurf. Est puni comme fauteur celni qui, sans en avoir
pris Pengagement pr8alable, favorise volontairernent Pauteur d'un d8lit, soit en lui
aidant a en faire disparaltre Ies traces, soit en lui procurant ou lui assurant les
avantages qui doivent en r8sulter, soit en rec8lant sa personne ou en facilitant
sa fuite.
66. Enttvwrf. Les peines de Ia tentative sont applicables an fauteur; toutefois
il ne sera jamais condamne a la r8clnsion.
Cette disposition ne concerne pas le recel d'habitude, pour lequel il est
etabli des peines speciales.
67. Entwurf. Les circonstances personnelies qui excluent, diminuent ou ag~
gravent la criminalite ne sont prises en consideration que pour Pauteur, l'instigateur,
le complice ou le fauteur auquel elles se rapportent.
76. Entwurf. Il n'y a pas de ponrsuite contrre Pepoux, le parent ou l'alli8 en
ligne directe ascendante ou descendante, le frEn·e ou Ja sceur, le bean~frBre ou la
belle~soour, qni recBle l'auteur d'un delit ou qni favorise sa fuite, a moins qu'il
ne s'y soit engag8 avant l'accomplissernent du delit. Dans ce dernier cas, il sera
puni comroe complice.

Thurgau.
27. Bei der Bestrafung der Ueberschreitung der Grenzen der Selbsthülfe und
der N othwehr ist die auf das verübte Verbrechen oder Ve1;gehen gesetzlich angedrohte Strafe herabzusetzen und es kann der Richter auch unter das Strafminimum
hinabgehen oder den Angeklagten aus dem Grunde gestörter Besonnenheit oder
weil nur zufällig eine grössere Beschädigung eintrat, für straffrei erklären.
28. Wer einen Auelern in der Nothwehr verwundet oder getödtet oder wer
im Nothstande irgend eine Beschädigung verübt hat, ist bei Vermeidung von Geld~
husse oder Gefängnissstrafe schuldig, den Vorfall ungesäumt der Obrigkeit anzu~
zeigen.
42. Auf eine mildere als die gesetzlich gedrohte Strafe ist auch dann zu
erkennen, wenn diejenigen Zustände, welche, in vollem Grade vorhanden, alle Zu~
rechnung ausschliessen l), in einem geringeren Grade vorhanden sind.

Nothwehr') und Selbsthilfe.
Bund. 29. Ebenfalls straflos ist derjenige, welcher in Anwendung einer
gerechten Nothwehr, um sein oder seines Nebenmenschen Leib, Leben, Eigenthnm
oder Freiheit zu schlitzen, eine sonst strafbare Handlung begeht.

Thurgau. 26. "\Ver, um sich oder Andere gegen_ einen bereits begonnenen
oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen und gewaltthätigen Angriff auf Person,
Besitz oder Eigenthum oder gegen ein widerrechtliches Eindringen in eine Wohnung
oder in ein Besitzthum zu schlitzen, den Angreifer oder Eindringling tödtet oder
verletzt, oder überhaupt eine mit Strafe bedrohte Handlung verübt, ist straflos,
sofern er hiebei die Grenzen der Vcrtheidigung nicht schuldhaft überschritten hat.
Das Nämliche gi1t von demjenigen, der es 1mternimmt, auf der Stelle den
widerrechtlich Eingedrungenen wieder zu vertreiben, oder welcher von dem auf
der That betroffenen oder auf der Flucht begriffenen Räuber, Diebe oder andern
Angreifer den widerrechtlich entzogenen Besitz beweglicher Sachen wieder zu er~
langen sucht.
') Tessin behandelt die Nothwehr bei der T!ldtnng (Art. 298) und verweist bei der
letzung (Art. 318) auf die Vorschrift. Siehe Mord und Todtschlag.
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Waadt. 57. La defense de soi~meme ou d'antrui, contre une attaq_ue illegale, dans le but de proteger la personne, le domicile ou la proprii'lt8 de celui
qui est attaq_ue, est l8gitime et non punissable, lorsq_ue la personne attaquee n'a
pu obtenir la protection de I' autorite ou un autre seconrs suffisant; lorsqu'il y
avait urgence et que les moyens de defense ont ete proportionnßs au danger.
Si le dEllinquant a excede les borncs de la legitime defense, les dispositions
de Part. 59, sur la commntation des peines, lui sont applicables.
58. Si l'auteur ou le complice d'un dßlit a agi sous l'influence de violences
ou de menaces propres a lui inspirer un juste effroi pour lui-mßme ou pour
quelqu'un des siens, ou s'ii a ete violemment provoque, la peine est commuee
comme il est dit a l'article suivant. Il peut mflme, snivant les circonstances, etre
liMre de tonte peine.
59. La commutation de peine etablie dans les deux articles precedents, a
lien comme suit:
a. Si Ja peine est celle de mol't, eile est commuee en une r8clusion ou en un
emprisonnement qui ne peut exceder dix ans.
Dans les autres cas oll, par sa nature, la peine n'est pas susceptible
de reduction, elle est appliquße dans son entier.
b. Lorsqu'elle est susceptible de reduction, la peine ne peut excedcr le quart
du maximum fixe par la loi. La peine de l'emprisonnement ou de I'amende
peut ßtre substituee a celle de la reclusion.
Granbün(lene 46. Ebenso bleibt straflos, wer in rechtmässiger N othwehr
handelt. Dieser Fall ist dann vorhanden, wenn zur Abwehr eines rechtswidrigen
Angriffs auf das eigene oder Anderer Leib und Leben, Gesundheit, Eigenthum,
Freiheit oder Ehre, keine zureichende obrigkeitliche Hülfe angerufen werden
kann, und die Vertheidignng nicht weiter ausgedehnt wird, als zur Abwehr des
Angriffs durchaus nothwendig war.
47. Wenn die Grenzen erlaubter Nothwehr überschritten worden sind, so
hat der Richter nach den obwaltenden Umständen zu beurtheil~n, ob und in wel~
ehern Masse diese Ueberschreitung zum Vorsitz oder blos zur Fahrlässigkeit oder
auch gar nicht zuzurechnen und zu bestrafen sei.
Neuenburg. 39. 11 n'y a ni crime ni dEllit lorsq_ue le prevenu etait en
€tat de dElmence au moment de l'action, ou lorsqu'il a ete cantraint par une force
a laquelle il n'a pu rElsister, ou s'il a agi pour la l8gitime defense de lui~mßme
ou d'autrui.
Aargau. 46. Wer einen widerrechtlichen gewaltthätigen Angriff auf Leib,
Leben, Freiheit, ~Eigenthum seiner selbst oder eines Nebenmenschen abwehrt,
1
)

Die Bestimmungen. Uber Nothwehr stehen in dem Titel: Von der Zurechnung.
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Aargau.
befindet sich wenn die drohende Gefahr nicht durch andere, dem Bedrohten bekannte J\IJ:itt;l sicher und ohne Nachtheil abgewendet werden kann, im Zustande·
der Nothwehr.
47. Die im Zustande der Nothwehr verübte Tödtung oder Verletzung .des
Angreifers ist straflos, insofern der Angegriffene in der Gegenwehr. nicht weiter
ging, als nothwendig war, oder als er unter Umständen für nothwend1g betrachten
durfte.
Der Angegriffene ist bei Vermeidung einer angemessenen Geldbusse verpflichtet, nach Abwendung der Gefahr den Vorfall _bei Behörde anzuzeigen.
48. Auch die Ueberschreitung der Nothwehr ISt straflos, wenn aus der Beschaffenheit des Ortes, der Zeit, der Personen, der Art des Angritl'es, der Waffen,
oder aus anderen Umständen mit Wahrscheinlichkeit sich ergibt, dass der Angegriffene unter Einwirkung von Ueberraschung oder Furcht im Zustande gestörterBesonnenheit das Mass nothwendiger Vertheidigung überschritten hat.
49. Die mit vorsätzlicher Ueberschreitung der Grenzen der Nothwehr verübten
Rechtsverletzungen sind nach den einschlägigen Strafbestimmungen zu beurtheilen;
die Gerichte sind jedoch befugt, mit genauer Erwägung aller obwaltenden Umstände
und persönlicher Verhältnisse unter die gesetzliche Strafe herabzugeheiL
50. Bei einem Angriffe auf nicht eingefriedetes Eigenthum, welches sowohl
1m Allgemeinen, als für den Angegriffenen von nur geringem Werthe ist, wird der
Zustand der Nothwehr nicht als vorhanden angenommen, ausser wenn der Bedrohte
Grund hatte, aus der Eigenschaft des Angreifers, aus der Art des Angriffes oder
aus anderen Umständen zugleich Gefahr für sich selbst zu besorgen.

Schaffhausen.
nicht im angemessenen Verhältnisse steht, und daher anstatt der zulänglichen geR
lindern ein härteres oder gefahrlieberes Vertheidigungsmittel gebraucht, oder die
Vertheidigung länger, als zur Abwehr des Angriffes erforderlich war, fortgesetzt
worden ist.
43. Wenn die Gränzen der Nothwehr überschritten worden sind, so hat das
Gericht nach den Umständen des einzelnen Falles zu beurtheilen, ob die Ueber~
schreitung zum bösen Vorsatze, oder nur zur Fahrlässigkeit, oder wegen gestörter
Besonnenheit, oder weil nur zufällig eine grössere Beschädigung eintrat, gar nicht
zur Schuld zuzurechnen sei.
44. Ausser den Fällen der Nothwehr ist die Selbsthülfe insbesondere erlaubt:
1) dem rechtmässigen Besitzer 1md denjenigen, die ihm beistehen, um den, der
in sein Besitzthum gewaltthätig eingebrochen oder sonst auf widerrechtliche
Weise eingedrungen ist, daraus zu vertreiben, oder um eine entwendete
Sache demjenigen, der noch im Fortbringen derselben begriffen ist, wieder
abzunehmen;
2) Jedermann, um Verbrecher, welche zur Fahnchmg obrigkeitlich ausgeschrieben
oder auf frischer That ertappt sind, festzunehmen und an Behörde abzuliefern.
Lnzern. 57. Wer sich gegen einen begonnenen oder unmittelbar drohenden,
rechtswidrigen Angriff auf seine Person oder Güter bei Abgang oder Unzulänglichkeit
obrigkeitlicher Hülfe, durch eigenmächtige Gewalt zu schützen sucht, ist wegen
der Folgen der in solcher N othwehr vorgenommenen Handlungen straflos, sofern
er hiebei offenbar die Grenzen der Abwehr nicht schuldhaft überschritten hat.
Das Gleiche gilt von demjenigen, der auf der Stelle von dem auf der That
betroffenen, oder auf der Flucht begriffenen Räuber, Dieb oder andern Angreifer
das widerrechtlich ihm Abgenommene wieder zu erlangen sucht.
Der Fall der Nothwehr muss erwiesen oder aus den Umständen der Personen,
der Zeit und des Orts mit Gnmd zu schliessen sein.
58. Wer einem Andern, welcher sich in erlaubter Nothwehr befindet, mit
thätlicher Hülfe beisteht, hat alle Rechte der Nothwehr, wie der Angegriffene selbst.
59. Die Ueberschreitung der Grenzen der Abwehr ist nicht als schuldhaft
zu erachten, wenn sich aus der Beschaffenheit des Orts, der Zeit, der Persönlichkeit
der Betheiligten, aus der Art des Angriffs oder aus andern Umständen ergibt,
dass der Angegriffene aus Ueberraschung, Furcht, Schrecken, oder überhaupt im
Zustande gestörter Besonnenheit jene Ueberschreitung begangen habe.
60, Hat der Betreffende die Grenzen der Abwehr schuldhaft überschritten,
so ist nach den Umständen zu beurtheilen, ob ihm diese Ueberschreitung zur
Fahrlässigkeit oder zum rechtswidrigen Vorsatze anzurechnen und ob er demnach
korrektioneil oder kriminell zu bestrafen sei.
61. Wer in der Nothwehr einen Andern verwundet oder getödtet hat, ist
schuldig, den Vorfall der nächsten Polizeistelle sofort anzuzeigen.
Die schuldbare Unterlassung dieser Anzeige wird, auch wenn der Fall der
Nothwehr erwiesen wird, korrektioneil bestraft.
Obwalden. 35. Wer sich gegen einen begonnenen oder unmittelbar
drohenden, rechtswidrigen Angriff auf seine Person oder Güter bei Abgang oder
Unzulänglichkeit obrigkeitlicher Hülfe durch eigenmächtige Gewalt zu schützen
sucht, ist wegen der Folgen der in solcher Nothwehr vorgenommenen Handlwig
straflos, sofern er hiebei offenbar die Grenzen der Abwehr nicht schuldhaft über~
schritten hat.
Das Gleiche gilt von Demjenigen, der auf der Stelle von dem auf der That
betroffenen, oder auf der Flucht begriffenen Räuber, Dieb oder andern Angreifern
das widerrechtlich ihm Abgenommene wieder zu erlangen sucht.
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Wallis. 95. La defense de soiRmeme ou cPautrui contre une attaque illegale~
dans Je but de prot8ger la personne, le domicile ou la propri8t8 de cel~i qui cst
attaqu8, n'est pas punissable lorsque la personne attaquee. ne peut obtemr Ja protection de l'autorit8 ou un autre secours suffisant, lorsqu'Il y a urgence et que la
defense a ete proportionn8e an danger.
'
.
Si les bornes de la l8gitime defense ont ete gravement exced8es, le Juge peut
commuer la peine dont est menace le fait qui constitue l'exd~s dans la defense.
Schaffhausen. 40. Die Anwendung der Selbstvertheidigung in Fällen,
wo ein rechtswidriger und dringender Angriff nicht durch obrigkeitliche Hülfe
oder durch andere dem Bedrohten bekannte Mittel mit Sicherheit abgewendet
werden kann (rechtmässige N othwehr), ist erlaubt:
.
. .
1) gegen alle gewaltthätigen mit Gefahr für Leben, Gesundheit, Fre1he1t oder
Ehre verbundenen Angriffe auf die Pei'son selbst;
2) gegen Gewaltthaten, welche auf Beschädigung, Hinwegnahme oder Zerstörung
von Vermögensgegenständen gerichtet sind;
.
3) gegen denjenigen, welcher in eines Andern ~esitzthu:n g~waltt~ätig emzufallen einzubrechen oder sonst auf widerrechtliche Weise emzudrmgen sucht.
Die i~ solcher Vertheidigung geschehene Verletzung oder Tödtung des An~
greifers ist straflos, insofern dabei die Grenzen rechtmäs"Siger Nothwehr nicht
•
überschritten sind (§ 42, § 128) 1).
41. Wer einem Andern, der sich in erlaubter Nothwehr befindet, b8lsteht,
oder in den Fällen von§ 40, Ziff. 1-3, die Person oder das Eigenthum eines
Dritten gegen dergleichen Angriffe schützt, dem kommen dabei alle Rechte der
Nothwehr gleich dem Angegriffenen oder Bedrohten selbst zu Statte11.
42. Die Gränzen der Nothwehr sind überschritten, wenn die Art der Ver~
theidigung mit der abzuwendenden Gefahr oder dem Werthe des bedrohten Gutes.
lj § 128 bezieht sich auf die Anzeigepflicht bei der Nothwehr,

·1"
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Obwalden.
Der Fall der Nothwehr muss erwiesen, oder aus den Umständen der Personen,
der Zeit und des Ortes mit Grund zu schliessen sein.
Wer einem Andern, welcher sich in erlaubter Nothwehr befindet, mit thätlicher Hülfe beisteht, hat alle Rechte der N othwehr, wie der Angegriffene selbst.
36. Die Ueberschreitung der Grenzen der Abwehr ist nicht als schuldhaft
zu erachten, wenn sich aus der Beschaffenheit des Ortes, der Zeit, der Persönlich~
keit der Beth.eiligten, a'.IS der Art des Angriffes oder aus andern Umständen erw
giebt, dass der Angegriffene aus Ueberraschung, Furcht, Schrecken oder überhaupt
im Zustande gestörter Besonnenheit jene Ueberschreitung begangen habe.
Hat der Betreffende die Grenzen der Nothwehr sehuldhaft überschritten, so
ist nach den Umständen zu beurtheilen, ob ihm diese Ueberschreitung zur Fahr~
Iässigkeit oder zum rechtswidrigen Vorsatze anzmechnen und ob er demnach korrek~
tim1e1l oder kriminell zu bestmfen sei.
Wer in der N othwehr einen Andern verwundet oder getödtet hat, ist schuldig,
den Vorfall der nächsten Polizeistelle sofort anzuzeigen. - Die schuldbare Unter~
lassung dieser Anzeige wird, auch wenn der Fall der Nothwehr erwiesen wird,
konektioncll bestraft.
Bern. 52. Wer in Anwendung gerechter Nothwehr, um sein oder anderer
Leben, Leib, Eigenthum, Besitz oder Freiheit vor einem begonnenen oder unmittel~
bar drohenden, widerrechtlichen, gewaltthätigen Angriff zu schützen, eine sonst
strafbare Handlung begeht, ist straflos, wenn die Gefahr nicht durch andere dem
Betreffenden bekannte Mittel abgewendet werden konnte.
53. Ausser den Fällen der N othwehr ist die Selbsthülfe im Besondern er~
laubt dem rechtmäsSigen Besitzer und denen, die ihm beistehen, um denjenigen,
der in sein Besitzthum gewaltthätig und unbefugt eingedrungen ist, daraus zu vertreiben, oder um entwendetes Gut demjenigen, der noch im Fortbringen desselben
begriffen ist, wieder abzunehmen.
54. Die bei Ausübung der Nothwehr (Art. 52) oder erlaubter Selbsthülfe
(Art. 53) beigebrachten Verletzungen sind nur dann strafbar, wenn dieselben eine
tler in den Art. 139 bis und mit 141 benannten Folgen 1) hatten und gleichzeitig das
unter den obwaltenden Umständen gerechtfertigte Mass der Gewaltanwendung
augenscheinlicher Weise überschritten worden ist. Es kann je nach Umständen immer
unter das niedrigste Strafmass und selbst auf Gefängniss herabgegangen werden.
Glarus. 30. In rechtmässiger Nothwehr handelt, wer sich einem rechts~
widrigen und gewaltthätigen Angriffe auf Personen oder Güter, oder widerrechtlichem
Eindringen in eine Wohnung oder ein Besitzthum widersetzt, oder der Person des
Angreifers sich zu versichern oder die seinem Besitze widerrechtlich entzogenen
Sachen wieder zu erhalten sucht.
Wer in einem solchen Falle eine sonst m'it Strafe bedrohte Handlung gegen
den Angreifer begeht, ist straflos, insofern er die Grenzen der Vertheidigung nicht
überschritten hat.
31. Die Uebcrschrcitung der Nothwehr ist nicht strafbar, wenn der Thäter
nur aus Bestürzung, Furcht oder Sehrecken gehandelt hat.
In al1en andern Fällen ist sie zwar als Rechtsverletzung nach den ein~
schlägigen Gesetzen zu bestrafen, aber es ist dabei der rechtswidrige Angriff stets
als ein Milderungsgrund zu berücksichtigen.
Freiburg. 66. La defense de soi~meme ou d'autrui contre une attaque
illßgale dans le but de prot8ger la personne, le domicile ou la proprißt8 de celui
Tod, bleibenden Naehtheil, oder Arbeitsunflthigkeit von mehr als zwanzig Tagen.
sond!p"er Theil bei KÖj1JBrverletzung und 1liisshandlung.
1)
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Freiburg.
qui est attaque, est legitime et non punissable lorsque Ia personne attaquße ne
peut obtenir la protection de l'Autorite ou un autre secours su:ffisant; lorsqu'il y
a urgence et que les moyens de defense out ete proportionnes an danger.
Si les bornes de la defense out ete gravemept excedßes, le Juge peut arbitrairement et a ~on des circonstances, commuer Ia peine dont est menace le
fait qui constitue ~ces de Ia defeuse.
Toutefois et sous reserve des dispositions statußes a Part. 336 1), celui qui a
agi dans le cas de legitime defense est tenu de dß:Uoncer immediaterneut le fait
qui l'a provoquee a l'autorite publique.
Zürich. 48. Wer, um sich oder Andere gegen einen rechtswidrigen Angriff
zu schützen, der gegen die Person, den Besitz oder das Eigenthum unternommen
wird, oder um sich dem widerrechtlichen Eindringen in eine Wohnung oder ein
Besitzthum zu widersetzen, oder um sich der Person des Angreifers zu versichern,
oder um die seinem Besitze widerrechtlich entzogenen Sachen wieder zu erhalten,
gegen den Angreifer sofort eine sonst mit Strafe bedrohte Handlung begeht, ist
straflos, insofern er hiebei die Grenzen der Vertheidigung nicht überschritten hat.
Die Ueberschreitung der Vertheidigung wird nicht bestraft, wenn der Thäter
nur aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken gehandelt hat.
49, Der Richter kann, wenn er die U eberschreitung der Vertheidigung strafbar
:findet, bei der Ausmessung der Strafe unter das Minimum der gesetzliehen Strafe
hinabgehen oder auch eine mildere Strafart wählen.
50, Wer einen Anderen in N othwehr verwundet oder getödtet hat, ist bei
Vermeidung einer angemessenen Geldhusse schuldig, den Vorfall sogleich einer
Behörde anzuzeigen.

Basel. 35. Ein Verbrechen ist nicht vorhanden, wenn die Handlung durch
Nothwehr geboten war.
Nothwehr ist diejenige Vertheidigung, welche erforderlich ist, um einen gegen~
wärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem Andern abzuwenden.
Die Uebersehreitung der Nothwehr ist nicht strafbar, wenn der Thäter in
Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Vertheidigung hinaus
gegangen ist.
Genf. 54. n n'y a point d'infraction Iorsque le fait etait commande
par la nßcessite actuelle de la legitime defense de soi~meme ou d'autrui.
55, Sont compris dans les cas de nßcessite actuelle de legitime defense, les
deux cas suivants:
1) Si le fait a eu lieu en repou-Ssant pendant la nuit Pescalade ou l'effraction
des clötures, murs ou entrees d'une ma.ison ou d'un appartement habit8 ou
de leurs d8pendances.
2) Si le fait a eu Iien en se defendant contre les auteurs de vol ou de pillage
executes ou tentes avec violence.
Zug. 29. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn die Handlung
'I
durch Nothwehr geboten war.
Nothwehr ist diejenige Vertheidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem Andern abzuwenden.
Die Ueberschreitung der NÜthwehr ist nicht strafbar, wenn der Thäter in
Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Vertheidigung hinausgegangen ist.
') Art. 336. Oelui qui, dans Je cas d'une Mgitime dMenae, a blesse ou tue son adversaire et n'a.
pas immädiatement dänonee Je fait a I'Autorite COVJpßtente, sera puni de 200 francs d'amende at~ maxi~
mum, ou d'un emprisonnement de 6 semaines au plus.
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Zug.
In Fällen strafbarer Ueberschreitung ist der rechtswidrige Angriff stets als
ein Milderungsgrund zu berücksichtigen.
Wer einen Andern in N othwehr getödtet oder verwundet hat, ist bei Vermeidung einer Geldbusse bis a,uf Fr. 100 schuldig, den Vorfall sogleich einer Behörde anzuzeigen.

St. Galle-n.
Der Richter kann, wenn er die Ueberschreitung der Nothwehr nur theilweise
flUtschuldbar findet, unter das gesetzlich angedrohte Strafminimum hinabgehen oder
.auf eine mildere Strafart erkennen.
Wer einen Andern in Nothwehr verwundet oder getödtet hat, ist pfiichtig,
den Vorfall ohne Verzug beim Amte selbst anzuzeigen.
40. Unter das für die strafbare Handlung angedrohte Strafmass hinab oder
auf eine leichtere Strafart kann erkannt werden:
a. Wenn die in den Art. 23, 25, 26 vorgesehenen Zustände, welche, sofern
.sie vollkommen vorlägen, auch jede Zurechnung vollständig aufheben würden, zwar
in geringerm, aber doch bedeutendem Grade vorhanden sind ....
Neuenburg. 73. Entwwrf. n n'y a pas aelit lorsque l'auteur agissait pour
Ia legitime defense de 1ui-m€lme ou d'autrui.
La legitime defense est limit8e a l'emploi des moyens n8cessaires pour proteger la personne 1 le domicile ou la propri8t8 de celui qui est attaque, contre une
agression immediate commise en violation du droit.
Vaccuse sera puni s'il a d8passe les bornes de la legitime defense, mais
l'agression a laquelle il a resiste sera envisagee comme une circonstance attenuante.
L'emprisonnement et meme la prison civile pourront dans ce cas etre substitu8s
a la reclusion.
L'exces de la legitime defense n'est pas punissable si rautcur a agi sous
l'empire d'une crainte ou d'une emotion causee par l'attaque dont il etait l'objet .

Appenzell A.-Rh. 39. Die Nothwehr ist gestattet :f/legen rechtswidrige
Gewaltthaten und verbrecherische Angriffe auf Personen oder Güter, gegen den
auf der That ertappten Dieb, sowie gegen Diejenigen, welche in eines Andern
unbewegliches Besitzthum gewaltthätig einzufallen, einzubrechen oder sonst auf
unerlaubte Weise einzudringen suchen. Wer demnach gegen einen solchen Angreifer oder Eindringling aus Grund der Vertheidigung eine mit Strafe belegte
Handlung verübt, ist straflos, sofern er die Grenzen der Vertheidigung nicht
schuldhaft überschritten hat.
40. Findet eine Ueberschreitung der Grenzen der Vertheidigung statt, so
ist auch diese in dem Falle nicht strafbar, wenn nach Erwägung aller Umstände
sich ergibt, dass der Angegriffene aus Ueberraschung, Furcht, Schrecken oder
überhaupt im Zustande gestörter Besonnenheit jene Ueberschreitung begangen hat.
In allen andern Fällen aber ist sie als Rechtsverletzung nach den einschlägigen Gesetzen zu bestrafen, wobei jedoch, wenn ihr kein kaltblütiger feindseliger
Vorsatz zu Grunde liegt, stets der rechtswidrige Angriff, je nach Massgabe der
Umstände, eine Herabsetzung der Strafe des die Nothwehr Ueberschreitenden
.bewirkt.
Schwyz. 37. Wer zur Abwehr eines begonnenen oder unmittelbar drohenden
rechtswidrigen Angriffes auf seine Person oder auf sein Eigenthum oder auf Sachen,
die er im gutgläubigen Besitz hat, bei Abgang oder Unzulänglichkeit anderer Hilfe,
durch eigenmächtige Gewalt sich schützt, ist wegen der Folgen seiner Handlung
straflos, sofern er die Grenzen der Abwehr nicht schuldhaft überschritten hat.
38. Wer einem Andern in gerechter N othwehr beisteht, hat die gleichen
Rechte, wie der Angegriffene.
39. Wenn die Grenzen erlaubter Nothwebr überschritten worden sind, so hat
der Richter aus den obwaltenden Umständen zu beurtbeilen, in welchem Masse
diese Ueberschreitung strafbar, oder ob dem Betreffenden seine That als Fahrlässigkeit, oder gar nicht zuzurechnen sei.
ISolothurn. 39. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, .wenn die
Handlung durch Nothwehr geboten war.
Nothwehr ist diejenige Vertheidigung, welche erforderlich ist, um einen
gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich oder einem Andern abzuwenden.
Die Ueberschreitung der Nothwehr ist nicht strafbar, wenn der Thäter in
Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Vertheidigung hinausgegangen ist.
Wer einen Andern in Nothwehr verwundet oder getödtet hat, ist verpflichtet,
den Vorfall ohne Verzögerung einer Behörde anzuzeigen. Die Unterlassung dieser
Anzeige soll mit Geldbusse bis auf einhundert Franken bestraft werden.
St. Gallen. 26. Wer zum eigenen oder eines Andern Schutze gegen einen
auf die Person, den Besitz, das Eigenthum oder das Hausrecht gerichteten rechtswidrigen Angriff, oder zu sofortiger Wiedererlangung der seinem Besitz widerrechtlich entzogenen Sachen, oder um sich der Person des 'Angreifers zu versichern,
gegen d~esen sofort eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht, der handelt in
erlaubter Nothwehr und bleibt straffrei, sofern er sich auf das zur Erreichung
dieses Zweckes nothwendige Mass beschränkt, oder dieses Mass nur aus Bestürzung,
Furcht oder Schrecken überschritten hat.

Nothstand; Gewalt. Drohung.
'l1hurgau. 24. Die Zurechnung für eine mit Strafe bedrohte Handlung
oder Unterlassung fällt weg:
a. wenn Jemand zu derselben durch unwiderstehliche körperliche Gewalt oder
Drohungen, die mit einer augenblicklichen, auf andere Weise nicht abwendbaren Gefahr für Leib und Leben des Genöthigten selbst oder seiner nahen
Familienangehörigen verbunden waren, gezwungen wurde; ...
c. wenn Jemand die gesetzwidrige Handlung in einem nicht selbst verschuldeten N othzustande begangen hat, um ~ich oder die in lit. a bezeichneten
Familienangehörigen auS einer augenblicklichen, anders nicht abzuwehrenden
Gefahr für Leib und Leben zu retten.
28. Wer einen Andern in der Nothwehr verwundet oder getödtet oder wer
im Nothstande irgend eine Beschädigung verübt hat, ist bei Vermeidung von Geldbusse oder Gefängnissstrafe schuldig, den Vorfall ungesäumt der Obrigkeit anzu~
zeigen.
42. Auf eine mildere al.s die gesetzlich gedrohte Strafe ist auch dann zu
erkennen, wenn diejenigen Zustände, welche, in vollen Grade vorhanden, alle Zu~
rechnung ausschliessen, in einem geringem Grade vorwalteten.
Waadt. 51. L'auteur ou le complice d'un delit n'est passible d'aucune
peinc si, au moment de l'ex8cution du dßlit, il sc trouve dans l'un des cas suivants:
4) S'il est cantraint par une force a laquelle il ne peut r€lsister.
58. Si l'auteur ou le complice d'un d8lit a agi sous Pinfluence de Violences
ou de menaces propres a lui inspirer un juste effroi pour lui-mElme ou pour
quelqu'un des siens, ou s'il a ete violemment provoque, la peine est commuee
comme il est dit a l'article suivant. Il pent meme, suivant les circonstances, etre
libere de toute peine.
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Nothstand; Gewalt, Drohung,

Etat de n8cessite. Violence, Menaces.

Graubünden. 45. Wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit finden die
Gesetze nicht Anwendung:
... 3) Gegen diejenigen, welche durch unwiderstehliche körperliche Gewalt
oder durch solche Drohungen zur That gezwungen worden sind, welche mit einer
gegenwärtigen, auf keine Art abzuwendenden Gefahr für Leib und Leben des
Thäters oder dritter Personen verbunden waren.
50. In Ansehung der Rechtswidrigkeit des Willens mindert sich die Straf~
barkeit des Thäters:
... 4) wenn er, ausser dem in § 45 unter Ziffer 3 erwähnten Falle, durch
Drohungen oder Zwang, durch Furcht oder Rücksichten des Gehorsams oder durch
Noth zu der That vermocht worden ....
... In allen diesen Fällen muss es dem richterlichen Ermessen zu beurtheilen
überlassen bleiben, ob und inwiefern durch den einen oder den andern oder das
Zusammentreffen mehrer dieser Umstände eine grössere oder geringere Strafmilderung oder sogar anch, ausnahmsweise, ·gänzliche Strafiosigkeit bewirkt werden könne.

Bern. 55. Wer ausser dem Fall der Nothwehr und der Selbsthülfe eine
gesetzwidrige Handlung in einem nicht selbst verschuldeten Nothstande verübt hat
zur Rettung seiner selbst oder seiner Verwandten in auf- oder absteigender Linie,
seines Ehegatten oder seiner Geschwister aus einer gegenwärtigen, dringenden und
anders nicht abzuwendenden Gefahr für Leib oder Leben, ist straflos.
Glarus. 28. Nicht zurechnungsfähig sind ferner:
. . . b. Diejenigen, welche durch unwiderstehliche körperliche Gewalt oder
durch Drohungen, die mit dringender Lebensgefahr für sie selbst oder ihre Angehörigen verbunden waren, zur That gezwungen worden sind.
1
}
reiburg. 56. Ne sont passibles d'aucune peine:
. .. b. Ceux qui, par suite d'une cantrainte exerc8e sur eux, de menaces
ou d'autres causes etaient priv6s de leur libre arbitre.
Si l'auteur ou le complice, saus p8l·dre ·completement sa 1ibert8, a neanmoins agi sous l'influence de menaces propres a lui inspirer une cra.inte gra-ve
pour Jui-m6me Oll quelqu'un des siens, Oll s'i1 a 8t8 vio}emment pl'Ovoquß, la peine
pourra etre commuee selon l'arbitraire du Juge.
59. Celui qui, dans une extreme nßcessite et pour y subvenir, commet un
vol de comestibles, peut n'6tre ni recherch8 ni puni par Ia Justice.
Zürich. ·46. Die Zurechnung ist ausgeschlossen bei Gesetzesverletzungen,
zu welchen Jemand durch unwiderstehliche körperliche Gewalt, oder durch solche
Drohungen genöthigt worden ist, die mit einer augenblicklichen, auf andere Weise
nicht abwendbaren Leibes- oder Lebensgefahr für ihn selbst oder Andere verbunden war.
47. Ebenso sind diejenigen Gesetzesverletzungen :p-icht strafbar, welche in
einem unverschuldeten,. auf andere Weise nicht zu beseitigenden N othstande zur
Abwendung einer solchen augenblicklichen Gefahr begangen wurden.

Neuenburg. 39. Il n'y a ni crime ni d8lit lorsque le pr8venu 8tait en
etat de d8mence an moment de l'action, ou lorsqu'il a ete cantraint par une force
f.t laqnelle il n'a pu rßsister, Oll s'il a agi pour Ja lßgitime defense de Jui-mfime
ou d'autrui.
Aargau.

45. Ein Verbrechen setzt den freien Willen des Thäters voraus.
Der freie Wille wird als Regel angesehen.
Als nicht vorhauden wird derselbe angenommen:
. . . g. bei demjenigen, welcher zu einer gesetzwidrigen Handlung durch unwiderstehlichen Zwang genöthigt wurde;
h. bei demjenigen, der eine gegenwärtige dringende Lebensgefahr für sich
selbst, oder einen Verwandten in auf- oder absteigender Linie oder seinen Gatten
oder ein Geschwister auf andere Weise nicht abwenden konnte.

w

allis. 85. Il n'y a pas infraction, lorsque le pr8venu etait, an temps
de l'action, priv8 completeillent de l'usage dc la raison, ou lorsqn'il a ete cantraint par une force a laquelle il n'a pu r8sister.
86. Lorsque PaltBration cles facult8s intellectuelles du prBvenu, ou la contrairrte n'ont pas atteint Je degr8 Voulu pour que l'action ne fftt pas imputable,
les tribunaux pourront, suivant les circonstances, lui appliquer une peine inf8rienre a celle que la loi attache a l'infraction, ou ordonner qu'il soit remis a
l'autoritß municipale avec injonction de veiller sur sa conduite.
Schafi"hausen. 38. Keine Zurechnung findet Statt bei Handlungen oder
Unterlassungen, zu welchen Jemand durch unwiderstehliche körperliche Gewalt
oder durch Drohungen genöthigt wird, die mit gegenwärtiger auf andere Weise
nicht abwendbarer Gefahr für das Leben des Genöthigten, seiner nächsten Angehörigen oder solcher Personen verbunden sind, zu .deren Schutz und Beaufsichtigung er besonders verpflichtet ist.
Luzern. 55. Handlungen, zu welchen Jemand durch unwiderstehliche
Gewalt genöthigt worden, sind demselben nicht zuzurechnen.
Obwalden. 34. Nicht zurechnungsfähig sind:
. . . 3) Diejenigen, welche durch unwiderstehliche körperliche Gewalt oder
durch solche Drohungen zur That gezwungen worden sind, mit welchen gleichzeitige dringende und anderswie nicht abwendbare Gefahr für Leib und Leben
ihrer selbst oder eines ihrer Angehörigen verbunden gewesen ist.

'i.

I

Basel. 34. Ein Verbrechen ist nicht vorhanden, wenn der Thäter durch
unwiderstehliche Gewalt oder durch eine Drohung, welche mit einer gegenwärtigen
auf andere Vileise nicht abwendbaren Gefahr für Leib oder Leben seiner selbst
oder eines Andern verbunden war, zu der Handlung genöthigt wurde, oder sie in
einem auf andere Weise nicht zu beseitigenden Nothstand zur Abwendung einer
solchen Gefahr beging.
r_ressin. 46. § 1. Non e impntabile di crimine o delitto colui1 ehe nel roomento in cui commise il fatto
... b. vi fn costretto da una forza, morale o :fisica, alla quale non ha potuto resistere.
47. Se le cause indicate nell' articolo precedente sotto a e b, non hanno del
tutto esclusa l'imputabilita del reo, il giudice e autorizzato a discendere nell' applicazione della pena da uno a tre gradi, secondo ehe l' imputabilita fu piU o
meno scemata.
Zug. 28. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Thäter
durch unwiderstehliche Gewalt oder durch Drohungen, welche mit einer gegenwärtigen, auf andere Weise nicht abwendbaren Gefahr für Leib und Leben seiner
selbst oder eines Andern verbunden waren, zu der Handlung genöthigt wurde,
oder sie in einem auf andere Weise nicht zu beseitigenden Nothstand zur Abwendung einer solchen Gefahr beging.
Schwyz. 37 .... Ebenso 1) ist eine Gesetzesverletzung nicht strafbar, welche
in einem unverschuldeten, auf andere 'l-l eise nicht zu beseitigenden Nothstand zur
1

)

~Ebenso" nimmt Bezug a.uf Nothwehr.
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Ordre d'un superieur.

Befehl eines Vorgesetzten,

Schwyz.
Abwendung einer augenblicklichen Gefahr auf Freiheit, Gesundheit oder Leben des
Benöthigten begangen wurde, sofern er die Grenzen des Nothstandes nicht überschreitet.

Solothurn. 40. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn die
Handlung ausser dem Falle der Nothwehr in einem· unverschuldeten auf andere Weise nicht zu beseitigenden Nothstande zur Rettung aus einer gegenwärtigen Gefahr für Leib nnd Leben des Thäters oder eines Andern begangen
worden ist.
38. Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Thäter durch
unwiderstehliche Gewalt, oder durch eine Drohung, welche mit einer gegenwärtigen, auf andere Weise nicht abwendbaren Gefahr für Leib und L!~ben
seiner selbst oder eines Andern verbunden war, zu der Handlung genöthigt
worden ist.

St. Gallen. 25. Wegen Zwanges oder wegen Noth ist eine an sich straf~
bare Handlung nur dann vollkommen straffrei, wenn dem Thäter entweder keine
Freiheit der Wahl belassen, oder wenn derselbe von einem mindestens so
schweren Uebel bedroht war, als da&jenige ist, zu welchem er sich gegen Andere
bestimmen liess.

Neuenburg. 72. Entwurf. Il n'y a pas delit lorsque l'auteur a ete cantraint
par une force a laquelle il n'a pu rllsister.
74. Entwwf. Il n'y a pas ~elit, meme hors Je cas de legitime defense, lorsque
l'auteur de l'acte Pa commis dans un moment oll il se trouvait, saus qu'il y eU.t
de sa faute, dans un etat de detresse auquel il ne pouvait se soustraire autrement
pour sauver d'un pllril imminent sa personne ou sa vie.
Cette disposition est aussi applicable si l'auteur de l'acte l'a commis pour
porter, a une tierce personne qui se trouvait saus sa faute en un danger pressant,
un secours necessaire.

Befehl eines Vorgesetzten.
Buud. 28. An sich unerlaubte Handlungen sind straflos, wenn sie von
einem Beamten oder Angestellten in Folge eines bestimmten, auf dessen amtliches
oder Dienstverhältniss sich beziehenden kompetenten Befehls der ihm vorgesetzten
Behörde oder Beamtung begangen worden sind. Die Behörde oder Beamtung ist
hingegen für den Befehl und dessen Vollziehung verantwortlich.
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Graubünden 1).
Wallis. 94. L'auteur d'un fait en est responsable.
Toutefois il peut, suivant les circonStances, etre libllrll de toute peine, quand

n a agi en execution de l'ordre d'un magistrat ou d'un fonctionnaire ayant vocation

a lui

donner un pareil ordre.

·Luzern.

56. Der blosse Befehl zur Begehung einer strafbaren Handlung
·
macht den Vollbringer nicht straflos.
Wenn aber ein Staatsbeamter oder eine öffentliche Behörde innerhalb der
Grenzen ihres Geschäftskreises in der gesetzlich vorgeschriebenen Form ihren unter~
gebeneu Beamten, Dienern und untergeordneten Behörden eine solche Handlung
befohlen hat, welche bloss als Missbrauch oder U eberschreitung der Amtspflicht
strafbar ist, so wird der befehlende Theil verantwortlich, nicht der Gehorchende.

Obwalden. 33. a. E. Der blosse Befehl zur Begehung einer strafbaren
Handlung macht an sich den Vollbringer nicht straflos. - Wurde aber der Befehl
dem Handelnden von einem ihm Vorgesetzten und in gehöriger Form erthei1t und ist
die befohlene Handlung nur als :Missbrauch oder Ueberschreitung der Amtsgewalt
oder als Verletzung der Amtspflichten des Befehlenden straffällig, so ist eh1zig der
Befehlende, nicht der Gehorchende verantwortlich.
Freibnrg. 58. L'auteur d'un crime peut, snivant les. circonstances, etre
libere de toute peine quand il a agi en execution de l'ordre d'un magistrat ou d'un
fonctionnaire ayant vocation pour lui donner un pareil o,rdre.
Basel. 12. Polizeistrafgesetz. "'\~l erden jedoch polizeiliche Vorschriften,
für deren Beobachtung im Sinne derselben das Familienhaupt, der Hausherr
oder Hausbesitzer, der Dienstherr, Lohnherr, Gewerbsinhaber oder Unternehmer
verantwortlich sind, auf dessen Befehl oder Anordnung durch Familienangehörige,
Dienstboten, Lehrlinge oder Arbeiter verletzt, so haftet nur derjenige, auf dessen
Befehl oder Anordnung die Polizeiübertretung verübt worden ist, sofern nicht der
Thäter besonderer polizeilicher Ahmahnung oder Aufforderung zuwider gehan~
delt hat.

Genf. 53. n n'y a pas d'infraction Iorsque le fait etait ordonne par
Ja loi et commande par l'autorite legale.
Nenenbnrg. 75. Entwurf. L'individu qui commet une infraction en obeis~
sant 3. un ordre donne par le ma.gistrat ou le fonctionnaire competent peut ätre,
selon les circonstances, litere de toute peine.

Thnrgan. 25. Der Befehl zur Begehung einer strafbaren Handlung macht
den Thäter nicht straflos. Hat jedoch ein Beamter innerhalb seines Geschäftskreises
seinem Untergebenen eine Handlung, welche nach den bestehenden Gesetzen straf~
bar ist, befohlen und wurde der Befehl vollzogen, so ist die Handlung, wenn sie
nur einen Missbrauch der Amtsgewalt enthält, straflos. In allen Fällen bleibt
jedoch derjenige, welcher den Befehl ertheilt hat, strafrechtlich haftbar.
42. Auf eine mildere als die gesetzlich gedrohte Strafe ist auch dann zu
erkennen, wenn diejenigen Zustände, welche, in vollem Grade vorhanden, alle Zurechnung ausschliessen, in einem geringem Grade vorwaltet.en.

'l,hnrgan. 38. a. E. Strafprozessordnttng. Bei solchen (sc.Fällen, welche
ausschliesslich auf die Anklage des Beschädigten vor Gericht gezogen werden)
ist der Rückzug der Klage durch die Damni:fikaten bis zur erstinstanzliehen Ge~
richtsverhandlung ermöglicht.

W aa{lt. 56. L'auteur d'nn acte en est responsable.
Toutefois il peut, suivant les circonstances, etre libere de toute peine, quand
il a agi en execution de Fordre d'un magistrat ou d'un fonctionnaire ayant vocation a lui donner un pareil ordre.

') Strafmilderung, ausnahmswehe St.rafausschliessung kann nach§ 50 4 u. A. eintreten, wenn der
Thäter "durch Riick!Jichtert des Gehorsams" ... ~zu der That vermocht worden~. Siehe auch Strafmilderung, Seite 214, und Ersatz und andere Strajaujhebungsgründe, Seite 2il, wo § 50 vollständig
abgedruckt ist.
·

Antragsdelict.
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Antragsdelict.

Waadt 1).

198. Code de procedwre pCnale. En cas de flagrant delit ou
lorsque le juge apprend, de quelque maniere que ce soit, qu'un dlllit a ete commis,
il prend les mesnres propres it le constater et a en dßcouvrir les auteurs.
Sont exceptßs, les cas oll la loi penale d€clare expresserneut que l'o:ffice du
juge ne Se dßploie qu'ensuite d'une plainte, d'une d{monciation Oll d'une rEiquisition.
207. Dans le cas oll la poursuite ne peut etre commencee qu'ensuite d'une
plainte (art. 198), Ja plainte peut etre retiree jusqu'a la c16ture de l'enquete, a
laquelle il n'est pas donne suite: Dans les causes de police, la plainte peut 6tre
retiree jusqu'a l'ouverture des debats.
Le plaignant qui a retire sa plainte est charge des frais et ne peut plus en
porter une notrvelle pour le meme fait.

GraubÜU(len. 54. Jede gerichtliche Verfolgung gegen den eines Verbrechens
Angeschuldigten ist nicht mehr zulässig:
. . . 3) nach 5 Jahren bei den nicht von Amtswegen zu untersuchenden Ver~
brechen. Das Klagrecht in Bezug auf ein solches Verbrechen erlischt aber schon
in einem Jahr, nachdem es zur Kenntniss des Klagberechtigten gelangt ist.
Neuenburg. 133. Cocle de proced~tre pCna7e. Eu cas de flagrant dBlit,
ou lorsque le juge apprend, de quelque maniere que ce soit, qu'un dt'llit a ete
commis, il prend les mesures propres a Je constater et ii. en dBcouvrir les auteurs.
Sont exceptBs les cas oll la loi pBnale declare expresserneut qne l'office
du jnge ne Se dfploie qu'ensnite d'une plainte, d'une d€lnonciation Oll d'une rSq_uisition.
La partie publique n'enqnete, pour Jes dSlits prives qui ont eu lien ()_ans
l'int.Brieur d'une famille ou d'un domicile, et lorsqu'ils ne presentent en eux-memes
aucun caractere de publicite, que snr la plainte a eile portße par Ja partie IesBe;
ensuite elle poursuit d'office, a moins que la plainte ne soit retirBe.
147. Corle de procednre pCna7e. Dans le cas oll la poursuite ne peut etre
commencee qu'ensuite d'une plainte (art. 138), la plainte peut etre retir8e jusqu'it
la clöture de l'enquete, a laquelle il n'est pas donne snite. Dans les canses de
police, d'injures, de diffamation, de maraudage, de vol domestique, d'abus de
confiance, Ja plainte peut etre retir8e jusqu'it Pouverture des dBbats.
Le plaignaut qui a retire sa pJainte est charg8 des frais et ne peut plus
en porter une nouvelle pour le meme fait.
Aarg·au. 35. Der zuständige Richter ist verpflichtet, das Verbrechen der
gesetzlichen Strafe zu unterstellen, und darf diese niemals wegen einer Ausgleichung
zwischen dem Verbrecher und dem Beschädigten fallen lassen oder wieder aufheben.
32. Zttchtpolizeigesetz. Die Staatsanwaltschaft ist berechtiget, bei Vergehen
gegen die öffentliche Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit selbst Klage zu
führen, oder in jeder Lage des Verfahrens der yerhandlung beizutreten, um die
Rechte des Staates zu wahren.
33 2). Zuchtpolizeigesetz. Anzeigen wegen Diebstahl, Unterschlagung, Betrug,
böswilliger Eigenthumsbeschädigung, erheblicher Körperverletzung, und wegen Ver~
gehen gegen die öffentliche Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit, sind beim
Bezirksamte anzubringen.
') Für bestimmte Antragsdelieta wird ein SUhnerersuch gesetzlich angeordnet. Art. 61. Codr,
d'instruction p6nale. Le juge doit tenter Ja eonciliation dans les d9lits da voies de fait, batteries,
menaceg, outrages, diffamation, injures et dommages 11. Ja propriEIM, lorsque ces delits relt!vent des tribuuaux de police.
') Siehe auch Yerjährung, Seite 245 oben, insbesondere Ergllnzungsgesstz § 3 und 5.

Oelit ou Ia poursuite depend de Ia plainte du lese.
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Aargau.
Bei Vergehen gegen die öffentliche Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit
kann der Bezirksamtmann auch von sich ans einschreiten.
Der Thatbestand wird auf dem Wege amtlicher Untersuchung erhoben.
W allis. 39. Code de procedu·re pCnale. Dans les cas oil la loi ne prescrit pas specialerneut Ja poursuite d'office, elle n'aura lieu qu'a l'instance dc ceux
qui y out un interet direct.
51. Si la plainte porte sur un d€llit dont Ja loi ne prescrit pas la poursuite
d'Office, il n'y sera donne suite qu'antant que le plaignant Je requiert formellement.
Dans le cas Je plaignant devra faire l'avance des frais de ponrsuite ou fournir
une caution suffisante.
36. Co(le de procedure piinale. Les femmes, les mineurs, les interdits et
Jes personnes placees sous conseil judiciaire n'ont pas besoin d'autorisation pour
repondre a l'action penale .
Ils ne peu vent, saus y ~tre autoris8s :
a. recJamer, comme plaignants, la rBpression d'un d€llit dont la loi ne prescrit
pas la poursuite d'office.
53. Lorsque des poursuites ne peuvent etre commencfes qu'autant qu'une
plainte a ete portee (article 51), cette plainte peut toujours etre retir8e.
Dans ce cas il n'est pas donne suite a la canse, mais lc plaignant est charge
des frais.
Le plaignant qui a retire sa plainte ne peut plus en porter une nouvelle
pour le meme fait.
Schafl'hausen. 80. In allen Fällen, in welchen der besondere Theil des
Gesetzbuches Untersuchung und Strafe eines Verbrechens oder' Vergehens von der
Klage des Beschädigten oder Verletzten abhängig macht, wird eine solche Klage
durch Verzicht aufgehoben.
Der Verzicht auf die Klage ist bis zur Eröffnung der ersten gerichtlichen
Verhandlung -jedoch unter Vorbehalt des richterlichen Entscheides über die
Kostenfolge ~ zulässig.
Auch wird der Verzicht gesetzlich als vorhanden angenommen, wenn der
Klagberechtigte nicht innerhalb sechs ~Ionaten von dem Tage an gerechnet, an
welchem ihm Veranlassung zur Anhebung der Klage gegeben war, von seinem
Rechte Gebrauch macht.

Luzern. 10. Gesetz über das Strafrechtsverfahren. Alle Verbrechen und
Vergehen werden im :Kamen des Staats verfolgt, auch wenn keine Klage oder
Aufforderung von Seite einer beleidigten Privatperson vorliegt.
Hievon sind allein ausgenommen und sollen nur auf Klage oder Anzeige des
Beleidigten oder BeschMigten untersucht werden:
a. Ehebruch, sowie auch clie Entführung (Kriminalstrafgesetz § 185 und Polizeistrafgesetz §§ 89 und 148);
b. geringfügige Eigenthumsbeschädigungen, körperliche Misshandlungen und
andere Thätlichkeiten, welche keine Leibesbeschädigung mit sich führen,
sofern die That nicht in einer Schlägerei verübt wurde. (Polizeistrafgesetz § 78);
c. Diebstähle und Unterschlagungen, Betrug und böswillige Eigenthumsbeschädigung an seinem Ehegatten, gegen seine Eltern oder Grosseltern,
Schwieger- oder Stiefeltern, gegen Geschwister, P:flegeltern, Vormünder
oder Erzieher. (Kriminalstrafgesetz §§ 212, 221 und 225; Polizeistrafgesetz
§§ 100 und 104.)
In allen diesen Ausnahmsfällen a, b, c kann die bereits gestellte Klage oder
Anzeige vor der Beurtheilung zurückgezogen werden, immerhin unter Verantwortlichkeit für die ergangenen Kosten und in der Voraussetzung, dass der Angeklagte
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Luzern.

sich damit einverstanden erklärt. Später kann dann aber in gleicher Sache die
Klage oder Anzeige nicht wiederholt werden.
In dem Ausnahmsfalle c, wenn Theilnehmer an dem Verbrechen oder Ver~
gehen vorhanden sind, welche nicht in dem dort bezeichneten Verhältnisse zu dem
Beschädigten stehen, kann auch die Klage oder Anzeige nur gegen die fremden
TheUnehmer allein gerichtet werden.
11. Gesetz über da.-:: Strafrechtsverfahre;n. Bei Verläumdungen und Beleidi~
gungen von Privatpersonen, welche ebenfalls nicht von Amtswegen verfolgt werden,
hat der Kläger seine Klage, nach stattgehabtem friedensrichterlichem Vorstande,
unmittelbar bei dem betreffenden Bezirksgerichte anhängig zu machen, vor welchem
dann der Injurieprozess nach den Formen des Zivilrechtsverfahrens zu verführen ist.

Obwalden. 1. Gesetz über das Strafrechtsverfahren. Alle Verbrechen
und Vergehen werden von Staatswegen verfolgt, auch wenn keine Klage oder Aufforderung von Seite einer in ihren Rechten gekränkten Privatperson vorliegt.
Hievon sind allein ausgenommen:
1) Ehebruch, welcher nur auf die Klage des beleidigten Ehegatten oder der
mitschuldigen Person verfolgt wird, sowie dann, wenn der Fall öffentlich
ruchbar geworden.
2) Entführung, bei welcher die Strafverfolgung nur auf Anzeige der Entführten
oder deren Eltern, beziehungsweise deren Vormundes oder Ehemannes
eintritt. (Art. 91 des Kriminalstrafgesetzes.)
3) Geringfügige Eigenthumsbeschädigungen und minderwichtige Misshandlungen,
sofern keine Leibesbeschädigung erfolgte und die That nicht in einer
Schlägerei verübt wurde.
4) Alle Vergehen und Verbrechen gegen das Eigenthum, wenn sie von Verwandten in auf- oder absteigender Linie, von Ehegatten und Geschwistern
in ungetrennter Haushaltung unter sich verübt worden, werden nur auf
Anzeige der verletzten Person verfolgt.
In diesem Falle kann die Klage oder Anzeige auch bloss gegen Thei1nehmer an dem Verbrechen oder Vergehen gerichtet sein, welche nicht in
dem bezeichneten Verhältniss zum Beschädigten stehen.
5) Ehrverletzungen, welche in civilrechtlichen Formen auf civilgerichtlichem
Wege abgewandelt werden, wodurch deren Bestrafung durch diese Behörden
nicht ausgeschlossen wird. Amtsinjurien werden nach strafprozessua1ischem
Untersuch und auf Klage des Staatsanwaltes gleichfalls mit Straffolge vom
Civilrichter abgewandelt.
In allen diesen Fällen kann die bereits gestellte Klage oder Anzeige vor der
Beurtheilung zurückgezogen werden, immerhin unter Verantwortlichkeit für die
ergangenen Kosten und in der Voraussetzung, dass sich der Angeklagte damit
einverstanden erklärt.
ßern. 4. Strafverfahren. Die Verzichtleistung auf die Civilklage zieht
die Erlöschung oder die Einstellung der öffentlichen Verfolgung nur in denjenigen
Fällen nach sich, wo diese nicht von Amtes wegen stattfindet.
244. Strafverfahren. Hat sich die Civilpartei mit dem Angeschuldigten verglichen, so wird die Prozedur vernichtet, wenn es sich um strafbare Handlungen
handelt, die nur auf Klage der verletzten Partei verfolgt werden können. Die
eine oder andere Partei muss jedoch binnen acht Tagen von der Mittheilung des
Vergleiches an den Untersuchungsrichter die Kosten bezahlen. In allen auelern
Fällen wird der Sache weitere Folge gegeben.

(;Harns. 23. Strafprozessordnung. Zur Anzeige ist Jedermann berechtigt,
wer vor Gericht als Zeuge auftreten kann oder selbst verletzt worden ist.
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Dieses Recht erleidet jedoch eine Beschränkung bei folgenden Vergehen:
a. bei Ehebruch, sofern nicht öffentliches Aergerniss damit verbunden ist, steht
es nur dem verletzten Ehegatten zu;
b. bei den in § 7, Ziff. 2, bezeichneten leichtern Vergehen und den in den
§§ 50, 56, 61, 66 litt. b, 102 litt. c, 106 und 107 des Strafgesetzbuches
vorgesehenen Straffällen 1) ist nur der Geschädigte zur Anzeige befugt.
35. StrafprozessoTdnwng. Bei den in § 23, lemma 2, litt. a und b, bezeichneten Vergehen und Straffällen muss Jas Strafverfahren bis zur Anordnung des
Gerichtstages eingestellt werden, sobald der Anzeiger seine Klage zurückzieht,
sofern nicht der Angeschuldigte auf der Durchführung der angehobenen Untersuchung besteht.
Rückzug der Klage, unter Vorbehalt der Wiederaufnahme derselben, ist
unstatthaft, und darf eine einmal zurückgezogene Klage später nicht mehr aufgegriffen werden.
Die durch eine zurückgezogene Klage entstandenen Kosten hat der Anzeiger
dem Staate zu ersetzen.
In allen andern als den in lemma 1 dieses Paragraphen bezeichneten Fällen
ist ein Rückzug der Klage unzulässig, und es muss dieselbe stets ihre Erledigung
nach den Vorschriften der §§ 84 f[ dieses Gesetzes finden.
}'reiburg. 68. Tout crime qui ne peut etre poursuivi que sur plainte
restera impuni, si celui a qui appartient le droit de requBrir les poursuites laisse
ecouler six mois sans le faire.
Ce d€llai commence a courir du moment oil il a connu l'infraction et celui
qui l'a commise.
Si Je droit de requBrir les poursuites appartient a plusieurs personnes, le
defaut par l'une d'elles d'user de ce droit, dans les six mois, n'emp€che pas les
autres de requ€rir les poursuites.
La r€quisition de poursuivre ne peut etre divis8e.
Tons ceux qui out partidpe au crime doivent etre compris dans l'instruction judiciaire, quand m€me la plainte ne dBsignerait que l'un d'entre eux.
68. Code de procülU~re penale. Dans les cas oil des poursuites ne doivent
~etre commencees qu'autant. qu'une plainte a ßt6 portt'le, cette plainte peut etre
retir8e en tout 8tat de cause, jusqu'au jugement. Il n'est alors pas donn8 suite
a l'enquete et les frais sont acquitt8s par le plaignant.
Dans les affaires correctionnelles ou de police, en cas de transaction entre
les parties, la plainte peut etre retir8e moyennant l'autorisation du juge ou du
tribunal saiSi, et suivant la gravit8 du fait.
Lorsqu'une plainte est retir8e ensuite de transaction, les parties qui out
trausig8 sont solidairement responsables des frais.
Le plaignant qui a retire sa plainte ne peut plus en pOlier une nouvelle
pour le meme f~it.
Zürich. 53. In den F'ällen, in welchen nach dem gegenwärtigen Gesetzbuche die gerichtliche Verfolgung eines Vergehens nur auf den Antrag einer
Priv:atperson eingeleitet werden kann, erlischt dessen Strafbarkeit, wenn der zu
der Stellung des Antrages Berechtigte innerhalb sechs Monaten, von dem Tage an
gerechnet, an welchem ihm Veranlassung dazu gegeben war, und spätestens zwei
Jahre nach verübter That von seinem Rechte keinen Gebrauch macht.
1
) Einfacher (nicht qualifizirter) Diebstahl, Betrug, Unterschlagung und Eigenthumsbeschltdigung
bis auf den Betrag von 100 Franken, Ungehorsam gegen amtliche VerfUgungen 50, Drohung 56, Selbst·
hUlfe 61, Münzbetrug 66, leichtere Misshandlung 102 c, fahrlässige Körperverletznug 106 und Misshandlung ohne Verletzung 107.
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Zürich.
54. Steht das in dem vorhergehenden Paragraphen bezeichnete Recht mehreren
Personen zu, so wird, wenn einer oder mehrere Berechtigte auf ihr Recht verziehten,
die Befugniss der Uebrigen, die Bestrafung zu verlangen, nicht ausgeschlossen.
Wenn mehrere Personen Theilnehmer des Verbrechens waren, so ist der
Privatkläger berechtigt, auf die Bestraftmg aller Theilnehmer zu verzichten.
Die Bestrafung einzelner Theilnehmer und die Nichtbestrafung der andern
kann der Privatkläger nur dann verlangen, wenn die ersteren die letzteren zu dem
Verbrechen verführt haben.

Basel. 38. Ein Verbrechen, dessen Bestrafung nur auf Antrag erfolgen
kann, bleibt straflos, wenn der zum Antrag Berechtigte von seinem Rechte drei
Monate, seitdem er Kenntniss von dem Verbrechen und von der Person des
Thäters hatte, keinen Gebrauch gemacht, oder wenn er vor der Untersuc.hungsbehörde verzichtet oder den Antrag zurückgezogen hat.
Zum Antrag berechtigt ist der Verletzte selbst, sofern er mehr als achtzehn
Jahre alt ist, andernfalls der gesetzliche Vertreter. Hat im letztem Falle dieser
Vertreter das Verbrechen selbst begangen, so kann Verfolgung von Amtswegen
eintreten.
Eiu gestellter Antrag kann bis zum Ueberweisungsbeschluss, und in den Fällen
der Strafverfolgung auf dem VVege der Privatklage bis zur Urtheilsfällung, wieder
zurückgezogen werden.
39. Haben bei einem Verbrechen mehrere Personen das Recht des Antrags,
so schliesst die Fristversäumniss, der Verzicht oder die Zurücknahme des Einen
das Recht der Uebrigen nicht aus.
40. Sind bei einem Verbrechen mehrere Mitschuldige, gegen welche sämmtlich
nur auf Antrag des Verletzten eingeschritten werden darf, so ist der Antrag auf
Bestrafung nutheilbar; die Strafverfolgung findet gegen Alle statt, aueh wenn nur
gegen Einen der Antrag gestellt ist.
Sind dagegen mehrere 1\iitsc.huldige, gegen w~lche theils von AmtswegEm, theils
nur auf Antrag des Verletzten eingeschritten werden darf, so findet, wenn nicht
gegen einen der Letztern der Antrag gestellt ist, die Strafverfolgung nur gegen
die Erstern statt.
Unter Mitschuldigen sind auch Begünstiger und Hehler verstanden.

r:l'essin.

73.

Vazione penale ::ü estinguc:

... c. Colla remissioue della. parte oflesa, nei casi in cui l'azione penale non
puO esercitarsi ehe ad istanza di essa.
75. La remissione delia parte offesa non produc~ effetto, se l'imputato ricusa
di accettarla....
79. La pena si estingne :
. . . d. Colla remissione della parte offesa, ove Ia legge espressamente lo
dichiari. ...
8. Codice di procedura penctle. I casi in cni I' azione pubblica e subordinata
all' azione privata, e con la desistenza di questa cessa anche quella, sono specialmcnte determinati dalla legge.

Zug. 32. In Fällen, in welchen nach dem Gesetz die gerichtliche Verfolgung nur auf Antrag eingeleitet werden kann, erlischt die Strafbarkeit, wenn der
zur Stellung des Antrages Berechtigte oder dessen gesetzlicher Vertreter innerha.lb
3 Monaten, seitdem er von der Person des Thäters Kenntniss erhalten - und spätestens zwei Jahre nach verübter That - von seinem Rechte keinen Gebrauch gemacht, oder vor der Untersuchungsbehörde verzichtet oder den Antrag zurückgezogen hat.
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Ein gestellter Antrag kann vor dem Ueberweisungsbeschluss und in Fällen
der Privatverfolgung auf dem Wege der Privatklage bis zur Urtheils(Rllung zurückgezogen werden.
Steht das bezeichnete Recht mehreren Personen zu, so schliesst die Fristversäuroniss, der Verzicht oder die Zurücknahme des Einen, das Recht der Uebrigen
nicht aus.
Sind mehrere Personen Theilnehmer der strafbaren Handlung, so ist der
Antrag auf Bestrafung untheilbar; die Strafverfolgung findet gegen sämmtliche Betheiligte statt, auch wenn nur gegen eine dieser Personen der Antrag gestellt worden ist.
Ebenso hat die rechtzeitige Zurücknahme gegen eine dieser Personen die
Einstellung des Verfahrens auch gegen die Andern zur Folge.
Appenzell A.·Rh. 54. Nur auf Verlangen der Beleidigten oder Geschädigten können zum Gegenstand einer Strafverfolgung gemacht werden:
a. alle Diebstähle, Unterschlagungen und Betrugshandlungen begangen unter Ehegatten, Eltern, Kindern und Geschwistern, sowie von Minderjährigen an ihren
Vormündern, Pflegeeltern und Erziehern; alle leichteren vorsätzlichen und alle
fahrlässigen Körperverletzungen unter Verwandten der angegebenen Grade;
b. körperliche Gewaltthätigkeiten ohne Folgen, Störung des Hausfriedens, insofern keine erschwerenden Umstände vorliegen und die Begangenschaft
nicht in VerLindung mit schwereren Vergehen steht; ferner unbedeutende
Eigenthumsschädigungen;
c. Verletzung der Amtsehre eines einzelnen Beamten und überhaupt alle
Ehrverletzungen gegen Private;
d. Ehebruch, wenn durch denselben kein öffentliches Aergerniss erregt •worden ist. Ist in dem Falle, in welchem beide Schuldige verehelicht sind,
nur von dem Ehegatten des Einen Klage erhoben worden, so tritt gleichwohl gegen den Mitschuldigen die Strafe des Ehebruches ein.
55, Von den bei der zuständigen Amtsstelle eingelegten Klagen können nur
nachstehende vom Kläger zurückgezogen werden:
a. diej@higen, welche unter lit. a des § 54 aufgeführt sind;
b. alle Ehrverletzungen gegen Private.
23. Strafprozessori!Jnung. Eine Zurückziehung der Klage ist bei den in § 55
des Strafgesetzes bezeichneten Fällen jederzeit, so lange noch keine Beurtheilung,
bei den übrigen, so lange weder ein Gerichtsvorstand noch eine Voruntersuchung
stattgefunden hat, zulässig, jedoch unter dem Vorbehalte, dass gleichzeitig mit der
Zurückziehung die allfällig auferlaufenen Kosten sofort gedeckt werden.
Bei Falliten, Akkorditen und ausgeschätzten Schuldnern, welche sich darüber
ausweisen, dass sie seit der Klageeinleitung ihre Gläubiger vollständig, d. h. mit
100 Rappen für den Franken, bezahlt haben, ist die Klage als dahingefallen anzusehen.

Schwyz. 2. Verordnung über das Verfahren in Strafrechtsfällen. Von
der amtlichen Verfolgung sind aber ausgenommen:
1) Entführung, welche nur auf die Klage der entführten Person, oder deren
Eltern oder Vormünder;
2) Ehebruch, welcher nur auf die K1age des beleidigten Ehegatten i
3) Amtsverbrechen, welehe nur auf offizielle Klage hin strafgerichtlich verfolgt werden;
4) alle aussergerichtlichen Ehrverletzungen;
5) minderwichtige Misshandlungen und geringfügige Eigenthumsbeschädigungen;
6) alle Vergehen und Verbrechen gegen das Eigenthum, wenn sie von Verwandten in auf- oder absteigender Linie, von Ehegatten und Geschwistern
in unzertrennter Haushaltung unter sich verübt werden.
7
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Schwyz.
Diese unter Nro. 4, 5 und 6 bezeichneten Vergehen und Verbrechen werden
nur auf Klage oder Anzeige des Beleidigten oder Beschädigten einer Untersuchung_
und Bestrafung unterworfen.
Solotburn. 44. Eine Handlung, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt, ist nicht zu verfolgen, wenn der zum Antrage Berechtigte es unterlässt, den
Antrag binnen drei :Monaten zu stellen. Die Frist beginnt mit dem Tage, an
welchem der zum Antrage Berechtigte von der Handlung und der Person des
Thäters Kenntniss gehabt hat.
Wenn von mehreren zum Antrage Berechtigten einer die dreimonatliche Frist
versäumt, so wird hiedurch das Recht der Uebrigen nicht ausgeschlossen.
45. Der Antrag auf Bestrafung kann in Fällen, wo mehrere an der strafbaren Handlung mitgewirkt, nicht getheilt werden. Das gerichtliche Verfahren
:findet gegen sämmtliche Betheiligte (Thäter, Theilnehmer und Begünstiger) statt,
wenn auch nur gegen einen derselben auf Bestrafung angetragen worden ist.
Die Zurücknahme des Antrages ist nur bis zur Verkündung eines auf Strafe
lautenden Urtheils zulässig. Die rechtzeitige Zurücknahme des Antrages gegen einen
1
Betheiligten hat die Einstellung des Verfahrens auch gegen die andern zur Folge ).
46. Der Verletzte, welcher das achtzehnte Lebensjahr vonendet hat, ist
selbstständig zu dem Antrage auf Bestrafung berechtigt.
So lange der Verletzte minderjährig ist, hat der gesetzliche Vertreter desselben, unabhängig von der eigenen Befugniss des Verletzten, ebenfalls das Recht,
den Antrag zu stellen.
St. Gallen. 54. Bei strafbaren Handlungen, welche nicht von Amts wegen~
sondern nur auf Klage des Verletzten oder Beschädigten strafrechtlich verfolgt
werden, ist dieser selbstständig zur Klage berechtigt, sofern er das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und sich im Besitze ungestörter Geistesthätigkeit befindet (Art. 23).
Unabhängig vom eigenen Klagerecht des Verletzten oder Beschädigten steht
das Klagerecht bei Minderjährigen auch dem Inhaber der elterlichen Gewalt,
bezw. dem Vormunde, und bei Ehefrauen auch dem Ehemanne zu.
55. Der zur Klage Berechtigte kann durch Zurückziehung der Klage, unter
gleichzeitiger Erlegung oder Sicherstellung der erlaufenen Kosten (für Untersuchung,
Entdeckung, Auslieferung und allfällige GerichtskOElten), die \Viederaufhebung des
Strafverfahrens bewirken, sofern nicht der Angeschuldigte auf der Durchführung
der angehobenen Untersuchung besteht, um zu einer Freisprechung durch das
Gericht, bezw. die Anklagekammer zu gelangen.
Der Klagerückzug ist aber nur statthaft bis zur Eröffnung des Anklagedekretes
(im Verfahren gegen Abwesende bis zum Ablauf der Vorladungsfrist), oder bis
zum Eingang der Strafeinleitung beim zuständigen korrektioneBen Gericht, und
bei Uebertretungen, solange noch kein Straferkanntniss erlassen ist.
Stehen indessr.n der Klageberechtigte und der Thäter zu einander im Verhältnies von Angehörigen (Art. 34 letzter Absatz) 2) oder im Verhältniss von Vor~
mund und Mündel, so kann der Klagerückzug noch vor Gericht und bis zum
Schluss der Parteivorträge angebracht werden.
44. Die Strafverfolgung verjährt bei strafbaren Handlungen, welche nur auf
Klage des Beschädigten verfolgt werden:
1) wenn der zur Klage Berechtigte es unterlässt, innerhalb 6 Monaten von dem
Tage an gerechnet, seit_. welchem er von der Handlung und von der Person
1) § 111 dBr Strafprozessordnung lässt einen Sühneversuch "bei Anzeigen von geringfltgigeu Vergehen, die nur auf Antrag verfolgbar sind, namentlich bei Beschimpfungen, ~iisshandlungen etc.~ zu.
~) Siehe BegünBtigung, Seite 79, wo Art. 34 abgedruckt ist.
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Graubünden.

Die Strafe.
Eintheilung der Strafen.
Bund. 2. Gegen die im zweiten Abschnitte dieses Gesetzes vorgesehenen
Verbrechen (Vergehen) sind folgende Strafen anwendbar:
a. Zuchthaus;
b. Gefängniss;
c. Landesverweisung;
d. Amtsentsetzung;
e. Verlust des Aktivbürgerrechts;
f. Geldbusse bis auf Fr. 10,000.
Thurgau. 3. Die zulässigen Strafarten s·ind:
a. die Todesstrafe,
b. die Zuchthausstrafe;
c. die Arbeitshausstrafe:;
d. die Gefängnissstrafe;
e. die Verweisung;
f. die Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte;
g. die Amtes- oder Dienstesentsetzung;
h. die Einstellung im Amte oder Dienste;
i. Vermögensstrafen (§ 13).
Waadt. 13. Les peines etablies dans le present Code 1) sont:
1) La mort;

2)
3)
4)
5)
6)
1)
8)
9)
10)
11)
12)

Das Gesetz über die Organisation der Strafanstalten bestimmt in Art. 1:
Les genras de d!ltention pr6vus par la loi sont:
la. r!lclusion;
l'emprisonnement;
l'internement dans une colonie agricole et industrielle;
la discipline;
la. däteniion en acquittement d'amende;
Ia d!ltention par mesnre de police.

1)

a.
b.

c.
d.

e.

g.

La reclusion;
L'eroprisonnement;
Le bannisserneut;
La priva~ion des droits ClVIques;
La privation des droits de la puissance paterneHe;
.
La destitution ou la suspension d'un emploi ou d'un offi~e pubh: i . ,
L'interdiction d'une profession, d'une industrie ou d'un negoce deterrnmes;
L'amende;
La confiscation d'objets determines;
L'exclusion de certains 6tab1issements publies;
La r6primande.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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6. Die einzig anwendbaren Strafarten sind folgende:

Todesstrafe,

Zuchthausstrafe,
Gefängnissstrafe,
Verweisung,
Eingränznng,
Körperliche Züchtigung,

Ehrenstrafen und Verlust bürgerlicher Rechte,

8) Geldstrafen.

2. Polizeistrafgesetz. Die gegen Polizeivergehen einzig anwendbaren Straf~
arten sind:
1) Gefängnissstrafe;
2) Geldstrafe;
3) Verweisung, soweit sie nach Bundesverfassung und den Kantonsgesetzen
zulässig ist;
4) Eingränzung j
5) Versetzung in eine Korrektions- oder polizeiliche Besserungsanstalt, soweit
die Befugniss hiezu nicht in die Kompetenz der Vormundschaftsbehörde fallt.
Neuenburg. 6. Les peines en rnatiere criminelle sont:
a. La d€tention perpetuelle avec travail force;
b. La detention a temps avec travail force;
c. La detention;
d. La d€gradation civique;
e. Le bannisserneut hors du Canton ou hors du territoire de la Conf€d€ra.tion.
7. La detention perpetuelle Oll a temps, avec travail force, ainsi que la degradation civique, sont reputees peines a:ffiictives et infamantes. La detention et le
bannisserneut sont des peines simplement aff:lictives.
15. Les peines en matiere correctionnelle 1) sont:
1) L'emprisonnement a ternps;
2) L'interdiction a ·ternps, en tout ou en partie, des droits civiques, civils ou
de farnille, rnentionnes a l'article 10 2);
3) L'arnende;
4) L'expulsion du territoire du Canton.
251. Les peines de police sont:
L'arnende;
La prison civile;
La con:fiscation de certains objets saisis.
.A.argau. 4. Die Hauptstrafen für Verbrechen sind:
a. der Tod;
b. das Zuchthaus.
32. Das Verbrechen zieht peinliche Strafe nach sich.
5. Zuchtpolizeigesetz. Die für Vergehen anwendbaren Strafen sind:
1) Geldbusse;
2) Wegnahme von W aaren und Geräthschaften;
3) Einstellung im Aktivbürgerrecht;
4) Verlust von anderen Rechten und Befugnissen;
5) Einstellung im Amte oder Entsetzung;
6) Freiheitsstrafe ;
7) Eingrenzung in die Gemeinde ;
8) Kantonsverweisung.
') Beiznfligen ist noah die Arbilitshauasflraje. Siehe Freiheitsstrafe, bei Note 1, Seite 114.
) Siehe JiJnt;jiehung der bürgerUchlm Ehrerifähig1ceit, Seite 166 unten.
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Wallis.

20 1). Les peines qu'entrainent les crimes et les dßlits, sont:

1)
2)
3)
4)

La mort;
la r8clusion a Ia maison de force;
l'emprisonnement;
Pexpulsion du territoire du canton, en taut que cette peine n'est pas con~
traire a la constitution fed8rale;
5) la privation des droits civiques, civils et de famille;
6) la destitution ou la suspension d'un emploi ou d'un office public;
7) l'interdiction d'une profession, d'une industrie, ou d'un n8goce d8termin8;
8) Famende;
9) Ia confiscation sp8ciale.
Le tribunal peut aussi ordonner la publication du jugement de condamnation,
et dßterminer le mode de cette publication.
344. Les peines de police sont:
I) Les arr€:ts;
2) l'amende;
3) la confiscation de certains objets saisis.

Schaffhausen.

7. Die gegen Verbrechen und Vergehen anzuwendenden

Strafen sind:

1) Todesstrafe.
2) Zuchthausstrafe.
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

A. Peinliche Strafen:

B. Zuchtpolizeiliche Strafen:
Gefängnissstrafe ersten Grades.
Gefängnissstrafe zweiten Grades.
Geldstrafen.
Dienstentsetzung und Einstellung im Amt oder Dienste.
0. Nebenstrafen:
Verlust der bürgerlichen Ehre.
Einstellung im Aktivbürgerrecht.
Landesverweisung.
Eingränzung.
Wirthshausverbot.
Entziehung öffentlicher Berechtigungen oder eines öffentlichen Gewerbebetriebs.

Lnzern. 4. Die gegen Kriminalverbrechen anzuwendenden Hauptstrafen
sind:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Classification des peines.

Eintheilung der Strafen,

Todesstrafe,
Kettenstrafe (aufgehoben durch die Kantonalverfassung 1875, § 5),
Zuchthausstrafe,
Einsperrungsstrafe 2),
Landesverweisung,
Körperliche Ziichtigung,

Geldstrafe.
3. Polizeistrafgesetz.
strafen sind:
1) Arbeitshausstrafe,
2) Gefangnissstrafe,

Die gegen Polizeivergehen anzuwendenden Haupt-

1
) Loi du 24: novembre 188S r6ta.bliss:mt Ia. peine de mort et moditlant quelques artioles da code_
6nal et du code ds procednre p6nale.
~ Auf Einsperrnngsstrafe erkennt dis luzernigche Praxis nicht.
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Luz:ern.
3) Kantonsverweisung,
4) Gemeindeeingrenzung,
5) Körpsrliohe Züchtigung,

6) Geldstrafe.
4. Polizeistrafgesetz:. Ausserdem treten in den gesetzlichen Fällen noch
folgende Nebenstrafen in Anwendung:
1) Verlurst des Gewerbes,
2) Amtsentsetzung,
3) Amtssuspension,
4) Einstellung im Aktivbürgerrecht,
5) Konfiskation einzelner Gegenstände.
Obwalden. 3. Gesetzliche Strafarten sind
1) Todesstrafe,
2) Kettenstrafe,
3) Zuchthaus,
4) Gefängniss,
5) Lsibssstrafs
6) Verbannung,
7) Eingrenzung,
8) Geldstrafe,
9) Verlust der bUrgerliehen Ehren und Rechte,
10) Amts· oder Dienstentsetzung oder zeitweilige Einstellung im Amte oder
Dienste,
11) Verlust bestimmter persönlicher oder gewerblicher Rechte.
3. Polizeistrafgesetz. Die auf Vergehen auszufällenden Hauptstrafen sind:
1) Freiheitsstrafen,
2) Leibesstrafen,
3) Geldstrafen.
Als Nebenstrafen, die nie für sich allein auszufällen und mehr nur als aus
der Natur des Vergehens von selbst folgend, denn als die Strafe erschöpfend, zu
betrachten sind, reihen sich an:
1) Verlust des Gewerbes,
2) Amtsentsetzung,
3) Einstellung im Aktivbttrgerrecht,
4) Konfiskation einzelner Gegenstände.
ßern. 6. Die peinlichen Strafen bestehen:
1) in der Todes~trafe,
2) in lebenslänglicher Zuchthausstrafe,
3) in zeitlicher Zuchthausstrafe.
Die korrektionallen Strafen bestehen:
1) in der Korrektionshausstrafe,
2) in der Gefängnissstrafe.
Die polizeilichen Strafen bestehen:
1) in Geldbusse,
2) in Gefängniss in den ausdrücklich vorgesehenen Fällen 2).
1
),

1)

Art, 10. Die Leibesstrafe besteht in Rnthenstreichen, deren Zahl 50 nicht fibersteigen darf.
Sia soll nur in geschlossenem Raume und unter Aufsicht angewendet werden. Bei deren Zuerkennung ist auf die Leibesbescha-ftenheit, auf Natur und Alter des Verbrechers Riicksicht zu nehmen.
Gegen weibliche Verbrecher ist sie nur in Rückfällen und bei besonders bösartigen Individuen
zulässig.
~) Beizufilgen ist Arbeitshaus als Straf(! ffr.r La.ndstreicherei, Bettel und Verna.chll!.ssigung der
Pflichten gegen die Familie.

Eintheilung der Strafen.

104

Classlfication des peines.
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Bern.
Wenn das Gesetz die Wahl zwischen verschiedenen Strafarten zulässt, so wird
die Natur der strafbaren Handlung (Verbrechen, Vergehen, Uebertretung) durch
die schwerste der zulässigen Strafarten bestimmt.
1. Folgende Strafarten können als subsidiäre oder als accessorische Strafen
oder als Folgen der Hauptstrafen ausgesprochen werden:
1) die Einzelhaft,
2) die einfache Enthaltung,
3) die Verweisung,
4) die Ehrenstrafen,
5) die Amtsentsetzung und die Einstellung im Amt,
6) das Wirthshausverbot,
7) die Geldbusse,
8) die Konfiskation einzelner Gegenstände.

Zürich.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Tessin.

10. Le pene pei crimini e pei delitti sono:
La recluiione perpetua.
La reclusione temporanea.
La detenzione.
La prigionia.
La degradazione civica.
L'interdizione.
La multa.
412. Le pene delle trasgressioni sono:
1) L'arresto;
2) L'ammenda.
Genf. 8. Les peines en mati€re criminelle sont:
1) La r€clusion a perplltuit€.
2) La rBclusion a ternps.
3) Le bannissement.
9. Les peines en matiE!re correctionnelle sont:
1) L'emprisom1ement.
2) L'amende.
10. Les peines communes applicables aux crimes et d€lits sont:
1) L'expulsion du territoire du canton.
2) L'interdiction de certains droits politiques, civils et de famille et la privation cle certaines fonctions.
3) La confiscation.
11. Les peines de police sont:
1) Les arrets de olice .
2) L'amende.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Glarus.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

3. Gesetzliche Strafarten sind:
Zuchthaus.
Arbeitshaus.
Gef!.ingniss.
Verbannung.
Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte.
Amts- oder Dif\nstentsetzung.
Einstellung im Amte oder Dienste.
Verbot des Besuches von Wirths- und Schenkhäusern.
Geldbusse.
Konfiskation einzelner Gegenstände.
Untersagung der Betreibung eines bestimmten Berufes oder Gewerbes.

Freibnrg.

11. Les peines en matiE!re criminelle sont:

1) La mort;

La reclusion a la maison de force a perpetuite Oll a temps;
Le bannisserneut;
L'emprisonnemeut;
L'amende;
La confiscation;
Le renvoi sous la surveillance de la police comme peine accessoire.
296. Les peines en matiere correctionnelle sont:
1) La n3clusion dans la maison de correction;
2) La prison;
3) Le bannisserneut du canton;
4) La confination dans la commune ou paroisse;
5) L'amende;
6) La privation d'une profession, d'une industrie ou d'un n€goce determine;
7) La destitution ou la Suspension d'un emploi ou o:ffice public;
8) La privation des droits de la puissance paterneHe;
9) La suspension de l'exercice du droit de citoyen actif;
10) La confiscation spllciale et d'objets ·determines;
11) La rllprimande;
12) L'interdiction des auberges isolement ou comme consequence d'une autre peine.
455. Les peines applicables aux contraventions sont:
1) L'emprisonnement de police consistant dans la simple privation de la liberte.
La duree de cette peine sera de 24 heures au moins et de 10 jours au plus;
2) L'amende qni ne dllpassera pas 50 francs;
3) La confiscation sp€ciale.

4. Die gegen Verbrecher anzuwendenden Strafen sind:
Zuchthaus;
Arbeitshaus;
Gefängniss;
Verweisung;
Entzug des Aktivbürgerrechtes;
Amts- oder Dienstentsetzung;
Einstellung im Amte oder Dienste;
Geldbusse;
Konfiskation einzelner Gegenstände;
Untersagung der Betreibung eines bestimmten Berufes oder Gewerbes.

2)
3)
4)
5)
6)
7)

. ::f
.}.'

'I

'I
l

Zug. 1. Abänderungsgesetz. Gesetzliche Strafen sind:
1) Die Todesstrafe.
2) Freiheitsstrafen:
a. Zuchthaus,
b. Arbeitshaus,
c. Gefängniss,
d. Verweisung.
3) Ehrenstrafen:
a. Einstellung im Aktivbürgerrecht,
b. Amtsentsetzung und Einstellung im Amt oder Dienst,
c. Wirthshausverbot.
4) Vermögensstrafen:
a. Geldbusse,
b. Konfiskation einzelner Gegenstände.

Eintheilung der Strafen.

106

.Classiftcation des peines.
St. Gallen.
6) Der Entzug. der bürgerlichen Stimm- und Wahlfähigkeit,
7) Entsetzung vom Amt oder Dienst,
8) Einstellung im Amt oder Dienst,
9) Verbot der Betreibung eines bestimmten Berufes oder Gewerbes,
10) Geldstrafe,
11) Konfiskation.

Appenzell A.-Rh.

3. Die gegen Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen anzuwendenden Strafen sind folgende:
1) Zuchthaus,
2) Gefängniss,
3) Haft,
4) Arbeitsstrafe,
5) Verweisung,
6) Eingrenznng,
7) Entziehung der bürgerlichen Ehren und Rechte,
8) Entziehung des Stimmrechts,
9) Herabsetzung in den bürgerlichen Ehren und Rechten,
10) Entsetzung vom Amte,
11) Verbot der Berufsbetreibung,
12) Richterlicher Verweis,
13) Verbot des Besuches von Wirthschaften,:
14) Geldbusse,
15) Konfiskation einzelner Gegenstände.
Schwyz. 6. Die Strafen, welche gegen Kriminalverbrechen verhängt werden,
sind folgende:
a. Todesstrafe;
b. Zuchthausstrafe;
c. Arbeitshausstrafe;
d. Gefängnissstrafe;
e. Kantonsverweisung ;:
f. Vermögensstrafe;
g. Verlust der bürgerlichen Ehren und Rechte;
h. Amts- und Dienstentsetzung.
Unter den Begriff ,,Freiheitsstrafe 11 , welch.e im besondern Theil als Strafart
genannt wird, ist verstanden die Zuchthausstrafe, die Arbeitshausstrafe und die
Gefängnissstrafe.
Solothurn. 5. Die gerichtlichen Strafen sind:
1) Zuchthaus.
2) Einsperrung.
3) Gefängniss.
4) Geldbusse.
5) Verweisung.
6) Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte.
7) Amts- und Dienstentsetzung.
8) Verbot des Besuchs von Wirths- und Schenkhäusern.
9) Konfiskation einzelner Gegenstände.
10) Untersagung der Betreibung eines bestimmten Berufes oder Gewerbes.

St. Gallen. 5. Die Strafen sind:
a. Kriminalstrafen:
1) Die Todesstrafe,
2) Zuchthaus.
b. Korrektionalstrafen:
1) Arbeitshaus,
2) Gefängniss,
3) Besserungsanstalt für jugendliche Personen,
4) Kantonsverweisung,
5) Einstellung im Aktivbürgerrecht,
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Neuenburg. 8. Entwurf. Les peines 1) etablies par ce code sont:
1) La reclusion;
2) L'emprisonnement;
3) L'internement dans une maison de travail et de correction;
4) La prison civile;
5) L'amende;
6) La privation des droits civiques;
7) La privation des droits de la puissance paterneile ·
8) L~ dest~tu~ion ou la Suspension d'une fonction ou 'd'un office public;
9) L'mterd1etwn d'une profession, d'une industrie ou d'un n6goce d6termin6l·
10) La confiscation d'objets d6termin6s;
'
11) La surveillance administrative;
12) L'exclusion des 8tablissements publies;
13) La publication du jugement;
14) La r6primande en s6ance pnblique du tribunal.
9. Entwurf. La pr:ivation des droits civiques et de la puissance paterneile la
destitution ou. la suspension d'une fonction ou d'un office public , l'interdiction
d'une prof esswn, la confiscation, la surveillance administrative, l'exclusion des
etablissements publies et la publication du jugement sont toujours des peines
accessoires.
Elles ne peuvent IHre prononcees que dans les cas prßvus specialerneut au
present code.
432. Entwurf. Les peines applicables aux contraventions sont:
L'amende;
La prison civile, ~de un a huit jours;
La confiscation de certains objets saisis.
1) 1. La peine est infiig~s an coupa.ble da.ne le but d'assurer l'autoriW de la loi de pr~server la.
soc:iete par l'intimida.tion qu'slle produit, et de prevsnir une reehute p!!.r Ia. r6forme d~ eonda.mn6.
La. reforme morale des deteuus est l'objet principal ds la. discipline pElnitentia.ire.
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Todesstrafe.

Peine de mort.

Strafarten.

Uri. 1. Landsgemeindebeschluss vom 2. Mai 1880. Abänderwng des
Gesetzes betreffend die Todesstrafe 1). Die Todesstrafe ist gegen die Verbrechen
des Mordes (vorsätzliche Tödtung) und der Brandstiftung, wofern dadurch ein
Mensch das Leben verloren hat, in Anwendung zu bringen.
2. Dieselbe soll vorkommenden Falls mit beschränkter Oeffentlichkeit, in
Anwesenheit von amtlichen Urkundspersonen vollzogen werden.

Todesstrafe.
Bundesbe~chluss
betreffend

Abänderung von Artikel 65 <ler Bundesverfassung,
vom 28. März 1879.
65. Wegen politischer Vergehen darf kein Todesurtheil gefällt werden.

Körperliche Strafen sind untersagt L).

Bestimmungen, durch welche die Todesstrafe wieder eingefUhrt wurde').

Appenzell I.·Rh. Landsgemeindebeschluss vom 25. April 1880. Die
durch Art. 65 der Bundesverfassung vom 29. Mai 187 4 abgeschaffte Todesstrafe
wird neuerdings in Kraft erklärt; die Anwendbarkeit erstreckt sich mit Vorbehalt
der Bestimmungen des neuen Artikels B) hinsichtlich der politischen Verbrechen
auf die Fälle erwiesenen Mordes und von Brandstiftung, wobei ein Menschenleben
verloren gegangen ist.
Obwalden. Wiedereinführung der Todesstrafe 4), Gesetz v. 25. April1880.
Diejenigen Bestimmungen des Kriminalstrafgesetzes 5) und der Strafprozessordnung, welche über Ausfällung und Vollzug der Todesstrafe handeln, sind wieder
als in Kraft getreten zu behandeln.
Für die Bejahung sowohl der das Todesurtheil bedingenden Schuldfrage als
der bezüglichen Straffrage bedarf es in der betreffenden Gerichtsbehörde mindestens
zwei Drittel Stimmen.
4. Die Todesstrafe wird durch Enthauptung vollzogen.
Schärfung dieser Strafe ist unzulässig.
1) UrsprüngliChe Fassung von A1·t. 65 de1· Bundesverfassung: Die Todesstrafe ist abgeschafft.
Die Bestimmungen des Militärstrafgesetzes bleiben jedoch in Kriegszeiten vorbehalten. Körperliche
Strafen sind untersagt.
1
) Es werden hier auch die Bestimmungen der Kantone aufgenommen, welcha keiu Strafgesetzbuch
besitzen. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Zeitpunkte der Wiedereinfllhrung der Todesstrafe.
~ Der Bundesverfussuug.
4
) In Erwi.igung, dass die Todesstrafe hinsichtlich der allerschwersten Verbrechen eine gerechte
Strafe ist und in den weitaus meisten Ländern zu Recht besteht, dass übrigens das Strafverfahren
gegen zu rasche Ansfällung der Totleastrare brsondere Bestimmungen vorsieht und dass überhin dem
Kantonsrathe das Reoht der Strll.fumwandlung zusteht.
•) Der Tod wird angedroht auf Mo-rd (72); Todtschlag, wenn er zur Unteratlttzung eines andern
Delietas begangen wurde (74), gemeingefährliche Vergiftung, wenn ein :Mensch dadurch das Leben
verloren hat (83), Brand8tijtung, wenn ein :Mensch bei dem B>·ande sein Leben verlor und dieser Erfolg
von dem Th!lter vorausgesehen werden konnte (94) (gleich wie die Brandstiftung soll bestraft werden
das Durchstechen von Dämmen, Wuhrungen und Schleusen, welches in der Absicht verllbt wurde,
nm eine Ueberschwemmung zu verursachen); Raub und RaubverBUch, wenn dabei Jemand get!ldtet
oder Mdtlich verletzt wurde (97).

Wallis. 1. Loi du 24 novembre 1883 rßtablissant la peine de mort et
modifiant quelques articles du code pbnal et du code de procedure penale ~- Les
articles suivants du code p6nal 3) et du code de proc8dure pEmale 4) sont r8tablis
ou modifies comme suit:
20. Les peines qu'entrainent Ies crirnes et les dBlits sont: 1) la mort.
21. La peine de mort est ex8cntee par d8capitation. Elle ne peut etre
aggravBe par aucune autre peine corporelle.
22. Les corps des suppliciBs seront delivres a leurs familles, si elles les
rBclament, a la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Zug. 1. Gesetz betreffend Abänderung des Strafgesetzes 5_}, vom 1. Juni
1882. Gesetzliche Strafen sind:
1) Die Todesstrafe.
2. Das Todesurtheil ist in geschlossenem Raume unter Beizug von zwei
Urkundspersonen der vollziehenden Gewalt zu vollstrecken.
Zur Ansfällung eines Todesm·theils bedarf es fünf von sieben Stimmen des
Gerichtes.
Dem Kantonsrathe steht das Recht der Begnadigung zur Umwandlung der
Todesstrafe in lebenslängliches Zuchthaus zu.

St. Gallen. Gesetz betreffend die Wiedereinführung der Todesstrafe
2. Dezember 1882. Einziger .Artikel. Die sämmtlichen Bestimmungen fiber
wendung und Vollzug der Todesstrafe im Strafgesetzbuche fiber Verbrechen
Vergehen ffir den Kanton St. Gallen vom 11. Juni 1857 6), im Gesetze über

vom
Anund
den

') In Betracht, dass grundsätzlich diese Strafart, schon im Art. 1 des alten Landb11ches anfgtmommen, den Anforderungen an eine gerechte Strafjustiz entspricht, dass dagegen die Fassung des
bis zum Jahre 1874 zu Recht bestandenen Art. 258 des Landbucl1es von 1825, betreffend die Todesstrafe,
mit den gegenwärtigen strafrechtlichen Anschauungen nicht mehr im Kinklange steht.
1) "Vonlaut donner une s>tnction efficace et exemplaire aux lois qui proMgent !'ordre social et
la. vie de..~ citoyens" wird in den Erwägungen bemerkt.
") Der Tod wird angedroht auf: JJford, Tödtuug von Verwandten und Vergiftung (220), Todt·
8Chlag (meurtre), wenn er zur Unterstützung eines a.ndern Delictes begangen wurde (222), Verursachung einer Entgleisung, im Falle des Todes einer Person (222bis), Zerstörung oder Versuch derr
Zerstörung von bewohnbaren Gebäud&n durch Feuer oller durch Explosivstoffe, im Falle de>· Tod einer
Person verursacht wurde (822).
4 } Strafprozessualische Vorschriften.
Das Gericht darf von der Todesstrafe absehen, wenn der
Schuldbeweis auf Zeugenaussagen beruht, die nicht vollkommen gb.ubwiirdig erscheinen. Ein Todesurtheil erfordert bei der ersten Instanz Einstimmigkeit, bei dem Obergericht eine r.-Iehrheit von 5 Stimmen.
Das Obergericht prllft das Urtheil des ersten Gerichtes von Amtes wegen nach. Der Grosse Rath hat
von Amtes wegen zu besohliessen, ob ein zum Tode Verurtheilter Zll begnadigen sei. Die öffentliche
Hinrichtung wird durch die intramnrane ersetzt. Das Todesm·theil whd in allen Gemeinden durch ö:lfent' liehen Anschlag bekannt gemacht.
') Die Todesstrafe wird in dem Abänderungsgesetz angedroht auf: M01·d, Brandstiftung an
WohngebtLuden oder andern menschlichen Aufenthaltsol'ten, Ueberschwemmung, gemeingejäh1•liehe
Ve;rgiftung, in den letztarn Fällen, wenn der Tod eines Menschen durch die Handlung verursacht
wurde und der Thiiter diesen Erfolg hatte voraussehen können; RGJUb, wenn der Tod eines Menschen
durch die räuberische Gewalt verursacht wurde und nicht besondere Umstände dafUr zeugen, dass der
Thl!.ter den Tod nicht wollte und den Eintritt desselben nicht voraussehen konnte. Bei mildernden
Umständen kann bei li'Iord, und soll in den übrigen Fä.llen Zuchthausstrafe eintreten.
6
) Das Strafgesetzbuch von 1885 hat diese Bestimmungen aufgehoben.
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Todesstrafe,

Peine privative de liberte.

St. Gallen.
Kriminalprozess 1) vom 2. Juni t865 und im., Gesetze betreffend die Gerichtsorganisation vom 9. Mai 1867, welche Bestimmungen durch den Art. 65 der Bundes·
verfassung vom 29. Mai 1874 aufgehoben worden sind, werden innert den durch
den Bundesbeschluss vom 28. März, bezw. 20. Juni 1879 gezogenen Schranken
wieder in Kraft gesetzt.
5. Die Strafen sind:
a. Kriminalstrafen :
1) Die Todesstrafe 2).
6. Die Todesstrafe wird mitteist des Fallbeiles in geschlossenem Raume und
in Anwesenheit von wenigstens sechs Urkundspersonen, welche von der vollziehenden Behörde zu bezeichnen sind, vollzogen.
Schwyz. 6. Die Strafen, welche gegen Kriminalverbrechen 3) verhängt
werden, sind folgende:
a. Todesstrafe.
7. Die Todesstrafe wird öffentlich mitte1st Enthauptung vollzogen.
Lnzern. 1. Gesetz betreffend Wiedereinführung der Todesstrafe, vom
6. März 1883. Unter die gesetzlich zulässigen Strafarten ist die Todesstrafe 4 )
wieder aufgenommen.
2. Die §§ 108, 110, lit. a, 115, letzter Absatz, und 153 des Kriminalstrafgesetzes betreffend die Todesstrafe, sowie die §§ 319, lit. b und c, 321 bis und
mit 325 des Gesetzes über das Strafrechtsverfahren, betreffend die Vollziehung derselben, sind unter Vorbehalt nachfolgender A bändernagen wieder in Kraft erklärt.
3. Der Strafrichter kann an der Stelle der angedrohten Todesstrafe eine
lebenslängliche Zuchthausstrafe aussprechen, wenn Milderungsgründe vorhanden
sind und der Verbrecher sich nicht im Rückfalle befindet.
4. Dem Grossen Rathe wird das Recht der Begnadigung nach Vorschrift
des Begnadigungsgesetzes gewahrt.
5. Der Vollzug einer Todesstrafe erfolgt durch das Fallbeil oder das
Schwert vor Zeugen in geschlossenem Raume.
323. Gesetz über das Strafrechtsverfahren, vom 7. Brachmonat 1865. Am
Tage der Hinrichtung wird der Verurtheilte, Vormittags neun Uhr, von einer hinlänglichen Wache und einem oder zwei Geistlichen begleitet, auf den hiefür bestimmten öffentlichen Platz geführt. Daselbst erscheint der Regierungsabgeordnete
in Beg1eit eines Aktuars und der Standesfarbe. Der Aktuar liest mit lauter, vernehmlicher Stimme das Todesurtheil vor. Der Scharfrichter stellt sich vor den
Abgeordneten, welcher demselben befiehlt, denselben abzuführen, indem er ihm zuruft~
"Nachdem Urtheil und Recht den schuldigen N. N. zum Tode verdammt
hat, wirst du, Meister N., denselben nach der Riebtstätte führen und daselbst
durch Enthauptung vom Leben zum Tode bringen."

Luzern.
324. Gesetz über das !Strafrechtsverfahren, vom 7. Brachmonat 1865. Der
Abgeordnete verfügt sich auf den Richtplatz und beaufsichtigt die Exekution.
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') Zur Erkennung der Todesstrafe ist die Zustimmung von wenigstens 7 Mitgliedern erforderlich
(176), Die Hinrichtung erfolgt des Morgens in einem geschlossenen Raume unter dßl" Aufsicht einea
von dem Regierungsrath zu bezeichnenden Kommisslire und in Gegenwart von wenigstens sechs Ur·
knudspersonen.
') Das Strafgesetzbuch von 1885 bedroht nur den Mord mit Todesstrafe.
") Die Todesstrafe ist angedieht auf: Mord (53), Kindsmord im Rückfall (56), Ve;rgiftung (63),
und Brandstiftung {ll8), wenn der Tod verursacht wurde und der. Thäter dies voraussehen- konnte;
Raub, wenn der Tod verursacht wurde nund nicht besondere Umstl!.ude dafttr zeugen, dass der Thiiter
den Tod nicht wollte und den Eintritt desselben nicht voraussehen konnte" (76).
•) Der Tod wird angedroht auf: Gemeingifährliche Vergiftung, "wenn ein Mensch dabei sein
Leben verloren" (108), Brandstiftung an bewohnten Geb!tuden und anderen menschlichen Aufenthaltsorten oder an Gegenständen, welche solchen Wohnungen und Aufenthaltsorten das Feuer mittheilen
kon~ten: nwenn .. d~bei ein Me~sch durch den Brand das Leben verloren hat" (110, Jit. a), gemeingejahrl~che Schadzoung von Eisenbahnen, wenn ein Mßnsch in Folge dar Handlung das Leben verlor {115), Mord. {153).

Bestimmungen betreffend den Ersatz der Todesstrafe 1).

Thurgau ').
Waadt. 2.

Dekret vom 20. Januar 1875. Dans tous les cas oll il y a
lieu en vertu du code pßnal a l'app1ication de la peine de mort, cette peine est
remplacee par celle de la reclusion a perpetuite.

Graubünden 2).
Aargan. 1. Dekret betreffend

dt·e Todesstrafe, vom 13. Wintermonat 1876.
Bei denjenigen Verbrechen, bei welchen nach § 1 des Gesetzes über Abänderung
des peinlichen Strafgesetzes vom 19. Hornung 1868 3) die Todesstrafe noch beibehalten war, tritt an den Platz der Jetztern lebenslängliche Zuchthansstrafe.

•

Schaft'hausen. Dekret vom 21. Mai 1874. An die Stelle der Todesstrafe tritt lebenslängliche Zuchthausstrafe.
Bern. 1. Erklärung vom 30. Wintermonat 1874. An die Stelle der Todesstrafe, wo diese durch das Strafgesetzbuch vom 30. Janur 1866 angedroht ist, hat
jedes Mal lebenslängliche Zuchthausstrafe zu treten, als die nächstleichtere gesetzliche Strafart.
Freiburg. Lai du 19 aoUt 1874, sur l'abolition de la peine de mort:
1) Dans tous les cas oll la peine de mort ßtait applicable, elle sera remplacee
par la rßclusion a la maison de force a perp€tuit€ et saus que le condamne
puisse recourir en gdce, avant d'avoir subi 25 ans de sa peine;
2) Sont modifies dans le sens des dispositions pr€c€dentes tous les articles
du Code pßnal concernant la peine de mort et en partienHer les art. 11 n,
12, 13 1 124, 126, 127, 207 1er a.linßa et 212 litt. b, 1er alin€a du dit Code.

Freiheitsstrafe im engern Sinne').
Bund. 3. Die Zuchthausstrafe besteht in der Unterbringung des Verurtbeilten in einer Strafanstalt unter Allhaltung zu angemessener Arbeit.
Die Zuchthausstrafe ist immer mit dem Verluste des Aktivbürgerrechtes für
eine von dem Richter zu bestimmende Zeit (Art. 7) 5) verbunden.
1) Die Strafgesetzbiicher der hier genannten Kantone fUhren die Todesstrafe noch als Strafmittel
an, obwohl sie nicht mehr zu Recht besteht. Vor 1874 hoben die Todesstrafe auf: Freibwrg, 1848,
welches sie jedoch 1868 wieder einführte. Neuenbwrg 1854, Zürich 1868, Tessin und Genf 1871, Basel
1872, Solothurn 1873.
1) An die Stelle der Todesstrafe ist labensll!.ngliche Zuchthau~strafe getreten.
Eiu Erlass basteht nicltt.

~) §

1 des Gesetzes übe1· Abänderung des peinlichen Stmjgesetzes vom 19. Hornung i868:

Die Todesstrafe findet nur noch Anwendung bei Verbrechen, durch welche aiu Mensch das Leben
varloran hat, wenn dieser Erfolg vom Thäter beab,qichtigt war oder von ihm vorausgesehen werden konnte,
Wo das Gesetz in audern Fällen die Strafe des Todes ausspricht, tritt Zuchthansstrafe von 12
bis 24 Jahren ein.
') Diß Ehrenfolgen der Freiheitsstrafen sind in dem Abschnitt Entziehung de1• bürgerlichen
Ehrenfähigkeit und einzelner politischer Rechte vollständig zusammengestellt: Siehe Seite 165.
') Die amtliche Amg:>be verweist auf Art, 8, offenbar in Folge eines Druckfehlers, indem Art.
den "Verlust des Aktivblirgerrechtes" gesetzlich ordnet. Siehe Entziehung der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und einzelner politischer Rechte, Seite 165, wo Art. 7 abgedruckt ist,
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Bwnd.
Die privatrechtliehen Wirkungen der Zuchthausstrafe richten sich nach den
Gesetzen der Heimath des Sträflings.
Die Zuchthausstrafe darf nicht weniger als 1 Jahr und nicht länger als
SO Jahre dauern.
Ausnahmsweise ist lebenslängliche Zuchthausstrafe in den Fällen, in denen
das Gesetz dieselbe ausdrücklich androht, anwendbar.
4. Die Gefängnissstrafe besteht in der Einschliessung des Verurtheilten in
einem Gefängnisse oder in einem Korrektionshause.
Es ist nicht gestattet, den Verlust der Freiheit durch andere Uebel, welche
dem Gefangenen zugefügt werden, zu erschweren.
Die Gefängnissstrafe kann nicht für länger als 6 Jahre verhängt werden.
Wenn es nothwendig wird, statt Zuchthausstrafe, Gefängnissstrafe zu setzen
(Art. 15 und 16), so ist die Dauer der Strafe um die Hälfte zu erhöhen; im um~
gekehrten Falle (Art. 33) um einen Dritttheil zu verkürzen.
Thnrgan. 5. Die Zuchthaus~ und Arbeitshaussträflinge werden in der
Regel zu Arbeiten im Innern der Strafanstalt 1) angehalten; dieselben sind zum
Stillschweigen verpflichtet und werden soweit möglich von einander abgesöndert
beschäftigt.
Als äusseres Unterscheidungszeichen für jede Gattung der Sträflinge dient
ihre Bekleidung.
Ausnahmsweise können die Arbeitshaussträflinge zu Arbeiten im Freien ver~
wendet werden. (V ergleiehe zudem die §§ 18 und 19.) ~)
Die zeitliche Zuchthausstrafe kann nie auf weniger als für ein Jahr und nie
auf mehr als für 20 Jahre erkennt werden. \Vo das Gesetz einfach von Zucht~
hausstrafe spricht, ist die zeitliche zu verstehen.
Die Arbeitshausstrafe ist auf die Dauer von vier Monaten bis auf 10 Jahr'e
beschränkt, vorbehältlieh die Bestimmungen der §§ 41 und 46 3).
6. Personen unter 20 Jahren, welche zu Zucht~ oder Arbeitshausstrafe ver~
urtheilt wurden, sollen in der Anstalt von den erwachsenen Sträflingen abgesöndert
werden.
7. Die Gefängnissstrafe besteht darin, dass der Verurtheilte, von dem Zuchtund Arbeitshause entfernt, eingesperrt wird. Er trägt seine gewöhnliche Kleidung
und die Auswahl der Beschäftigung wird ihm überlassen, immerhin in einer Weise,
dass die Ordnung nicht verletzt wird. Ist der Straffällige ausser Stande, die Verpflegungskosten zu bezahlen, so hat er die ihm angewiesenen Arbeiten, welche
jedoch keine öffentlichen sein dürfen, zu verrichten und erhält die Kost der Untersuchungsgefangenen. Insofern der Sträfling seine Verpflegung zu bestreiten vermag
und nicht auf gewohnte Gefängniss~ oder auf Hungerkost erkennt worden ist, so
kann derselbe bessere, jedoch mässige Nahrung verlangen. Die Dauer der Ge~
fängnissstrafe ist auf den Zeitraum von 24 Stunden bis auf 2 Jahre festgesetzt.
(Beschluss des Grossen Rathes vom 11. September 1871.)
Wenn die Gefängnissstrafe für keine längere Dauer als auf 14 Tage ausgesprochen wird, so soll dieselbe in den Bezirksgefängnissen vollzogen werden.
9. In den Strafurthei1en wird die Dauer der zeitlichen Zuchthausstrafe und
des Arbeitshauses nach Jahren und Monaten, und das Mass der Verweisnng nach
Jahren bestimmt. Bei allen Freiheitsstrafen wird ein Tag zu vierundzwanzig Stun~
den, eine Woche zu sieben, ein Monat zu dreissig und ein Jahr zu dreihundertfünf~
uodsechszig Tageq. berechnet.

Thurgau.
15. Die Strafe des Gefängnisses, des Arbeitshauses und des Zuchthauses
.kann geschärft werden:
a. dadurch, dass bei der Gefängnissstrafe auf gewöhnliche Gefängnisskost er~
kennt wird;
b. dadurch, dass der Verurthei1te abgesöndert eingesperrt wird und je den
andern Tag als Nahrung nur Wasser und Brod erhält. Diese Schärfung
kann nicht länger als auf acht Tage, bei der Gefängoissstrafe nur am Anfange
und am Schlusse und bei der Zuchthaus~ und Arbeitshausstrafe höchstens
viermal im Jahre eintreten;
c. durch dunkles Gefängniss, in der Weise, dass auch diese Schärfung nicht
länger als acht Tage ununterbrochen dauern soll, und bei der Gefängniss~
strafe im Ganzen nur zweimal, bei der Zuchthaus~ und Arbeitshausstrafe
höchstens viermal im Jahre angewendet werden darf;
d. durch die Verbindung obiger Strafschärfungen mit einander.
16. Wenn ein Verurtheilter die über ihn verhängte Freiheitsstrafe angetreten
hat, 'so darf dieselbe nicht durch Freilassung unterbrochen werden.
50. Wenn die nach § 15 angedrohten Schärfungsmittel ohne Nachtheil für
die Gesundheit des zu Verurtheilenden nicht angewendet werden können, so soll
-statt derselben auf Erhöhung der Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten und bei
-der zeitlichen Verweisung auf einen Zusatz bis zu einem Jahre erkennt werden.
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Gesetz betreffend die Strafanstalt in Tobel, d. d. 13. :M:ä.r~ 1856.
') Siehe Entziehung der bü1·ge;rlichen Ehrenfähigkeit und einzel'f!e1· politische;r Rechte, Seite 165.
') § 41 bezieht sich auf Minderjährige, siehe Zurechnungsfähigkeit, Seite 22; § 46 auf Ver~
hrecher, welche das 70. Jahr zuriic:kgelegt haben, siehe StraJumwandlung, Seite 218 unten.
1)

•
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Waadt 1). 15. La peine de la r8clusion ne peut exceder trente ans, ni etre
moindre d'un jour.
16. La peine de l'emprisonnement ne peut exceder vingt ans, ni etre moindre
d'un jour.
17. La loi r8gle la discipline et le r8gime applicables aux condamn8s a la
reclusion _et a l'emprisonnement, ain,si que l'organisation et l'administration des
etablissements de d8tention ~).
29. Lai du 17 mai 1875 sur l'organisation des etablisseme'Jtts de detention.
La colanie agricole et industrielle regoit les condamn8s pour vagabondage, pour
mendicite, pour viola.tion des devoirs envers la famille, ceux qui, etant en etat
habituel d'ivresse, laissent leur famille a la charge de Ieur commune ou causent
des scandales publics, et les femmes condamn8es pour prostitution.
Elle peut recevoir de plus les dBtenus liberes qui manqueraient de travail.
52. Les colons sont tenus an travail. Ils regoivent en retour, dans la colonie,
la nourriture, les vetements, les secours de la religion, les soius medicaux et une
r8tribution fixBe par le r8glement.
57. Les peines pour inconduite, dBsobeissance ou refus de travail sont:
a. L'abaissement d'une ou de plusieurs classes i
b. La suppression totale de r8tribution;
') Dem Justizdirektor des Kantons Waadt, Herrn Staat~rath Oh. Soldan, verdanken wir folgende
Mittheilung: Le dE\cret du 21 janvier 1875 modifiant les art. 141 a 144 du Code pE\nal y a ajouM la
peine de "l'internement dans une colonie agricole et industrielle~ pour Ie cas de vagabondage, mendi~
dM et abandon de famille. Ce dE\cret a OM präcedö lui~meme d'un autre, du 23 janvier 1871, dont l'art.ler
dispose ce qui suit:
~En modification des diverses dispositions du Code pE\nal, telles que c:elles des art. 141, 142,
148 et 144, les tribunaux pourront, en lieu et place de la röclusion, appliquer aux dölits prävus aux
artic:lea susmentionnäs Ja peine de l'internement dans une maison de travail ou de correction.
"Le Conseil d'Etat soumettn1. ultE\rieurement au Grand Conseil un projet de loi modifiant ces dis·
.POSitions du Code pönal."
Aujourd'hui i1 e:xiste deux c:olonies agricoles et industrielles, l'une a Payerne, l'autre a Orbe. Elles
.sont regies par les art. 1er c, 29, 52 ll. 57 de Ia loi du 17 mai 1875 sur l'organisation des Eltablisaements de dEltention.
1
) Loi du 17 mai 1875 sur l'organisation des Otablissements de dE\tention.
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Waadt.
c. L'exclusion de la vie en commun;
d. La privation d'une partie de la nourriture;
e. Les entraves;
f. La r€clusion en ge6le avec ou saus entraves.
Ces peines sont p1'ononcees par le directeur pour une duree qui ne pcut
exceder huit jours.
"... Elles peuvent etre ptolong€es par d€cision de la commission d'inspection.
Graubünden. 9. Die Zuchthausstrafe kann zeitlich oder lebenslänglich,
ohne Ketten oder mit Ketten stattfinden. Die zeitliche Zuchthausstrafe kann nieüber 25 Jahre ausgedehnt werden. Die Schärfung mit Ketten versteht sich nie-·
mals von selbst, sondern muss, wo sie eintreten soll, jedesmal im Strafurtheil
ausgedrückt werden. V\reibspersonen können nicht zu Ketten verurtheilt werden
10. Die Dauer der Gefangnissstrafe kann sich nie über drei Jahre aus~
dehnen; dagegen kann dieselbe, immerhin mit Rücksichtnahme auf körperliche
Beschaffenheit und Gesundheitsumstände des Verbrechers, durch Fasten bei Wasser
und Brod oder bei magerer Kost verschärft werden.
3. Polizeistrafgesetz. Der zu Gefängniss Verurtheilte wird in einem geeigneten, der Gesundheit nicht nachtheiligen Verhaftsorte eingeschlossen.
Neuenburg 1). 8. Le condamne a la d€tention avec travail force est soumis,
a des travaux en rapp01·t avec ses forces: il n'a aucun droit au produit de son travail.
Le conseil d'Etat est autoris€ a accorder aux condamnes a la d€tention avec
travail force, une part dans le produit de leur travail. (D€cret du 22 Nov. 1870.}
9. Le condamne a la d8tention sera employe a l'un des travaux 8tablis dans
la prison, a son choix: il aura droit a une portion du fruit de son travail, de~
duction faite prealablement des frais de son entretien.
16. Le condamne a la peine de l'emprisonnement sera renfermß dans l'une·
des prisons de l'Etat et employe a des travaux compatibles avec l'ordre de la
prison, suiva.nt son choix.
17. Le produit de son travail, deduction faite des frais de son entretien~
sera applique en partie a lui proeurer quelq_ues adoucissements s'il les merite, et
en partie a former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de rffierve. Le tout
ainsi qu'il sera ordonne par des reglements d'administration publique.
20. Dans les cas de rupture de bau, de recidive, de vagabondage, de prostitution,
et lorsqu'il aura ete admis des circonstances aggravantes, le juge pourra prononcer
la mise au pain et a l'eau du condarone pendant un ou plusieurs jours par semaine.
252 2). Les jours de prison se comptent pru: vingt-quatre helll'es.
La prison peut etre prononcee pour un, deux ou trois jours.
254. Le condamne a la prison civile subit sa peine dans une maison d'arret
specialerneut designee et situee, autant que possible, dans le tUstriet oll siBge le
tribunal de police qui a prononce le jugement.
255. Le condamne n'est assujetti a aucun travail, mais demeure soumis a la
discipline de la maison.
Aargau. 6. Die Zuchthausstrafe besteht darin, dass die Sträflinge in einem
dazu bestimmten Gebäude verwahrt, sittlich überwacht, verpflegt und :in oder ausser
dem Hause zu angemessener Arbeit verhalten werden.
1 ) Durch Verordnung vom 28. Februar 1868 wurde zu Devens ein Arbeitshaus (maison de travail
et de correction) begrllndet. Nach einer Verordnung vom 5. Mti.rz 1885 findet die Einweisung nur gegen
Kantonsblirger statt, wegen Vagantitltt und Bettels im ersten bezw. zweiten RUckfall und wegen Ver·
nachlässignng der Frt.miHenpfiichten und zwar durch gerichtliches Urtheil. Die Dauer der Arbeitshaus~
strafe beträgt 1-2 Jahre, der Sträfling wird zur Arbeit angehalten; während des Aufenthalts in der
.Anatalt ateht er unter Vormundschaft (interdiction civile).
,) Art, 252, 254 und 255 be:z;iehen sich auf die polizeiliche Haft (prison civile).

Peine privative de tiherte.

115

Aargau.
7. Die Dauer der Zuchthaus'strafe soll mindestens sechs Monate und höchstens
vierundzwanzig Jahre -betragen.
Bei Umwandlung der Todesstrafe in Zuchthausstrafe kann der Grosse Rath
eine längere Dauer dieser Jetztern festsetzen.
2. Gesetz über Abänderung des pet:nlichen Strafgesetzes. Wo das peinliche
Strafgesetz keine höhere Strafe als sechs Jahre Zuchthaus androht, kann der
Richter bis auf die geringste peinliche Freiheitsstrafe (§ 7 des Strafgesetzes) und,
wo eine höhere Strafe zulässig ist, ,bis auf zwei Drittheile des geringsten ange~
drohten Strafmasses, jedoch nicht unter sechs Monate herabgehen.
8. Die näheren Vorschriften über die Einrichtung und B.eaufsichtigung des
Zuchthauses, sowie über die Verwahrung, Behandlung, Verpflegung und erforder~
liehe Züchtigung der Sträflinge bleiben besonderen Gesetzen und Reglementen
vorbehalten 1).
9. Die Zuchthausstrafe kann je nach Umständen verschärft werden:
a. durch Eingrenzung in die Gemeinde oder in den Bezirk;
b. durch Verweisung aus dem Kantone ;
c. durch ktlrperliche Züchtigung bi~ auf 25 Stock- odt~r Ruthenstreiche~);
d. durch Geldbussen bis auf 5000 Franken.
14. Die Zuchthausstrafe kann, sofern sie einen Ausländer trifft, unter Um·
ständen ganz oder zum Theil in Verweisung, verbunden mit 10 bis 50 Stock~ oder Ruthenstreichen . umgewandelt werden.
12. Zuchtpolizeigesetz. Die Freiheitsstrafe besteht in Einsperrung im Ge~
fängniss oder im Zuchthaus.
12. Ergänzungsgesetz. Freiheitsstrafe bis auf 4. Wochen ist im Bezirksgefängniss abzusitzen. Den Strafvollzug verfügt die Staatsanwaltschaft.
Längere Freiheitsstrafe ist in der kantonalen Strafanstalt zu bestehen. Den
Strafvollzug verfügt die Justizdirektion.
13. Zuchtpolizeigesetz. Die Freiheitsstrafe kann bis auf 2 Jahre verhängt
werden.
14. Zuchtpolizeigesetz. Bei der Einsperrung im Gefängniss darf der Richter
als Strafverschärfung schmale Kost (V~lasser und Brod) verordnen, jedoch nur je
den dritten Tag und im Ganzen nur für 5 Tage.
15. Zuchtpolizeigesetz. Die Kosten des Unterhaltes im Gefangniss hat der
Bestrafte zu bezahlen. Die Kosten des Unterhaltes im Zuchthause trägt der Staat.
W allis. 23. Les condamn8s a la r8clusion seront enfermes dans la maison
de force, et employ8s au genre de travail qui est etabli par le reglement.
Toutefois les travaux les plus penibles seront ex8cutes par ceux qui out ete
condamn8s pour les crimes les plus graves, en taut que leur 8tat physique le
permettra.
24. La reclusion ne peut etre prononcee pour moins de six mois; elle peut
13tre perpetuelle.
~5. Les condamnes _a la r8c1usion perpetuelle porterout une chaine aux pieds.
Le tnbunal pourra auss1 l'ordonner, par son jugement, quant aux condamnes ä.
la reclusion temporaire.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux femmes et aux
filles, qui ne porterout point de fer.
') Organisationsgesetz ftir (!ie Strafanstalt Lenzburg vom 19. Hornung 1868 und Verordnung be~
treffend Voll:;:iehnng des Organisationsgesetzes für die Strafanstalt Lenzburg vom 21. Heumonat 1870.
~) § 12 bestimmte: Die körperliche Zllchtigung soll vor dem Eintritt in die Strafanstalt vollzogen werden.
Das Geseb Uber Abltnderung des peinlichen Strafgesetzes (vom 19.Hornung 1868) verordnete aber:
§ B. Die ktlr:perliche Züchtigung hört auf, eine gesetzliche Strafe zu sein.
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Wallis.
26. Tout condamne a la rilclusion avec fers, sera dispense de les porter
des qu'il aura atteint l'ä.ge de soixante-dix. ans accomplis.
n en sera de roeme des individus qui seraient reconnus physiquement incapables de supporter cette aggravation de peine.
27. Quiconque aura ete condamne a la reclusion perpetuelle, demeurera
expose aux regards du peuple sur la place publique, pendant un temps qui, ne
pourra dßpasser une heure. Un ecriteau pendant au col portera, en caracteres
gros et lisibles, ses nom et prßnoms, sa profession et son domicile, sa peine et
la cause de sa condamnation. Nßanmoins le tribunal pourra ordonner, par son
jugement, qu'il n~ subira pas l'exposition publiqne 1).
29. Quiconque aura ete condamne a la rBclusion a la maison de ·force sera,
depuis sa sortie, place sous la surveillance spBciale de la police, pour nn terme
egal a Ja durBe de la rBclusion dBterminBe par le jugement de condamnation.
L'autorite de police de la commtme oll r8sidera l'individu place dans cet
8tat, sera tenue de surveiller particulißrement sa conduite. Il sera astraint a se
pr€senter personnellement tous les mois au pr8sident de la commune, sauf excuse
legitime. En cas de dBsobeissance de sa part, le prBsident de la commune en
informera le Departement de Justice et Police qui pourra, pour chaque infraction,
Je condamner a deux fois 24 heures de prison au pain et a l'eau.
31. L'emprisonnement a Iien dans la maison de correction.
Cependant, si la durBe de l'emprisonnement n'excede pas trois mois, a compter
de la date du jugement, les tribunaux pourront ordonner que l'emprisonnement
ait lieu dans les prisons de district.
32. La maison de correction- sera nBcessairement distincte de la maison de
force, et Ies dBtenus correctionnellement ne pourront, sous aucun pr8texte, 6tre
mfüBs et confondus avec les forgats.
33. L'emprisonnement ne peut exceder vingt ans, sauf ce qui est dit a
l'article 81 2).
34. La loi regle la discipline et le rBgime applicable aux condamues a la
rBclusion et a PemJJrisonnement, ainsi qne l'organisation et l'administration des
etablissements de detention3).
35. Le produit du travail de chaque dBtenu sera appliquB partie anx dBpenses communes de la maison, partie a lui proeurer quelques adoucissements,
s'il les m8rite, partie a f01·mer pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de
rBserve; le tout ainsi qu'il sera ordoune par les rßglements.
345. Les arrl'lts pour contravention de police ne pourront exceder trois jours.
Les jours se comptent par 24 heures.
346. Les individus condamnes aux arr{lts subissent cette peine dans une
maison a ce destiuee, dans la commune oll la contravention a eu lieu.
Schaffhausen. 10. Die Zuchthausstrafe ist entweder eine lebenslängliche
oder zeitliche.
Die lebenslängliche Zuchthausstrafe tritt nur in denjenigen Fällen ein, in
denen das Gesetz dieselbe ausdrücklich bestimmt. Eine Schärfung dieser Strafe
findet nicht statt.
Die zeitliche Zuchthausstrafe darf nicht weniger als ein Jahr und nicht
länger als vierundzwanzig Jahre dauern.
11. Die zur Zuchthausstrafe Verurtheilten werden in der Strafanstalt verwahrt und zu den dort eingeführten Arbeiten angehalten. Während der Dauer
ihrer Strafzeit erhalten sie eine ausgezeichnete gleichförmige Kleidung.

Schaffhauf!en.
13. Die Gefl.i.ngnissstrafe ersten Grades besteht in der Einschliessung der
Verurtheilten in der Strafanstalt und in Anhaltung derselben zu angemessener
Beschäftigung.
.
Die Gefängnissstrafe ersten Grades kann nicht für weniger als emen Monat
und nicht für länger als sechs Jahre verhängt werden. So weit immer möglich,
sollen in der Strafanstalt die Gefangenen von den zur Zuchthausstrafe Verurtheilten getrennt gehalten werden.
1 14. Die Gefängnissstrafe zweiten· Grades besteht in der Einschliessung der
Verurtheilten ohne Arbeitszwang.
Sie kann nicht unter der Dauer von drei Tagen und nicht über sechs Monate
hinaus verhängt werden.
15. Ein zur Gefängnissstrafe zweiten Grades Verurtheilter erhält im Gefangenhause ein reinliches Zimmer.
Nahrung, Heizung und Schlafstelle, wie sie der Lebensart des Gefangenen
angemessen sind, können ihm auf eigene Kosten nach Begehren gereicht, jedoch
soll in der Nahrung nie Unmässigkeit zugelassen werden.
Wenn er eine bessere Kost nicht bezahlen kann, so erhält er die gewöhnliche Arbeitskost, aber immer auf eigene Rechnung.
Ist er aber ausser Stand, die Verpflegungskosten zü bezahlen, so hat er die
ihm angewiesenen Arbeiten zu verrichten.
Besuche bei den Gefangenen können von der Aufsichtsbehörde gestattet
werden, wenn Gründe hiefür vorliegen.
17. ·wenn der Angeschuldigte sich bereits in Haft befindet, und von dem
Richter nicht ausdrücklich anders bestimmt wird, so tritt bei allen Freiheitsstrafen der Anfang der Strafzeit mit dem Tage ein, an welchem das Strafurtheil
rechtskräftig geworden ist.
In denjenigen Fällen, wo das GesE'tz die Gefängnissstrafe dem Grade nach
nicht ansdrücklieh bezeichnet, kann nach Massgabe der Umstände der höhere
oder der niedere der beiden gesetzlich zulässigen Grade angewendet werden
(§ 13 und § 14).
25. Die zeitliche Zuchthausstrafe und die Gefängnissstrafe ersten Grades
können geschärft werden.
Als Str3fscbärfnngen sind anzuwenden:
... C. 1) Bei beiden Strafarten:
1) Entziehung von warmer Kost je um den andern Tag, ununterbrochen nicht
länger als auf vierzehn Tage;
2) einsame Einsperrung bis auf drei Monate;
3) Dunkelarrest ununterbrochen nicht länger als auf acht Tage.
26. Mit der Gefängnissstrafe kann nie mehr als eine dieser Schärfungen in
Verbindung gebracht werden. Der Richter kann jedoch eine einmalige Wiederholung der Schärfung mit Unterbrechung von einem halben Monat verfügen.
Dagegen ist bei der Zuchthausstrafe die gleichzeitige Verbindung von zwei
Schärfungen zulässig und es kann ·durch das Urtheil eine zweimalige Wiederholung dieser Schärfungen einzeln oder in Verbindung - jedoch mit Unterbrechung von je einem halben Monat -- vorausbestimmt werden.
27. Die Gefängnissstrafe ersten Grades kann nach richterlichem Ermessen
nur dann geschärft werden, wenn die Dauer der auszusprechenden Strafe drei
Monate übersteigt.
Mit der Gefängnissstrafe zweiten Grades wird eine Verschärfung nur in den
Fällen verbunden, wo sie das Gesetz bestimmt vorschreibt.
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) Die öffentliche Schaustellung findet nicht mehr statt.
) Siehe Rüclrjall, Seite 207 unten.
') Reglement ponr la maison P9nitentiaire du canton de Valais (1870).

•

1

1
)

A und B bezogen sich auf Mrperliche Zttahtigung.
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Lnzern.

7. Die Ksttenstrafe') da.rf nicht unter fUnfjJahren, kann aber bis auf Lebsns-

zeit verhängt werden.

a. Die Zuchthausstrafe besteht darin, dass die dazu Verurtheilten - ohne
Fesseln - in der Strafanstalt, so viel möglich von den Kettensträflingen abgesöndert, verwahrt, reglementarisch bekleidet und beköstiget und in oder ausser
der Anstalt beschäftigt werden.
9. Die Dauer der Zuchthausstrafe ist mindestens vier Monate, höchstens
fünfzehn Jahre, ausgenommen die Fälle des § 82, Ziffer 3 und 4 2), und bei politischen Verbrechen, wo sie die Kettenstrafe vertritt.
10. Der Richter kann im Urtheile bestimmen, dass ein zu Ketten- oder Zllchthausstrafe Verurtheilter wegen seiner Jugend oder aus andern Gründen während
der ganzen Strafzeit oder wähl·end eines Theiles derselben abgesöndert gehalten
werden soll.
11. Die Einsperrungsstrafe 3) besteht darin:
a. dass der Verartheilte in einer öffentlichen Strafanstalt abgesöndert ver~
wahrt wird;
b. insofern er die Kosten zu bestreiten vermag, steht ihm frei, eine angemessene,
jedoch mässige Nahrung zu beziehen; sonst erhält er die gewöhnliche Ge~
fangenkost;
c. er kann beliebige Kleider tragen;
d. er hat die ihm angewiesene Arbeit im Innern der Strafanstalt zu verrichten.
Falls aber sein Vermögen ausreicht, die Kosten seines Unterhaltes zu bestreiten, so wird ihm die Auswahl der Beschäftigung überlassen.
Diese Strafe kann bis auf sechs Wochen durch Fasten verschärft werden.
Ihre Dauer ist drei lVIonate bis zwei Jahre.
12. Der zu Katten-, Zuchthaus· oder Einsperrungsstrafe Verurtheilte hat die
Kosten seines Unterhaltes während der Strafdauer aus eigenen Mitteln zu bestreiten,
wenn er Vermögen besitzt und die Leistung geschehen kann, ohne seiner Familie
das Nöthige zu entziehen.
Inwieweit hierbei der Arbeitsverdienst eines Sträflings an diese Unterhaltungskosten abzurechnen ist, wird das Strafhausreglement bestimmen.
14. Bei den Freiheitsstrafen wird ein Tag zu vier und zwanzig Stunden, eine
Woche zu sieben Tagen, ein Monat zu dreissig Tageu, ein Jahr aber nach dem
Kalender und die Strafzeit vom Tage des Eintrittes in den Strafort gerechnet.
15. Die genauern Vorschl·iften über die innere Einrichtung und Beaufsichtigung der Strafanstalten, für die Vollziehung der verschiedenen Arten der Freiheitsstrafen u. s. w. sind in besondern Verordnungen und Reglementen enthalten, welche
dem Grossen Rathe zur Genehmigung vorzulegen sind 4).
5. Pulizeistrafqesetz. Die ArbeitshaUsstrafe besteht darin, dass der dazu
Verurtheilte in einer Strafanstalt, abgesöndert von den Kriminalsträfiingen, verwahrt, reglementarisch bekleidet und beköstigt und im Innern oder ausser der
Anstalt beschäftigt wird.
Die Dauer der Arbeitshausstrafe soll mindestens einen Monat, höchstens fünf
Jahre betragen.
Das angegebene Minimum findet keine Anwendung, wo die Arbeitshausstrafe
in Folge Umwandlung an die Stelle der Geld- oder Gefängnissstrafe tritt. (§§ 7
und 16.)
LuzHn l1at die Ketten~trafe in der Staatsverfassung von 1875 aufgehoben.
82, Ziffer 3 nnd 4, sah die Umwandlung der Kettenst1·afe in lebenslänglicha oder zeitliche
Zuchthausstrafe vor für ll:'[inderjlthriga und fiil: Parsonan, welche das 70. Altar~jahr zurückgelegt haben.
Sieha Strafumwandlung, Seite 221.
") Anf Einsperrungsstrafe erkennt die lnzerni~cha Praxis nicht.
4
) Strafhausordnung von 1861.
1

•

•

119

Luzern.
6. Polizeistrafgesetz. Die Gefängnissstrafe besteht darin, dass der Verurtheilte in einem öffentlichen Verhaftsorte eingeschlossen wird.
Er kann sich mit zulässigen Arbeiten beschäftigen.
Der zu Gefängniss Verurtheilte kann, sofern er die Kasten zu bestreiten vermag,
dne angemessene, jedoch mässige Nahrung beziehen. Sonst erhält er die· gewöhnliche Gefangenkost.
7. Polizeistrafgesetz. Die Gefängnissstrafe kann, insofem nicht in besondem'
Fällen das Gesetz ein Anderes bestimmt, nicht länger als auf drei Monate verhängt werden.
Müsste sie wegen Zusammenfluss oder Wiederholung von Vergehen auf
längere Zeit ausgesprochen werden, so wird an ihre Stelle Arbeitshausstrafe mit
.Ermässigung bis auf die Hälfte gesetzt, so dass zwei Tage Gefängniss einem Tage
Arbeitshaus gleichkommen.
B. Pohzeistrafgesetz. Die Gefängnissstrafe kann in allen Fällen nach Ermessen des Richters bis auf vier Wochen durch Fasten verschärft werden, dergestalt, dass dem Venutheilten nichts als Wasser und Brod und je am zweiten
Tage eine warme Suppe abgereicht wird.
9, Polüeistrafgesetz. Der zu Arbeitshaus- oder Gefängnissstrafe Verurtheilte
hat die Kosten seines Unterhalts während der Strafdauer aus eigenen Mitteln zu
bestreiten, wenn er Vermögen besitzt und die Leistung) ohne seiner Familie das
Nothwendige zu entziehen, geschehen kann. Inwieweit hiebei der Arbeitsverdienst
des Sträflings von den Unterhaltungskosten abzuziehen sei, bestimmt das Straf~
hausreglement.
10. Polizeistrafgesetz. Bei der nach Tagen, Wochen oder Monaten bestimmten Freiheitsstrafe wird der Tag zu 24 Stm1den, die \Voche zu 7 Tagen, der
Monat zu 30 Tagen berechnet.
Die Dauer einer Freiheitsstrafe soll mindestens einen Tag betragen.
Obwaltlen. 5. Die Kettenstrafe 1) besteht darin, dass die Sträflinge Ketten
und eine sie auszeichnende Kleidung tragen, in und ausser der Anstalt zur Arbeit
angehalten und reglementarisch beköstiget werden. Die Kettenstrafe darf nm bis
auf 20 Jahre verhängt werden, ausgenommen wo die Todesstrafe durch Begnadigung in Kettenstrafe umgewandelt wird, in welchem Falle letztere auf Lebenszeit
ausgesprochen werden kann.
Der Richter ist auch befugt, auf Kettenstrafe in dem Sinne zu erkennen,
dass nach Abfluss mindestens der h31ben Strafzeit bei Wohlverhalten des Sträflings letzterem die Ketten abgenommen werden dürfen.
6. Die Zuchthausstrafe besteht darin, dass die hiezu Verurtheilten - ohne
Fesseln- in der Strafanstalt 2) nach Möglichkeit von den Kettensträflingen abgesöndert, verwahrt, reglementarisch bekleidet und in oder ausser der Anstalt beschäftiget werden. Wo die Jugend oder die A1·t des Verbrechens es erfordert,
sind diese Sträflinge von den übrigen angemessen abzusöndern.
Kost und Lager erhalten sie, gleich den Kettensträflingen nach Erforderniss
nothdürftiger Erhaltung deS Lebens und der Gesundheit.
Nach Entweichungen oder wiederholten Entweichungsversuchen kann auch
der Zuchthaussträfling mit Ketten belegt werden.
Die Dauer der Zuchthausstrafe ist mindestens 2 Monate, höchstens 10 Jahre,
ausgenommen di-e im Artikel 41 wegen Strafumwandlung vorgesehenen Fälle.

)

:1) §

1
) Katten we1·den in Obwalden nur mahr als Vorsichtsma.ssregel bai Str!tflingen, die frllhal' entwichen waran oder Entweichungsversucha machten, angewendet.
Mittheilnng des Herrn Gerichtspräsidenten .Adalbert Wirz in Sarneu.
:1) Stra.fhausverordnung fftr den Kanton Unterwaldeh ob dem Wald, vom 5. Jänner 1866.
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Obwalden.
7. Die Gefängnissstrafe besteht in der Einschliessung des Verurtheilten in
ein .Gefängniss, wo er, wenn möglich, auf eine seinen bisherigen bürgerlichen Verhältnissen entsprechende Weise angemessen beschäftiget werden soll.
Die Gefängnissstrafe dauert höchstens bis auf 4 Jahre.
Dieselbe kann nach dem Ermessen des Richters durch geschmälerte Nahrung
- jeden zweiten Tag nur Wasser und Brod - bis auf 3 Wochen, und durch
Verwahrung in einem dunkeln Gefängnisse verschärft werden.
In der Regel erhält der Sträfling die gewöhnliche Gefangenschaftskost oder
steht ihm, insofern er die Kosten zu bestreiten vermag, frei, eine angemessene,
jedoch mässige Nahrung zu beziehen.
Der Gefangene hat die ihm angewiesene Arbeit im Zimmer der Strafanstalt
zu verrichten; falls aber sein Vermögen ausreicht, die Kosten seines Unterhaltes
zu bestreiten, so wird ihm die Auswahl der Beschäftigung überlassen. Er kann
übrigens, wenn bereits 2 Monate der Strafzeit verstrichen sind, ausnahmsweise
auch zu Arbeiten ausser der Anstalt mit seiQer Einwilligung, oder wenn die Gesundheit es erford.ert, selbst ohne seine Einwilligung, verwendet werden.
Wenn ein zu einer Freiheitsstrafe Verurtheilter (Artikel 5, 6 oder 7) aus
Gesundheitsrücksichten vor Ablauf der Strafzeit entlassen werden muss, so hat er
die nicht erstandene Strafe später nachzuholen.
16. Der zu Ketten-, Zuchthaus- oder Gefängnissstrafe Verurtheilte hat die
Kosten seines Unterhalts, sowie einen billigen Antheil an den Aufsichtskosten
während der Strafdauer aus eigenen Mitteln zu bestreiten, wenn er Vermögen besitzt und die Bezahlung geschehen kann, ohne seiner Familie das Nöthige zu entziehen.
Inwieweit hiebei der Verdienst eines Sträflings an diese Unterhaltungskosten
abzurechnen ist, wird das Strafhausreglement bestimmen.
4. Polizeistrafgesetz. Freiheitsstrafen sind 1):
1. Die Arbeitshausstrafe, welche in Verwahrung in der Strafanstalt, reglementarischer Beköstigung und Beschäftigung in und ausser der Anstalt, unter gehöriger Aufsicht, und nach Anweis der Regierung, beziehentlieh der Strafhausdirektion, besteht. Bürgerliche Bekleidung auf eigene Kosten steht dem Bestraften
frei, sofern die Strafzeit nicht über 6 Wochen dauert, andernfalls erhält selber
reglementarische Bekleidung, soweit der Richter nicht ausnahmsweise auch in
letzterm Falle das Gegentheil verfügt.
2. Gefängniss (siehe Art. 7 d. K.-Str.-G.). Nur die Gefängniss-, nicht die
Arbeitshausstl'afe kann durch Schmälerung der Kost verschärft werden.
VVo in Gesetz und Urtheil von Freiheitsstrafe schlechthin die Rede ist, da
ist in der R.egel Arbeitshaus darunter zu verstehen. Der Richter kann. übrigens
hier ausdrücklich Gefängniss aussprechen, in welchem Fall er die Haftzeit innert
dem gesetzlichen Strafrahmen angemessen zu verlängern hat.
5. Polizet'strafgesetz. Leibesstrafen sind:
... 2) Magere Kost. Diese kann als Verschärfung der Gefängnissstrafe dergestalt ausgesprochen werden, dass der Verurtheilte an bestimmten Tagen auf
Wasser und Brod gesetzt wird. Wasser und Erod dürfen nicht zwei Tage aufeinander1 nie mehr als drei Tage in der Woche und im G-anzen nicht mehr als sechs
Tage folgen. An jedem auelern Tage soll dem Sträfling gewöhnliche Gefangenschaftskost verabreicht werden.

Bern.
Die zeitliche Zuchthausstrafe daUert mindestens ein und höchstens zwanzig
Jahre.
11. Die zur Korrektionshausstrafe Verurtheilten werden in Räumen verwahrt,
die von denjenigen der Zuchthaussträflinge möglichst getrennt sein sollen.
Sie sind zur Arbeit anzuhalten; ihre Kleidung soll gleichförmig sein, darf
jedoch keine auffallende Auszeichnung haben.
Die Dauer dieser Strafart ist mindestens zwei Monate und höchstens sechs
Jahre.
. . .
12. Die Korrektionshausstrafe kann vom Gericht ganz oder theüwe1se ~n
Einzelhaft von der Hälfte der ausgesprochenen Strafe umgewandelt wer~en. D~e
Einzelhaft darf jedoch auf jedes Strafjahr drei Monate nicht übersteige~. 818
besteht in der einsamen Eins,.;hliessung des Vernrtheilten in eine Zelle, die derselbe bei Tag und bei Nacht allein zu bewohnen hat. Wenn die Umstände es
erlauben, soll der zu Einzelhaft Vernrtheilte zu angemessener Arbeit angehalten
werden.
13. Die Gefangnissstrafe wird in den dazu bestimmten Gefangnissen vol_lzogen. Ihre Dauer ist mindestens. vierundzwanzig Stunden und höchstens sechsz1g
Tage. Die Verurtheilten sollen so viel wie möglich von den Untersuchungsgefangenen getrennt sein.
.
Diese Strafe kann durch eine der folgenden Schärfungsarten oder durch bmde
gleichzeitig verschärft werden, nämlich dadurch:
.
1) dass der Verurtheilte wälmmd der ganzen Strafdauer oder währencl emes
Theils derselben zu seiner Nahrung je an zwei Tagen nur Brod und Wasser
1.md nur am dritten Tag die gewöhnliche Gefangenschaftskost erhält;
2) dass der Verurtheilte zum Lager nur eine hölzerne Pritsche und eine Decke
erhält;
.
Diese Schärfungen finden nur statt, wenn das Gericht sie ausdrücklich verhängt· ihre Dauer ist im Urtheil genan zu bestimmen.
'wird durch ein gerichtsärztliches Zeugniss festgestellt, dass die Schärfungen
einen nachtheiligen Einfluss auf die Gesundheit des Verurtheilten ausüben würden,
so sollen während der Dauer der Haft die Vorschriften des Arztes befolgt werden.
239. Wegen Polizeiübertretungen 1) kann die Gefangnissstrafe nicht unt:r
vierundzwanzig Stunden und höchstens für acht Tage ausgesprochen werden. SIC
darf nur in den im Art. 257 genannten Fällen verhängt werden.
14. Die Gerichte haben die Befugniss, in besonders günstigen Fällen die
gesetzlich angedrohte Zuchthaus- und Korrektionshausstrafe, jedoch nur wo das
Gesetz dies ausdrücklich zulässt, in einfache Enthaltung umzuwandeln. Diese Umwandlung hat nachbenannte Folgen:
I) die Verurtheilten werden in Enthaltungsräumen eingeschlossen, die von denjenigen der übrigen Gefangenen abgesondert sein sollen;
2) sie sollen zu Arbeiten angehalten werden, die so weit möglich. ihrer bisherigen Beschäftigungsweise entsprechen, und dürfen zu Arbeiten ausser
dem Hause oder in Gemeinschaft mit den zu Zuchthaus oder zu Korrektionshaus Verurtheilten nur dann verwendet werden, wenn sie dazu einwilligen;
3) wenn mit der umgewandelten Strafart gesetzlich die Entziehung oder eine
Schmälerung der Ehrenrechte verbunden ist, so fällt diese dahin, und der
Verurtheilte bleibt im ungeschmälerten Besitz seiner Ehrenrechte. Das
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Bern. 1o." Die zur Zuchthausstrafe Verurtheilten werden in einer Strafanstalt verwahrt und zu den in derselben eingeführten Arbeiten angehalten. Sie
tragen eine besondere Kleidung.
1

)

Die Bestimmungen über Eingrenz11ng (8), Polizeiaufsieht (!), Hausanest (5), Trinkverbot (ß),
sind bei den betreffend4n Abschnitteu eingestellt.

Landesverwei~ung"'(7)

1) Das Gesetz l\ber die Armenpclizei vom 14. April 1858 droht ausser Gefängniss A1·beitshau8
an bei Bettel, Landstreichm•ei, und bei Ve1·nachlässigung de1• Pflichten gegen die Fannilie. Dauer
6 Monate bis 2 Jahre. Die Arbeitshausstrafe kann in der StrafaJJstalt vollzogen werden, wenn der Ver·
urtheilte ein "gewesener Zuchthansstr:tflingu ist.
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Bern.
Gericht darf mit der einfachen Enthaltung keine Schmälerung der Ehrenrechte verbinden.
15. Sämmtliche Enthaltungsstrafen sollen ohne Unterbrechung vollzogen
werden.
Im Uebrigen bleibt Alles, was die innere Einrichtung, die Nahrung, die Disziplin und die verschiedenen Verwaltungszweige der Strafanstalten betrifft, besondern Gesetzen oder Reglementen vorbehalten.
51. Die zu Zuchthaus, zu Korrektionshaus oder zu einfacher Enthaltung
Verurtheilten dürfen vom Augenblicke an, wo sie das siebenzigste Altersjahr .zurückgelegt haben, nicht mehr zur Arbeit angehalten werden.

Glarus. 4. Die Zuchthausst~afe dauert von einem .Tahr bis auf Lebenszeit ....
5. Die Arbeitshausstrafe dauert mindestens 2 Monate, hüchstens 4 Jahre.
6, Die Dauer der Gefängnissstrafe darf nicht mehr als 4 Monate betragen.
Hingegen bleibt es dem Richter unbenommen, eine angemessene Schärfung dieser
Strafe in Beziehung auf die Nahrung des Sträflings zu erkennen.
Wenn die Haft länger als 14 Tage dauert,· so soll der Sträfling so viel als
möglich zur Arbeit im Inuern des Gefangnissgebäudes angehalten werden.

Freibnrg. 14. Les condamn8s ä. la r8clusion seront d8tenus a la maison
de force et astreints aux travaux publies ou int8rieurs, suivant leurs forces.
Toutefois le Juge pourra statuer qu'ils ne devront etre employ8s que dans
l'int8rieur.
Ils portent un costume particulier.
Celui qui aura atteint l'ä.ge de 70 ans pourra etre dispense des travaux
publies ou int8rieurs.
11 en est de meme d'un condamnß, dont l'8tat de saute ne lui permettrait
pas d'ex8cuter tout ou partie de ces travaux.
15. Les personnes du sexe f8minin ne pourront etre astrehlies aux travaux.
que dans l'interieur de la maison de d8tention.
16. Le travail est obligatoire pour les condamn8s et il fait partie de leur
peine, art. 14 ci-dessus; lc produit dc cc travail appartient ä. l'Etat.
N8anmoins, une portiou de ce produit pourra etre accordße par !'Administration aux condamn8s, et leur etre remise aux conditions fix8es par le regterneut
de Ia maison de d8tention, saus que, dans aucun cas, ni sous aucun pr8texte, ils
puissent le rßclamer comme un droit.
17. La dur8e de la reclusion a temps a Ia maison de force sera de 6 mois
au moins et de trente ans au plus.
18, Q.·Jand la dur8e des peines est d8terminee par jours, semaines ou mois,
le jour comprend 24 heures, la semaine sept jours, le mois trente jours.
24. L'emprisonnement recevra son ex8cution dans les prisons a ce destin8es.
Sa duree sera d'un mois au moins et de trois ans au plus.
Lc condamne pourra etre employß a des travaux en rapport avec sa capacite ou profession.
La peine pourra snbir l'aggravation suivante:
Pendant tout ou partie des quatre premi8res semaines de la d8tention, le
condamnß recevra pour taute nourriture, de deux jours l'un, du pain et de l'eau,
et Fautre jour l'ordinaire des prisons.
Vaggravation n'aura toutefois Iieu que si eile est expresserneut consignee
dans le jugement de condamnation.
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Freibwrg.
e ·1
25. La loi regle le rSgime et la discipline applicables aux c?n.dam~ s a a
8clusion et a l'emprisonnement, ainsi que l'organisation' et l'admm1stratwn des
~tablissements de dßtention 1)·
•
, 297. Celui qui est condamne a la maison de correction est astremt, conformement au:x: lois et rßglements, aux travaux publies ou intßrieurs, suivant ses forces.
Les art. 14, 15 et 16 du prßsent Code sont d'ailleurs applicables.
298. La dnrße de Ja r8clusion dans la maison de correction sera de 1 mois
au moins et de 10 ans au plus.
299. Celui qui est condamne a la prison est enferm8 dans un edifice public
destin8 a servir de prison.
Cette peine ne peut exc8der 4 mois.
455 .... La dur8e de cette peine (emprisonnement de police) sera de 24 heures
au moins et de 10 jours an plus.
Ziirich. 5. Die Zuchthausstrafe ist entweder eine zeitliche oder eine
lebenslängliche. Die Dauer der zeitlichen ist mindestens ein Jahr und höchstens
fünfzehn Jahre.
6. Der zur Zuchthausstrafe Verartheilte wird in der Strafanstalt verwahrt,
zur Arbeit angehalten und reglementarisch beköstigt und bekleidet.
1. Die Arbeitshausstrafe beträgt wenigstens sechs Monate und höchstens
zehn Jahre.
.
8. Die Arbeitshausgefangenen werden in der Strafanstalt verwahrt, zur Arbelt
angehalten und nach den Bestimmungen de~ Regleme.nts bekösti~t.
9. Die Gefängnissstrafe dauert wemgstens vterundzwanztg Stunden und
höchstens fünf Jahre.
10. Die Gefängnissstrafe besteht darin, dass der Verartheilte in ei~e. Verhaftsaustalt einereschlassen wird. Die Auswahl der Nahrung und der Beschafttgung
steht ihm innerhalb der Schranken der Hausordnung frei, wenn er den gestifteten
Schaden ersetzt und die Gerichtskosten bezahlt hat, sowie die Kosten des Unterhalts zu bestreiten vermag. Im andern Falle wird er reglementarisch beköstigt
und angemessen beschäftigt.
11. Bei jugendlichen Verbrechern kann der Richter im Urtheil verfügen, dass
sie während der ganzen Strafzeit oder während eines Theils derselben abgesondert
eingesperrt oder in eine Besserungsanstalt gebracht werden 1).
13. Bei Bestimmung einer Freiheitsstrafe nach Monaten, Wochen und Tagen
werden der Monat zu 30 Tagen, die Woche zu 7 Tagen, der Tag_ zu 24 Stunden
berechnet. Die Berechnung des Jahres geschieht nach dem Kalender.
14. Der Vollzug der Arbeitshaus- uncl Zuchthausstrafe soll durch eine systematische Behandlung die Besserung der Sträflinge anstreben. Zu diesem Zweck
ist auch eine Kürzung der richterlich erkannten Freiheitsstrafe, bedingte Entlassung, möglich.
Die nähern Bestimmungen sind in dem Gesetze über den Vollzug der Freiheitsstrafen enthalten.
1. Gesetz betreffend den Vollzug der Freiheits8trafen in der K.antonal8trafan8talt, vom 24. Oktober 1870. Die Zuchthaus- und die Arbeitshausstrafe werden
Loi du 20 novembre 1877 sur les p6tliteucier.~.
1. Gesetz betreffend die Errichtung sta.atlicher Korrektionsan~blteu, vom 4. Mai 1879. § 1. Der
Staat errichtet je na.ch Bedarfniss Korrektiou~anshtteu. Dieselben sind bestimmt zur Aufuahme:
• , . b. miiiderjlLhriger verwahrloster, iusbesor1dere strafrechtlich verurtheilter Personen (§ 11 des Str[J.fgesetzbuches), Vgl. Seite 14-7 nuten und Seite 14'3,
2. Reglement für die staatliche Korrektionsaustalt in Itingweil, vom 5. April18Sl.
~3. Verordnung betreffend die Einweisung von Minderjährigen in Besseruug~an~talteu. Erlassen 1m
Einv6l'st!Lnduisse mit dem Obergeric:hte, vom 21. Oktober 18S9.
1

)
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in der Kantonalstrafanstalt, die Gefangnissstrafe in den Bezirksgefängnissen verbüsst. Nur ausnahmsweise kann Gefängniss von längerer Dauer in der Strafanstalt
erstanden werden.
2. Wer zu Zuchthaus oder Arbeitshaus von mindestens einem Jahre verurthei1t ist, hat nach Anleitung der folgenden Paragraphe eine systematische, auf
Besserung abzielende Behandlung durchzumachen.
3. Jeder dieser Sträflinge (§ 2) hat zuerst eine gewisse Zeit in Einzelhaft
(abgeschlossene Zellenhaft bei Tag und Nacht) zuzubringen.
Gefangene mit Einzelhaft arbeiten isolirt in ihren Zellen.
Die· Dauer dieser Einzelhaft beträgt drei bis sechs .M:onate (Erste Klasse).
Innerhalb dieser Grenze bestimmt der Strafhausdirektor die Dauer derselben
nach dem Verhalten und ChiD'akter des Sträflings.
4. Vorübergehende oder gänzliche Befreiung von der Zellenhaft soll der Strafhausdirektor auf das Gutachten des Arztes verfügen.
Ueber Befreiung von der Einzelhaft aus andern als sanitarischen Gründen
entscheidet die Aufsichtskor;nmission.
5. Mit Bezug auf jugendliche Verbrecher kommt § 11 des Strafgesetzbuches
vom 8. Januar 1871 zur Anwendung. Jugendliche Gefangene können auch, wenn
es der Strafhausdirektor für zweckmässig und thunlich erachtet, gemeinsam mit
einem andern Gefangenen in der Zelle beschäftigt werden.
6. Abgesehen von dem Falle des § 5 wird Einzelhaft für längere Zeit als
sechs Monate von der Aufsichtskommission der Strafanstalt verhängt, entweder auf
bestimmtes, motivirtes Verlangen des Gefangenen, oder wenn die Aufrechterhaltung
der Disziplin dieselbe nothwendig macht.
7. Nach befriedigender Verbüssung des Stadiums der Einzelhaft (§ 3) kömmt
der Sträfling in gemeinsame Haft.
8. Die Gefangenen mit gemeinsamer Haft arbeiten gemeinsam, werden dagegen
Nachts in Einzelzellen eingeschlossen.
· Dieses Stadium der gemeinsamen Haft zerfällt in zwei Stufen.
9. In die untere Stufe der gemeinsamen Haft (zweite Klasse) kommen Alle,
welche aus der Einzelhaft entlassen worden; ferner alle diejenigen, welche für die
Zellenhaft nicht tauglich, oder von derselben befreit worden sind (§ 4).
10. Gefangene, welche sich in dieser zweiten Klasse in jeder Beziehung
(d.h. in Aufführung, Arbeitsfleiss und Unterricht) unausgesetzt während mindestens
sechs Monaten völlig befriedigend verhalten haben, werden in die obere Stufe der
Gemeinschaftshaft (dritte Klasse) befördert.
11. Die Gefangenen der cb:itten Klasse haben AnwiD'tschaft auf solche Vergl'mstigungen, welche mit der Hausordnung und dem allgemeinen Strafzweck verträglich sind.
Disziplinarvergehen, welche in dieser Klasse vorkommen und die nicht mit
blossen Ermahnungen abgewandelt werden können, haben die Rückversetzung des
Gefangenen entweder in die zweite Klasse (§ 9) oder in die Einzelhaft zur Folge.
Hierüber entscheidet die Aufsichtskommission auf den Antrag des Strafbausdirektors.

Basel. 5. Die Zuchthausstrafe ist leben!Üänglich oder zeitig. Die Dauer der
zeitigen Zuchthausstrafe beträgt wenigstens ein Jahr, und höchstens zwanzig Jahre.
6. Die zur Zuchthausstrafe Verurtheilten werden in der Strafanstalt~) verwahrt,
zur Arbeit angehalten und nach den Bestimmungen des Reglements beköstigt und
bekleidet. Sie verlieren vom Augenblick der Rechtskraft des Urtheils an das Aktiv') Gesetz betreft'end die basellandschaftliche Strafanstalt, vom 17. April 1876, und Hausordnung
von 1878,
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Basel.
bt'trgerrecht bis nach Erstehung der Strafzeit und über diese hinaus auf eine vom
Gericht festzusetzende Zeit von zwei bis zehn Jahren.
.
s. Die Gefängnissstrafe dauert wenigstens einen Tag und höchstens drei Jahre,
ausser wo das Gesetz ausdrücklich eine höhere Dauer zulässt.
g, Die zur Gefängnissstrafe Verurtheilten werden, so lange keine besondere
Gefangenenanstalt besteht, in der für sie bestimmten Abtheilung der Strafanstalt.
verwahrt, zur Arbeit angehalten und nach den Bestimmungen des Reglements
beköstigt.
Gefangnissstrafen bis zu vierzehn Tagen sind, wenn das Gericht nicht die
Vollstreckung in der Strafanstalt vorschreibt, als Einzelhaft im Polizeihaftloka~
zu vollstrecken. Ebenso kann das Gericht bei grössern Gefängnissstrafen, wenn
der Verurtheilte sich gehörig allein beschäftigen kann und seine Handlung einen
mildern Charakter trägt, die Vollstreckung im Polizeihaftlokal aussprechen.
Die zur Gefängnissstrafe im Polizeihaftlokal Verurtheilten werden nach den
Bestimmungen des Reglements beköstigt. Sie bezahlen hiefür die festgesetzte
Taxe. Doch sind ihnen bessere Nahrung und besseres Lager auf eigene Kosten
.
.
.
gestattet innerhalb der Schranken des Reglements.
10. Jede Freiheitsstrafe soll während der ersten drei Monate m Emzelhaft
verbracht werden. Dem Gerichte steht frei, diese Einzelhaft bis auf die Dauer
von zwei Jahren zu verlängern. Während der Nacht werden alle Strafgefangenen
einzeln verwahrt.
11. Der Kleine Rath ist ermächtigt, auf den Antrag der Strafanstaltenkommission die gerichtlich ausgesprochene Einzelhaft aufzuheben, wenn sich aus derselben Nachtheile für den Sträfling ergeben. Kürzere Aufhebung kann die StrafanstaltenkommissiOn von sich aus verfügen.
12. Jeder zu einer Freiheitsstrafe Verurtheilte hat das Recht, deren Abbüssung in Einzelhaft zu verlangen.
1S. Der Kleine Ra.th ist ermächtigt, auf den Antrag der Strafanstaltenkommission Einzelhaft, sowie Anlegung von Ketten zu verfügen, wenn die Ordnung
oder die Sicherheit der Anstalt dies erheischen. Auf kürzere Zeit kann die Strafanstaltenkommission diese Massregeln als Disziplinarstrafen anordnen.
14. Mit der Gefängnissstrafe kann durch das Urtheil Schmälerung der Kost
bis auf einen Monat verbunden werden. Diese besteht darin, dass der Verurtheilte
je den dritten Tag nur Wasser und Brod erhält.
15. Bei Freiheitsstrafen werden der Tag zu vierundzwanzig Stunden, die
Woche zu sieben Tagen, der Monat und das Jahr hach der Kalenderzeit berechnet.
5. Polizeistrafgesetz. Die Haft wird als Einzelhaft im Polizeihaftlokal vollstreckt, nach den in § 9, Abs. 3, des Strafgesetzes festgestellten Bestimmungen.
Ihre Dauer beträgt wenigstens einen Tag und höchstens zweiundvierzig Tage,
ausser wo das Gesetz ausdrücklich eine andere Dauer zulässt.
6, Polizeistrafgesetz. Mit der Haft kann Schmälerung der Kost (Strafgesetz
§ 14) verbunden werden, jedoch nur, wo das Gesetz sie ausdrücklich zulässt. Bei
einer Haft von nicht mehr als drei Tagen kann die Schmälerung der Kost auf die
ganze Dauer der Strafe ausgedehnt werden.

Tessin. 11. § 1. La pena della reclusione perpetua si subisce nella Casa
penitenziaria dello Stato, dove il condannato vien chiuso finche dura in vita,
segregato dagli altri condannati ed obbligato al silenzio ed allavoro nella propria
cella.
§ 2. Dopo tre anni d' isolamento assoluto, esso sara ammesso gradatamente
al lavoro in comune.
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Tessin.
§- s. Il condannato ehe avra compito gli anni 7o- verra obbligato all' isolamento per soli anni due. Cosi pure 1e donne di qua1unque eta.
12. § 1. La pena del1a reclusione temporanea si subisoo pure nella Casa
penitenziaria dello Stato, dove il condannato viene chiuso per tutto il tempo ehe

Tessin.
18. Le differenze di condizione fra i condannati alla rec1usione ed i condannati alla detenzione rispetto al vitto, al vestiario, al lavoro, alla paxtecipazione al
prodotto di esso, indipendentemente da quanto e disposto dai precedenti articoli,
sono determinate dal Regolamento.
19. Ai condannati alla reclusione ed alla detenzione nella Casa penitenziaria,
sa.ril. impartito un corso d' istruzione primalia.
20. Quando il condaunato alla reclusione od alla detenzione possa essere
ammesso a1 beneficio delle mitigazioni, in caso di condotta pienamente conforme
ed irreprensibile, e determinato dal Regolamento.
22. § I. La pena della prigionia si divide in cinque gradi:
1) Da un anno a quattro.
2) Da quattro ad otto.
3) Da otto a dodici.
4) Da dodici a sedici.
5) Da sedici a venti.
§ 2. Essa si applica, nel primo grado ad anni e mesi, negli altri gradi ad anni.
23. La pena della prigionia si sconta in una prigione dello Stato, neUa quale
il condannato viene chiuso e ritenuto per tutto il tempo in cui dura la pena, vestito
del proprio, mantenuto secondo il regime delle carceri preventive, con facolta di
alimentarsi a sue spese, e con libertiL di lavoraxe, stndiare e ricevere_ visite, secondo
il Regolamento da pubblicarsi col presente Codice Penale.
24. La pena della prigionia e applicata esclusivamente per i delitti di carattere
politico. Il loro giudizio e di competenza del Giuri.
40. § 1. Salvo i casi, in cui diversamente sta.bilisce la legge, le pene si
applicano entro la latitudine dei rispettivi gradi, colle norme seguenti:
a. La pena della reclusione temporanea non pub esser suddivisa ed applicata
ehe ad anni;
b. La pena della detenzione nel primo grado pub essere applicata a giorni od
a mesi; nel secondo grado si applica a mesi; nel terzo grado ad anni o a
trimestri; negli altri due gradi ad anni o a semestri. ...
413. L' arresto non potra imporsi per un tempo minore di un giorno, ne
maggiore di sette. Esso si sconta nelle carceri del pretorio distrettuale.
Genf. 8. Les peines en mati6re criminel1e sont:
1) La rßclusion a perpßtuitß.
2) La r8c1usion 3, temps. Elle est prononcee pour un- terme de trois ans au
moins et de vingt ans an plus, sauf les cas exceptes par la loi.
16. Les individns de l'un et de l'autre sexe condamnes a 1a rßclusion seront
renfermes dans une maison de force 1) et employes aux travaux qui leur seront
imposes. Les femmes seront renfermßes dans un quartier special. Une portion du
produit de ce travail pourra etre applique a leur profit, ainsi qu'il sera regle par
la loi. ·
9. Les peines en matif:re correctionnelle sont:
1) L'emprisonnement. La durße de cette peine est de six jours an moins et
de cinq ans au plus, sauf les cas prevus par la loi. La peine a un jour
d'emprisonnement est de vingt-quatre heures; celle a un mois, est de
trente jours....
21. Quiconque aura ete condamne a l'emprisonnement correctionnel sera renferme dans Ia maison de dßtention. Les femmes et les individus Ages de moins
de seize ans seront renfermes dans un quartier spßcial. Les condamnßs pourront

dura la condanna, obbligato al silenzio, segregato dagli altri condannati nella
cella durante la notte, ed assoggettato al lavoro in comune duranie il giorno.
§ 2. Il condannato perb si terra segregato dagli altri anche di giorno ed
obbligato al lavoro cellulare:
a. Per otto mesi se la reclusione e da quattro a otto anni;
b. Per dieci mesi se e da otto a dodici anni;
c. Per un anno se la reclusione 8 di un tempo maggiore.
13. La reclusione temporanea si divide in cinque gradi:
1) Da quattro ad otto anni.
2) Da otto anni a dodici.
3) Da dodici anni a sedici.
4) Da sedici anni a venti.
5) Da venti anni a ventiquattro.
14. § 1. La pena della detenzione si subisce pure nella Casa penitenziaria 1)
dello Stato, dove i1 condannato e segregato dagli altri, chiuso in cella durante
la notte, ed obbligato al silenzio e ad un lavoro pil1 mite in comune, con facolta
di scegliersi un lavoro fra quelli ammessi dal regolamento.
§ 2. Prima di far passare il detenuto al lavoro in comune, si dovra sottoporlo all' isolamento cellulare :
a. Per un terzo del tempo di condanna, se la pena e da tre mesi ad un anno;
b. Per cinque mesi, se e da un anno a due;
c. Per sei mesi, se e da dne anni a quattro.
§ 3. Non vi potra essere lavoro in comune fra i condannati alla detenzione
ed i condannati alla reclusione.
15. La pena della detenzione si divide in cinque gradi:
1) Da tre giorni a tre mesi.
2) Da tre mesi ad un anno.
3) Da un anno a due.
4) Da due anni a tre.
5) Da tre anni a quattro.
16. § 1. Qualara la pena della detenzione in prima grado sia app1icata per
soli mesi tre, o per un tempo minore, i1 giudice potra, per ispeciali circostanze,
ordinare ne1la sentenza, e non altrimenti, ehe sia scontata nelle carceri del Dis. tretto, dOve avviene il giudizio.
§ 2. La pena, in questo caso, si sconta ne1le dette carceri, dove il condannato
rimane chiuso in una cella solo, vestito dei propri abiti, alimentato secondo il
regime dei prevenuti, ed obbligato al lavoro.
17. § 1. Quando la pena della detenzione in primo grado sia applicata per
soli tre giorni, il giudice potra, per circastanze speciali, nella sentenza e non
altrimenti, autorizzare il condannato a scontarla nella propria casa, purehe sia nel
Distretto dove avviene la condanna, sotto la sorveglianza della Municipalita locale.
§ 2. La pena della detenzione, in questo caso, si subisce dal condannato nel
proprio domicilio, rimanendovi continuamente senza uscirne un solo istante, sotto
comminatoria di subire, in caso di trasgressione, la detenzione per un tempo doppio
ne1le carceri del Distretto.
1
) Regolamento orga.nico del
na.jo 1873.

penitenziere~cantonale

e delie carceri pretoriali in Luga.nq, 28 gen-

1) Einzelhaft findet nur statt, wenn ein zu lebenslltnglichem Zuchthaus Verurtheilter w!thrend
der Strafzeit ein neues Verbrechen begeht. Siehe Zusamnnenflre.ffen bei Art. 27 a. E., Seite 235.
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choisir le genre de travail qui leur conviendra parmi ceux autorislls par l'administration. Une partie du produit de ce travail leur appartiendra 1).
15. Les peines de police sont:
1) Les arrßts de police. Leur dun!Je est d'un jour au moins et d'un mois
au plus ....
22. Quiconque aura ete condamn6 aux arrets de police subira sa peine dans
un quartier sp€cial de la maison de d8tention. Il ne sera astreint a aucun travail.
Zug. 4. Die Zuchthausstrafe ist lebenslänglich oder zeitlich.
Die Dauer der zeitlichen Zuchthausstrafe beträgt wenigstens 1 Jahr und
höchstens 20 Jahre. Sie hat den Verlust des Aktivbürgerrechtes für eine im Urtheil
zu bestimmende Zeit zur Folge. (§ 9.)
5. Die Arbeitshausstrafe beträgt höchstens 10 Jahre.
6. Die Gefängnissstrafe beträgt höchstens 5 Jahre.
7.... Ausnahmsweise können ältere oder presthafte Personen, die besonderer
Obsorge bedürfen, auch in Privathaft unter geeigneten Sicherungsmassnahmen gehalten werden.
Ueber den Vollzug bedingter Freilassung bestimmt ein besonderes Gesetz.~)
Appenzell A.-Rh. 5. Der zur Zuchthausstrafe Verurtheilte hat seine
Strafe in einer Strafanstalt zu erstehen. Die Zuchthausstrafe kann bis auf Lebenszeit ausgesprochen werden.
6. Die Gefängnissstrafe besteht in der Einschliessung des Verurtheilten in
ein Gefängniss, wo er, wenn die Verhältnisse es gestatten, angemessen beschäftigt
werden soll.
Die Gefängnissstrafe kann höchstens bis auf die Dauer von zwei Jahren
ausgesprochen werden.
Mit der Gefängnissstrafe kann jederzeit Geldbusse verbunden werden.
Es sind auch Schärfungen der Gefängnissstrafe zulässig, jedoch keine andere
als Dunkelarrest und Ersetzung der gewöhnlichen Kost durch Wasser und Brod,
immerhin mit Rücksicht auf die Gesundheit des Verurtheilten.
7. Die Haft besteht in einfacher Entziehung der Freiheit. Mit derselben
kann nur Geldbusse verbunden werden. Ihre längste Dauer beträgt, Bussenumwandlung ausgenommen, 4 ''lochen.
8. Die Arbeitsstrafe ist wo möglich in einer besandem Arbeitsanstalt zu
erstehen. Es ist dem Richter gestattet, auf Arbeitsstrafe, statt auf Haft zu erkennen, auch da, wo das Gesetz keine Arbeitsstrafe vorsieht.
Schwyz. 8. Die Zuchthausstrafe besteht in der Verwahrung der Verurtheilten in der Strafanstalt unter Anhaltung zu angemessener Arbeit in oder
ausser dem Hause.
'\Vo das Gesetz nur Zuchthausstrafe ohne weitere Bestimmung rücksichtlich
der Zeit verhängt, ist diese Strafe auf eine Dauer von 1 bis zu 8 Jahren verstanden.
Der Richter kann auch auf Absonderung und gegen schwere, gemeingefährliche
und Gewohnheitsverbrecher auf Unterbringung in eine ausserkantonale Strafanstalt
erkennen.
9. Die Arbeitshausstrafe besteht in der Verwahrung in einer besandem
kantonalen Anstalt oder im Zuchthaus.
Die Arbeitshaussträflinge werden wie die Zuchthaussträflinge vom Staate
beköstigt und in oder ausser der Anstalt beschäftigt, behalten aber ihre bürgerliche
oder erhalten eine von den übrigen Sträflingen verschiedene Kleidung.

Schwyz.
Diese Strafe ist auf mindestens 6 Monate und höchstens 8 Jahre anwendbar.
10. Die Gefängnissstrafe besteht entweder in Einzelhaft in einem Gefli.ngniss
mit oder ohne Beschäftigung des Verurtheilten, oder in Einsperrung desselben in
der Strafanstalt, je nach Feststellung des urtheilenden Richters.
Der Gefangene erhält die gewöhnliche Nahrung der Gefangenen oder Sträflinge und hat sich den Arbeiten, welche ihm im Gefängniss oder im Innern der
Strafanstalt übertragen werden, zu unterziehen. Bei eigener Verpflegung darf ihm
nur eine bescheidene Kost bewi11igt werden und die Wahl der Beschäftigung steht
i.lim insoweit zu, als die Hausordnung dadurch nicht gestört wird.
Die Dauer dieser Strafe erstreckt sich von 3 Wochen bis auf 2 Jahre und
kann durch zeitweise magere Kost verschiirft werden.
12. Die zu Zuchthaus, Arbeitshaus und Gefängniss Verurtheilten haben die
Kosten ihres Unterhaltes, soweit sie durch ihren Arbeitsverdienst nicht gedeckt
werden, zu bezahlen, sofern sie Vermöge.n besitzen und ihrer Familie dadurch
nicht das Nöthige entzogen wird.
Durch besondere Verordnung wird die Einrichtung der Strafanstalt und des
Gefängnisses, die Beköstigung und Bekleidung der Sträflinge uud ihre Verwendung
zur Arbeit geregelt werden.

Reglement sur le r8gime interiaur das prisons da Gan8vs, du Iar novambre 1867.
Instructions pour las smploy~s das prisons du canton da Gsn8va, du 1& novambrs 1876,
1) Raglsmant batreffend das Gafil.ngniaswesan, vom 9. Mai 1888.
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Solothurn. 6. Die Zuchthausstrafe ist entweder eine zeitige oder eine
lebenslängliche. Die Dauer der zeitigen Zuchthausstrafe ist mindestens ein Jahr
und höchstens zwanzig Jahre. Sie hat die Bevogtung während der Strafzeit und
gegen Schweizerbürger immer auch den Verlurst der bürgerlichen Ehrenrechte
(§ 18) zur Folge.
7. Die zur Zuchthausstrafe Verurtheilten werden in der Strafanstalt verwahrt, sie tragen auszeichnende Kleidung und werden zu den in der Anstalt eingeführten Arbeiten sowohl innerhalb als ausserhalb der Anstalt angehalten.
8. Die Einsperrung dauert mindestens drei Monate und höchstens zehn
Jahre. Bevogtnng, sowie der Verlurst der bürgerlichen Ehrenrechte, kann damit
auf eine im Urtheil zu bestimmende Zeit verbunden werden.
9. Die zur Einsperrung Verurtheilten werden in der Strafanstalt verwahrt
und zur Arbeit innerhalb und ausserhalb der Anstalt angehalten, mit der Beschränkung jedoch, dass die Verwendung zur Arbeit ausserhalb der Anstalt nicht
gegen den Willen des Sträflings geschehen soll Sie tragen die vorgeschriebene,
sie von den Zuchthaussträflingen unterscheidende Kleidung und sollen von den
letztem möglichst abgesondert werden.
10. Die Gefängnissstrafe dauert wenigstens einen Tag und höchstens ein
Jahr.

·

11. Die zur Gefängnissstrafe Verurtheilten werden, von den Zuchthaus- und
Einsperrungssträflingen möglichst getrennt, in eine Gefangenanstalt eingeschlossen
und können daselbst, soweit es die Verhältnisse gestatten, in einer ihren Fähigkeiten und Verhältnissen angemessenen Weise im Ionern des Gefängnisses beschäftigt werden.
12. Die Gefängnisssträfiinge erhalten in der Regel gewöhnliche Gefangenenkost.
Ausnahmsweise kann dem Verurtheilten vom Regierungsratte gestattet
werden, sich auf seine Kosten innerhalb der Schranken der Hausordnung besondere Nahrung zu verschaffen.
13. Bei den nach Tagen, Wochen oder Monaten bestimmten Freiheitsstrafen
wird der Tag zu vierundzwanzig Stunden, die Woche zu sieben Tagen, der Monat
zu dreissig Tagen gerechnet.
14. Die ·nähern Anordnungen über die Vollziehung der in den §§ 5-12 benannten Freiheitsstrafen und insbesondere über die Einrichtung der Strafanstalt
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werden vom Regierungsrathe durch ein Reglement bestimmt, welches der Genehmigung des Kantonsrathes unterliegt.
24. Der Richter kann nach Umständen folgende Schärfungen der Freiheits-

St. Gallen.
3. Strä:fl.inge, welche zu einer Zuchthaus- oder Arbeitshausstrafe von mindestens einem Jahre verurtheilt sind, werden nach Anleitung der folgenden.Artikel
einer systematischen, auf Besserung abzielenden Behandlung unterworfen. Zu
diesem Zwecke wird die Strafe in folgende vier Stufen eingetheilt:
I. Strafstufe : Dieselbe wird verbüsst in Einzelnhaft bei Tag und bei Nacht.
II. Strafstufe: Auf dieser wird gemeinsame Arbeit bei Tag angewiesen, bei
Nacht jedoch jeder Gefangene in seine Zelle eingeschlossen. Es werden demselben
bei Wohlverhalten gewisse Erleichterungen und Vergünstigungen zu Theil.
JII. Strafstufe: Die gemeinsame Arbeit wird fortgesetzt und werden weitere
Vergünstigungen und Erleichterungen gewährt.
IV. Strafstufe: Bedingte Entlassung 1).
4. Die Einzelnhaft kommt zur Anwendung:
a. füJ.' Strafgefangene während der ersten Zeit nach Strafantritt;
b. für diejenigen, deren nähere Beobachtung wegen auffallenden Benehmens
als dringlich angezeigt erscheint;
c. in Folge Zurückversetzung aus einer spätem Strafstufe als Sicherungsmittel
gegen Sträflinge, welche sich störrisch betragen, einen gefälrrlichen Einfluss
auf Nebengefangene üben oder aus andern erheblichen Ursachen abzusöndern sind;
d. für solche, welche um eine Verlängerung derselben nachsuchen, sofern gewichtige Gründe und Verhältnisse dafür sprechen.
5. Die Dauer der Einzelnhaft in dem in Art. 4 a vorgesehenen Falle beträgt in der Regel sechs Monate. Je nach dem Verhalten des Sträflings und dem
Charakter desselben kann sie bis auf drei Monate abgekürzt oder über sechs
Monate ausgedehnt werden. Auf Gutachten des Arztes fällt sie -vorübergehend
oder gänzlich ausser Anwendung.
Ueber die Dauer der Einzelnhaft, über deren Anwendung in den Fällen des
Art. 4 b, c und d, sowie über deren zeitweisen oder bleibenden Wegfall ans Gesundheitsrücksichten entscheidet auf Antrag des Direktors die Direktionskommission.
Wo eine Verfügung der Natur der Sache nach sofort getroffen werden muss, entscheidet der Direktor unter Anzeige an die Direktionskommission. Eine Ausdehnung der Einzelnhaft über ein Jahr bedarf der Bestätigung des Rcgierungsrathes.
6. Während der Dauer der Einzelnhaft arbeitet der Sträfling isolirt in seiner
Zelle; er hat aber keinen Anspruch auf Verdienstantheil, Besuche, Briefwechsel
und andere Vergünstigungen.
In den Fällen des Art. 4 b, c und d können jedoch bei einer sechs Monate
übersteigenden Einzelnhaft je nach deren Veranlassung und je nach dem Betragen
des Sträflings Vergünstigungen in Anwendung gebracht werden, wie solche für die
zweite und dritte Strafstufe vorgesehen sind.
7. Auf die zweite Strafstufe, welche in der Regel mindestens sechs Monate
zu dauern hat, kommen alle Sträflinge, welche aus der Einzelnhaft entlassen,
ferner diejenigen, welche von derselben befreit worden sind.
Die Vergünstigungen hinsichtlich Verdienstautheil, Verwendung desselben,
Besuche, Konespondenz u. s. w., welche in dieser Stufe innerhalb der Schranken
der Hausordnung gewährt werden, richten sich vornehmlich nach dem guten Betragen des Sträflings.
8. Sträflinge, welche sich auf der zweiten Strafstufe in jeder Beziehung,
d. h. in Aufführung, Arbeitsfieiss und Unterricht, völlig befriedigend verhalten und
mindestens einen Drittheil der Strafzeit erstanden haben, gelangen auf die dritte
Strafstufe und haben -vermehrte Anwartschaft auf obige Vergünstigungen oder
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strafen anordnen:

I) Einsame Einschliessung, ununterbrochen nicht über 3 Monate, bei allen_
Freiheitsstrafen;
2) Magere Kost und hartes Lager bei Gefängnissstrafe.

St. Gallen. 7. Die Dauer der Zuchthausstrafe ist entweder eine zeitliche
oder eine lebenslängliche. Die zeitliche beträgt mindestens ein Jahr und höchstens
zwanzig Jahre.
8. Die Dauer der Arbeitshausstrafe beträgt mindestens drei Monate und
höchstens sechs Jahre.
g, Die Dauer der Gefängnis'sstrafe beträgt, vorbehältlieh der Bestimmungen
über die Umwandlung von Geldstrafyp unter Fr. 5 in Gefängniss (Art. 19 und 21),
'mindestens einen Tag (Art. 53) und höchstens zwei Jahre.
.
10. Der Vollzug der Zuchthausstrafe, der Arbeitshausstrafe und der emen
Monat überdanemden Gcfängnissstrafe wird nach Massgabe der betreffend den
Vollzug der Freiheitsstrafen in der kantonalen Strafanstalt in St. Gallen bestehenden
.
Vorschriften 1) geregelt.
Gefängnissstrafe von kürzerer Dauer wird, vorbehältlieh der nach gesetzh_cher
Vorschrift in der kantonalen Strafanstalt zu verbitssenden Fälle, in einem BeZtrks-·
gefängniss verbüsst, nach Mas8gabe der über den Vollzug de: Gefängnissstrafe in
den Bezirks- und Gemeindsgefttngnissen bestehenden Vorschriften.
12. Die Unterbringung in eine Besserungsanstalt wird auf ein bis vier Jahre
oder auf unbestimmte Zeit ausgesprochen.
In letzterem Falle erfolgt ihre Aufhebung durch den Regierungsrath uncl
spätestens auf Ende des -vierten Jahres.
.
.
Die Anstalt wird in jedem einzelnen Falle vom Reg1erungsrath bestimmt.
1. Gesetz betreffend Vollztfg der Freiheitsstrafe in der kantonale1~ St:afanstalt in St. Gallen~). Die Zuchthausstrafe, die Arbeitshausstrafe und dte emen
Monat überdanemde Gefängnissstrafe werden in der kantonalen Strafanstalt -verb~i.sst.
Auch die zu kürzerer Gefängnissstrafe Verurtheilten könuen durch genchtliches Urtheil oder durch Verfügung des RegierungsratheB zur Abbüssung in die
kantonale Strafanstalt verwiesen werden, falls bei der Abbüssung im Bezirksgefängniss wegen dessen Ueberfüllung der Strafvollzug übermässi~ verzögert,,. oder
wegen der besondern Verumst~ndungen des Straffalles der Strafzweck gefahrdet
werden könnte.
Die Gefängnisssträ:fl.inge sind von den Zuchthaussträflingen und soweit möglich auch -von den Arbeitshaussträflingen abgesöndert zu halten und angemessen
zu beschäftigen. Die nähere Ausführung setzt die Hausordnung fest.
2. Die Zuchthaus- und Arbeitshanssträflinge werden zur Arbeit angehalten,
der seelsorgerliehen Pflege der Anstaltsgeistlichen ihrer Konfession unterstellt und
empfangen den erforderlichen Schulunterricht.
t) Gssetz betrsffsnd Vollzug dsr Frsiheitsstrafe in der kautonalen Strafanstalt in St. Gallen,
vom 8. Januar 1883.
Hausordnung für die kantonale Strafanstalt in St. Gallen vom 21. Januar 1885. Dissalbe snthält.
in Art. 180 ein Formular UrlaubsaltBin fllr bedingt Entlassene.
1 ) Das Strafgasatz vom 25. November 1R85 setzt in Art. 207 altsser Kraft:
.
, , , 13. Im Gasatz betreffend Vollzug der Freiheitsstrafs in der kantona:en Strafansta:t. m
St. Gallen vom 8, Januar 1883 die Art. 3 und 16, und in der R.ausord~u?g ~Ur dJe ~antonal~ St1a~..
a.nstalt in St. Gallen vom 21. Januar 1885 die Art. 110 und 111, msowe1t m ~Iosen Arbkeln eine Veturtheilung zu einer Zuchthansstrafe von weniger als einem Jahr vorgesehen 1st.

','

') Uaber badingte Entlassung siehe den ba:~;üglichen Abschnitt, Seite 13\l unten,
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St. Gallen.
sonstige Erleichterungen, welche mit der Hausordnung und dem allgemeinen Straf..
zwecke verträglich sind.
9, Disziplinarvergehen, welche nicht mit blossen_Vermahnungen_ abg_ewand~lt
werden können, haben die Zurückversetzung der Sträflinge entweder m dte zweite
oder erste Strafstufe zur Folge.
16. Auf Sträflinge, welche zu einer Zuchthaus~ oder Arbeitshausstrafe von
weniger als einem Jahre verurtheilt worden sind, finden die oben in ~t. 3. enthaltenen Bestimmungen über die I. und II. Strafstufe nach Ermessen der Duektwnskommission Anwendung.
11. Der Grosse Rath wird die Hausordnung für die Strafanstalt erlassen.
Mit den zur Ausführung dieses Gesetzes weiter nöthigen Anordnungen wird der
Regierungsrath beauftragt.
Neuenburg. 14. Entwurf. La r8clusion est perpetuelle Oll a temps.
La r8clusion a temps est d'une ann8e au moins et ,de vingt ans au plus.
Le condamne a la r8clusion subit sa peine dans un p8nitencier, conformement aux reglements 8dict8s pour les 8tablissements de d8tention. Il est soumis
au travail forc8.
Pendant la premiere p8riode de Ja rBclusion, le condamne reste isolB en cellule.
Apres le terme fixe par l'administration pour ce stage p8nitentiaire, l'isolement cellulaire peut cantinner si le condamne en fait la de~and~ formelle ..
17, Entrwwf. La dur8e de l'emprisonnement est de qmnze Jours au moms et
~~~m~

.

.

Le condamne est astreint au trava1l dans Ja mesure nBcessarre pour le
recouvrement des frais de son entretien et des amendes enconrues. li peut obtenir,
sur Je net produit de son travail, quelques adoucissements, dans la mesure fixBe
par les reglements.
.
Lorsque Ia peine d8passe un mois, le Conseil d'Eta~ peut ordon~er, _a moms
que le juge n'en ait d8cid8 autrement, qu'elle sera sub1e daus un etabhssement
p€mitentiaire.
. .
.
,
18. Entwurf. Dans le cas oll la l01 la1sse an Jnge la faculte de prononcer la
r8clusion ou l'cmprisonnement, il devra tenir campte, en choisissant la peine, du
degre de perversite clont a fait preuve l'auteur. de l'infracti~n.
.
22. Entwttrf. L'internement dans une ma1son de travail et de correction ne
. . .
.
,
peut etre moindre d'un an, ni exceder ~rois ans.
Cette peine ne peut etre prononcee contre des md1v1dns ayant att~mt. l_ ä.ge
de soixante ans ni contre des infirmes. 11 en est de meme pour les md1v1dus
reputBs dangere~ qui ont subi antBrieurement une ou plusieurs condamnations
.
.
.
pour actes de violence graves.
L'interne qui se livre a des menaces seneuses contre le13 fonct10nnaires et
employ8s de l'etablissement, ou a des actes de m~t~neri~ et de revolte, po~rra
etre transfere par mesure administr~tive dans un pemtenCier ou dans une prtson
pour y subir sa peine.
23, Entwurf. La prison civile est d'un jour au moins et de six mois au plus.
Elle consiste dans ]a privation de la liberte.
Elle est subie dans un etablissement special ou dans une des prisons de district.
Le condamne n'est pas astreint au travail, mais le coftt de son entretien lui
sera toujours reclame.
ll peut se proeurer sa nourriture iL ses frais.
434. Entwurf. Le condamne a Ia prison civile, en matiere de contraventions,
subit sa peine dans une maison d'arret specialerneut dBsignBe et situee, autant
que possible, dans Je district oll siege le tribunal qui a prononce la peine.

•i
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Thurgau. 1)
Waadt. 14.

Lai du 17 mai 1875 sur l'organisation des Ctablissements

de detention. La detention doit tendre, autant que possible, a l'amendement et
,~u rel€vement moral du d8tenu. Celui-ci est soumis a cet effet a des Bpreuves
successives qui tendent a pr8parer sa rentree dans la socü~te. Lorsqu'elles ont
atteint leur but, elles donnent lieu iL une Iiberation provisoire et conditionnelle ou
a une remise de peine.
15. -Le condamne iL la r8clusion a temps dorrt Farnenderneut a ete constate,
peut etre libere provisoirement de sa peine et rendu conditionnellement a la liberte.
16. La liberation conditionnelle n'est applicable qu'aux condamues iL une
rBclusion d'un an et plus, qui out subi les deux tiers de leur peine.
11. Le rBclusionnaire liberB conditionnellement re~oit un billet de conge
indiquant Ia duree de la peine qui reste a subir, et les prescriptions auxquelles
il doit se conformer. Il est place sous la surveillance des autorites. Le sejour
dans certains districts ou certaines communes peut lui Gtre interdit.
18. Le reclusionnaire liberB conditionnellement peut etre r€lint8gr8 en prison
pour y subir le reste de sa peine s'il enfreint les conditions sous lesquel~es il a
ete libere, s'il mene une vie vagabonde, s'il ne peut fournir la preuve qu'Il gagne
sa vie d'une maniere honn6te, s'il se laisse aller a Finconduite et ne tient pas
campte des observations qui lui sont adressBes.
19. La liberation conditionnelle laisse subsister la privation des droits
civiques.
20. Le temps de la liberte conditionnelle Campte comme celui de la detention pour l'accomplissement de la peine. Il n'est point deduit de celui de la peine
lorsque le libere provisoirement s'est mis dans le cas d'etre inca.rcere de nouveau.
21. Les condamnes a l'emprisonnement Oll a l'internement duns une colanie
agricole et industrielle pour un temps qui excede un an, peuvent etre l'objet d'une
remise de peine lorsque leur conduite est de nature a meriter cette remise.
La remise peut ~tre du tiers de la peine.
22. Les condamnes a la reclusion mis an benefice de la liberte conditionnelle, de meme que les dBtenus lib8res du penitencier, des colanies agricoles et
des maisans de discipline sont places sous un patronage orgauisB par le reglement.
23. Le Conseil d'E~at prononce sur la liberation provisoire et conditionnelle, sur la· rBintegration en prison du libere conditionnellement et sur la remise
de peine, sur le pr8avis de la Garnmission de clemence instituee a Part. 85.
24. La mise en liberte d'un condamne a perpBtuitB ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'un decret du Grand Conseil, qni en d€ltermine les conditions.
25. Les epreuves successives a imposer aux detenus avant leur Iiberation
provisoire ou definitive, le mode d'appreciation de lem· conduite, la fixation et la
disposition de leur pecule, tout ce qui concerne le patronage, sa durBe, les devoirs
du patron, ses rapports avec le detenu liber8 et les obligations de celui-ci, font
l'objet de reglements.

Neuenburg. 1. Dekret ~·om 22. Oktober 1873. La liberation provisoire
est admise dans l'organisation de la rBpression penale sous les conditions con~
tenues dans les aJ."ticles suivants.
') Der Entwurf eines Gesetzes ltber bedingte Entlassung wurde im Juli 1886 (mit 8386 gegen
6776 Stimmen) verworfen.
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Neuenburg.
2. Les dStenus criminels et correctionnels, condamnes a dix-huit mois de
dßtention au moins, peuvent seuls 6tre admis au Mnefice de Ja liberation provisoire.
3. Lorsqu'un dßtenu condamne a une peine a temps, a subi les deux tiers
de sa dßtention, la direction du Pßnitencier fait rapport au Departement de Justice
et celui-ci propose s'il y a lieu, au Conseil d'Etat d'accorder la liberation provisoire. Elle n'est prononcße que si la conduite du dßtenu permet de supposer sa
regeneration morale.
4. Le detenu libere conditionnellement reQoit un billet de conge qui indique
la drnee de la peine restaut a subir, et contient les instructions auxquelles il doit
se conformer.
5. L'interdiction lßgale prononcße contre le dßtenu, est maintenue pendant
sa Iiberation provisoire. 11 est place sous la surveillance des autoritBs. Le sBjour
dans certains districts ou. dans certaines localitßs peut lui etre interdit.
6. Le Conseil d'Etat prendra les mesures nßcessaires pour Porganisation
du patronage des d8tenus liheres.
7. Le d8tenu liberß conditionnellement peut, sur le rapport de la Diraction
de Justice et par un arrete du Conseil d'Etat, Gtre reconduit au Pßnitencier pour
y subir le restant de sa peine, s'il enfreint les conditions sous lesquelles il a ßtß
mis en libertß, et notamment:
a. S'il mime une vie vagabonde ou s'il ne peut fournir la preuve qu'il gagne
sa vie d'une maniere honnete;
b. S'il s'eloigne de la circonscription ou du lieu qui lui a ete assignß pour
sa residence;
c. S'il 'frequente des personnes de moralit8 suspecte et que les exhortations
qui lui sout adressßes a ·ce sujet derneureut saus rßsultat;
d. S'il se laisse aller a l'inconduite.
8. La liberation provisoire ne compte plus comme deduction de Ja peine,
a partir du jour oll Je dßtenu s'est enfui, ou de celui qui a ete fixe pour sa
rentree au PBnitencier.
Les dispositions du code pßnal concernant l'evasion de detenus, le rccelement de criminels evadßs, sont en outre applicables aux dßtenus liberes conditionnellement qui out pris la fuite ou qui n'obeissent pas a l'ordre de rentrer au
PEmitencier.

Aargau.
_
.
14. Der Freigelassene verwirkt diese Vergünstigung (§ 11) und Wird zu Erstehung der Strafzeit wieder eingebracht:
·
a. wenn er die Vorschriften über die bedingte Freilassung nicht befolgt;
b. wenn er ein Verbrechen oder ein solches Vergehen verübt, welches die Annahme, dass Besserung eingetreten sei, aufhebt;
c. wenn er arbeitslos herumstreicht, oder gegründeter Verdacht vorhanden ist,
dass er nicht auf ehrliche Weise sein Auskommen suche;
d. wenn er mit übelberüchtigten Personen umgeht, oder ein leichtsinniges
Leben führt.
15. Die Wiedereinbringung wird durch den Regierungsrath verfügt.
16. Die Zeit, während welcher ein Sträfling auf Wohlverhalten entlassen war,
wird demjenigen von seiner Strafzeit nicht abgerechnet, welcher die ·wiedereinbringung (§§ 14 uud 15) verschuldet.
17. Giebt der bedingt Freigelassene zur Wiedereinbringung nicht Anlass, so
zählt die Zeit der Freiheit als Strafzeit.
18. Der Begnadigungsbehörde bleibt es vorbehalten, bei besonders befriedigendem Betragen des Freigelassenen die Zeit. abzukürzen oder gänzliche Begnadigung eintJ:eten zu lassen.
Schafl:'hausen. 16. Entwurf 1). Die zu Zuchthaus oder zu mindestens
einem Jahr Gefängniss Verurtheilten können, wenn sie wenigstens ~;s der ihnen
auferlegten Strafe verbüsst, und sich während dieser Zeit gut aufgeführt haben,
mit ihrer Zustimmung vorläufig entlassen werden.
17, Entwurf. Der entlassene Strä:iling wird lmter Polizeiaufsicht gestellt und
kann auch in eine bestimmte Gemeinde eingegrenzt werden.
Bei schlechter Aufführung kann diese Entlassung jederzeit widerrufen werden.
In diesem Falle ist die seit der Entlassung bis zur Wiedereinlieferung verstrichene
Frist an der Strafzeit nicht in Abrechnung zu bringen.
18. Enttvurf. Ueber die bedingte Entlassung entscheidet der Regierungsrath
auf Antrag d8r Justizdirektion nach Einholung eines Berichtes des Strafanstaltsdirektors. Ueher den Widerruf der Entlassung entscheidet gleichfalls der Regierungsrath auf Grund der Berichte der Orts- oder KantonspolizeL
19. Entwurf. Wenn ein Widerruf nicht erfolgt ist, so erlischt der noch rückständige Theil der Strafe mit dem Ablaufe der Zeit, für welche die Entlassung
bewilligt WlU'de.
Luzern. 8. Gesetz betreffend bedingte Freila.~sungen und Begnadigttngen,
vom 16. Januar 1871. Für zu Freiheitsstrafe Verurtheilte, welche,
a. wenn sie zum ersten :Male bestraft worden sind, wenigstens einen Drittheil,
oder, wenn Sie mehr als ein Mal bestraft worden sind, wenigstens die Hälfte,
jedenfalls aber drei Monate der Strafzeit ausgehalten haben;
b. sich während derselben so gut betragen haben, dass daraus der Schluss
auf eingetretene Besserung gezogen werden darf;
c. den Willen besitzen, auf redliche Weise ihr Auskommen zu finden;
kann die Freilassung auf Wohlverhalten verfügt werden.
9. Diese Freilassung wird auf das Gutachten einer jährlich vom Obergericht gewählten Kommission von fünf Mitgliedern vom Regierungsrathe ausgesprochen.
10. Der Freigelassene hat sich den Vorschriften zu unterziehen, welche die
hiefiir zu erlassende Verordnung des Regierungsrathes aufstellt.
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Aargau. 11. Organisationsgesetz für die Strafanstalt Lenzburg, vom
19. Hornung 1868. Für Gefangene, welche:
a. wenigstens zwei Drittheile ihrer Strafzeit erstanden;
b. sich während derselben so gut betragen haben, dass daraus der Schluss
auf eingetretene Besserung gezogen werden darf;
c. den Willen und die Fähigkeit besitzen, auf redliche Weise ihr Auskommen
zu finden,
kann bei der Begnadigungsbehörde die Freilassung auf Wohlverhalten beantragt
werden.
12. Die Freilassung auf Wohlverhalten soll in der Regel nur in solchen
Fällen stattfinden, wo die Strafzeit wenigstens drei Jahre beträgt.
13. Der bedingt Freigelassene hat sich den Vorschriften zu unterziehen,
welche eine hierüber zu erlassende Verordnung des RegierungsratheB aufstellt. 1)
1) Verordnung über den Volb;ug der bedingten Freilassung und die Schutzaufsic.ht über die aus
der Strafanstalt entla~senen Sträflinge, vom 1\), Hornung 1872. Der Antrag geht von der Strafhansdirektion ans, wird von d101r Justizdirektion begnbchtet; der Grosse Rath entscheidet. Während der
Zeit der provisorischen Entlassung steht der Sträfling unter Schutzaufsicht.

1) 111. Entwurf. Vorlage der Grossrathskommission mit Bericht des Redaktors, Staatsanwalt
Walter, vom 12. August 1889.
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Lw!ern.
11. Der Freigelassene verwirkt diese Vergünstigung und wird zur Erstehung
der Strafe wieder eingebracht, wenn er während des Restes der StrafZeit:
a. die Vorschriften über die bedingte Freilassung nicht befolgt;
b. ein neues Verbrechen oder ein solches Vergehen verübt, welches die Annahme ausschliesst, dass Besserung eingetreten sei.
12. Die Wiedereinbringung wird vom Regierungrath auf den Antrag des
betreffenden Amtsstatthalters verfügt und durch das Polizeidepartement vollzogen.
13. Demjenigen, der auf Wohlverhalten entlassen war und die Wiedereinbringung verschuldet, wird die Zeit der Freilassung von seiner Strafzeit nicht ab-

Zürich.
den darf so übermittelt die Aufsichtskommission der Strafanstalt einen aus;~lichen :Bericht über dessen Betragen an die Direktion der Jus~iz, welch'
letztere die bedingte Entlassung des Sträflings für den Rest der Strafzelt gestatten
kann.
13. Dem bedingt Entlassenen wird ein Urlaubsschein ausgestellt, welcher
die Zeitdauer der noch nicht verbttssten Freiheitsstrafe und die Vorschriften ent~
hält welche der Entlassene zu beobachten hat.
' 14. D6r entlassene Sträfling wird unter Polizeiaufsicht gestellt und bleibt
während der Zeit der bedingten Entlassung vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen.
Demselben kann das Betreten gewisser Bezirke oder Gemeinden untersagt werden.
15. Der bedingt Entlassene kann auf den Antrag der Staatsanwaltscha~t zur
Erstehung des Restes der Verhaftsstrafe durch die Direktion der Justiz w1eder
einberufen werden:
a. wenn er arbeitslos herumstreicht, oder gegründeter Verdacht dafür vorhanden ist, dass er nicht auf ehrliche Weise sein Auskommen suche;
b. wenn er mit übelberüchtigten Personen oder entlassenen Sträflingen umgeht
und die Ermahnungen, den Verkehr mit diesen Personen abzubrechen, er~
folglos geblieben sind;
c. wenn er ein leichtfertiges Leben führt und die ihm ertheilten Mahnungen
fruchtlos geblieben sind.
16. Wenn eine Wiedereinberufung nicht erfolgt ist, so erlischt der noch
rückständige Theil der Strafe mit dem Ablaufe der Zeit, für welche die Entlassung bewilligt wurde.
Vorbehalten bleibt die Bestimmung des § 30 des Strafgesetzbuches.

gezogen.

Gibt hingegen der bedingt Freigelassene während det Dauer der Strafzeit
zur Wiedereinbringung nicht Anlass, so zählt die Zeit der Freilassung als Strafzeit.
14. Ein einmal abgewiesenes Gesuch für Freilassung kann vor Ablauf eines
Jahres nicht wiederholt werden, ausser:
1) wenn der Petent drei Viertheile der Strafzeit ausgehalten hat;
2) wenn. derselbe sich während derselben so betragen hat, dass der Schluss
auf erngetretene Besserung gezogen werden darf;
3) wenn sichere Aussicht auf ein redliches Auskommen vorhanden ist.

Obwalden ').
Bern 2).
Zürich. 14. Der Vollzug der Arbeitshaus- und Zuchthausstrafe soll durch
eine systematische Behandlung die Besserung der Sträflinge anstreben. Zu diesem
Zweck ist auch8) eine Kürzung der richterlich erkannten Freiheitsstrafe, bedingte
Entlassung, möglich.
Die nähern Bestimmungen sind in dem Gesetze über den Vollzug der Freiheitsstrafen enthalten.
.
f 5. Wird ein bedingt Entlassener wegen eines in die bezirks- oder schwurgerichtliche Kompet.enz fallenden Vergehens neuerdings bestraft, sO ist in dem
Urtheil zu bestimmen, ob und wie viel von der früher verwirkten Freiheitsstrafe
noch zu erstehen sei.
30, Die Kriminal-Abtheilung des Obergerichtes •J kann auf das Gesuch eines bedingt
Entlassenen den Rest einer längern Freiheitsstrafe erlassen, wenn das Betragen
desselben befriedigend ist und seit Ertheilung des Urlaubscheines (§ 13 des Gesetzes über den Vollzug der Freiheitsstrafen vom 24. Oktober 1870) wenigstens
zwei Jahre verstrichen sind.
12. Gesetz betreffend den Vollzug der Freiheitsstrafen in der Kantonalstraf~
anstalt. Wenn ein zu zeitlicher Freiheitsstrafe Verurtheilter sich während eines
Zeitraumes, der mindestens zwei Drittheile der Strafzeit und zugleich mindestens
ein Jahr ausmacht, so gut verhalten hat, dass auf dessen Besserung geschlossen
') Ein Gesetz über bedingte Entlassung besitzt Obwalden nicht. Dieselbe findet aber in der Form
der Begnadigung statt, indem man fand, die Behörde, welcher das verfassuugsml1ssige Recht der Begnadigung zustehe, ktlnne die Begnadigung anch im Sinne der bedingten Entlassung gewähren.
Mittheilung des Herrn Gerichtsprlt~;identen Adalbiwt lVin:: in Sarnen.
') Bern hat die bedingte Entlassung von ~trl1flingen gesetzlich nicht eingeführt, es sind aber von
1879-1884 Sträflinge in Form der Begnadigung bedingt entlassen worden. Siehe Verwaltungsbericht
der Direktion der Justiz und Polizei des Kantons Bsrn fUr das Jahr 1879, Bern 1880, Seits 15, bei Nr. 5,
Stra.fnachlassgesuche, wo auch ein Formular Urlaubschein abgedruckt ist.
•) Wenn bedingte Entla~snng nicht anwendbar ist, kann Sflrajvel'wandlung eintreten. Siehe diese
bei§§ 16 und 17, Seite 224.
')Nach§ 107 des Gesetzes betrefftmd die zUrcherisehe Rechtsp:llege vom 2. Dezember 1874 steht
nnn Strafumwandlung und Strafnachlass in den Fällen der §§ 30 nnd 31 des Strafgesebbuches dem
Obergerichte zu.

Baselland ').
Tessin. 21. § 1. Il condannato alla reclusione temporanea in qualsiasi grado
ed il condanna.to alla detenzione oltre il secondo grado, ehe avrU. tenuto una condotta pienamente conforme ed irrcprensibile per tre quarti del tempo della pena,
sara ammesso alla libemzione anticipata, con assoggettamento a.Ila speciale sorveglianza ed alla dire!lione immediata del Direttore della Casa penitenz~aria, .e sott~
la comminatoria di esscre ripristinato nella reclusione o nella detenzwne m ogm
caso di contravvcnzione alle discipline pregcritte.
§ 2. Quando il dimesso continui nella condotta pienamente conforme ed irreprensibile per tutto i1 tempo ehe rimaneva di pena, questa si riterr3. estinta. Nel
caso ·contrario il condannato san'.t riconsegnato nella Casa penitenziaria e riprendera la espiazione della pena, non computando i1 tempo decorso dal giorno della
liberazione anticipata.
§ 3. La constatazione della conforme ed irreprensibile condotta, e la decisione sull' a.mmissione al beneficio dell' anticipata liberazione, come pure sulla re-voca dello stesso nel caso di cattiva condotta del congedato, sono di competenza
del Consiglio di sorveglianza preposto all' amministrazione della Casa penitenziaria,
giusta il Regolamento.
§ 4. 11 Consig1io di sorveglianza dovra, in questi casi, motivare le proprie
decisioni, sulle quali e riservato, tanto al condannato, quanto all' Autoritft Esecu~
tiva, ricorso definitivo al Tribunale Supremo.
Zug. 4. Gesetz über bedingte Freilassung, Begnadigung und Rehabilitation in Straffällen. Vom 27. Christmonat 1871. Für Strafgefangene, deren Straf1
) Der Regierungsrath des Kantons Basell-andschaft hat dem Landrath am 13. April 1881 den
Entwurf eines Gesetzes betreffend dis bedingte Freilassung von Zuchthaus- und Gefll.ugnissstrl1flingen
vorgelegt, der Landrath hat a.ber denselben nicht angenommen, obwohl er den Regierungsrath am
18. Oktober 1880 beanftragt·hatte, eine Vorlage über die bedingte Entlassung einzubringen.
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Zug.
zeit mindestens 6 Monate beträgt, kann der Regierungsrath als Vollziehungsbehörde
für Strafurtheile auf das Gutachten der Polizeidirektion Freilassung auf Wohlverhalten hin erkennen, wenn:
a. der betreffende Sträfling wenigstens die Hälfte der Strafzeit ausgehalten hat;
b. derselbe durch sein Verhalten während der ausgehaltenen Strafzeit Beweise
der Besserung gegeben hat;
c. derselbe von einer geeigneten Aufsichtsbehörde, einem Schutzverein oder
einer sonst genügende Garantie bietenden Persönlichkeit zur Beaufsichtigung
übernommen wird.
5. :Öie Begünstigung der bedingten Freilassung wird verwirkt:
a. wenn der Freigelassene während der Dauer der Strafzeit die Vorschriften
der Aufsichtsbehörde nicht befolgt ;
b. wenn er ein leichtsinniges Leben führt und trot.z Ahmahnungen sich nicht
bessert;
c. wenn er ein neues Vergehen verübt oder sonst durch seine Handhmgsweise
an den Tag legt, dass bei ihm noch keine Besserung eingetreten ist.
Tritt einer dieser Fälle ein, so hat die Aufsichtsbehörde der Polizei~
direktion darüber Bericht zu geben, worauf der Regierungsrath, auf Antrag der
Po1izeidirektion, die Wiederversetzung des Freigelassenen in die Strafanstalt ver~
fügen wird.
6. Eh1em auf diese Weise wieder zurückgebrachten Sträfling wird die Zeit
der Freilassung von seiner Strafzeit nicht abgerechnet.
Gibt hingegen der bedingt Freigelassene während der Dauer der Strafzeit zur
Wiedereinbringung nicht Anlass, so zählt die Dauer der Freilassung als Strafzeit.
1. Abgewiesene Gesuche um Freilassung können erst nach Verfluss eines
Jahres erneuert werden.

Schwyz.
.
29. Hat sich der Sträfling seit der Zeit seiner Entlassung em Jahr lang
tadellos aufgeführt, so kann ihm der Kantonsrath auf sein schriftliches Gesuch
und das Gutachten der Justizkommission den Rest der Strafzeit erlassen, wodurch
dann alle Folgen der zeitweisen Entlassung aufgehoben sind.
Solothurn. 445. Strafprozessordnung. Eine Abkürzung der Freiheitsstrafe kann in der Weise eintreten, dass der Sträfling auf sein Ansuchen hin
durch den Regierungsrath auf Wohlverhalten hin bedingt entlassen wird.
Eine solche Entlassung ist nur zulässig, wenn der Sträfling:
I) _von einer Freiheitsstrafe die Hälfte erstanden hat. , Besteht d~e Strafe in
lebenslänglichem Zuchthause, so müssen fünfzehn Jahre von d1eser Strafe
erstanden sein;
2) sich während der Strafzeit durch gutes Betragen ausgezeichnet hat;
3) den Willen und die Mittel besitzt, auf redliche Weise sein Auskommen
zu finden.
446. Strafprozessordnung. Der nach § 445 zu entlassende Sträfling hat
vor seiner Entlassung für seinen künftigen Aufenthaltsort die Zustimmung des
Vorstandes des Polizeidepartements zu erwirken. Will er seinen Aufenthaltsort
ausser dem Kanton nehmen, so muss der Nachweis vorliegen, dass für die Zeit
seiner einstweiligen Entlassung die Behörden seines Aufenthaltsortes die erforder~
liehe Aufsicht übernehmen.
Für die im Kanton sich aufhaltenden bedingungsweise entlassenen Sträflinge
trifft der Vorstand des Polizeidepartements die nöthigen Anordnungen zu ihrer
,
Ueberwachung.
447. Strafprozessordnung. Wird ein nach § 445 bestimmt entlassener
Sträfling wegen eines in die amtsgerichtliche oder schwurgerichtliche Kompetenz
fallenden Vergehens oder Verbrechens neuerdings bestraft, so ist in dem Urtheil
zu bestimmen, ob und wie viel er von der früher verwirkten und nicht abgebüssten
Freiheitsstrafe noch zu erstehen hat.
448. Strafprozessordnung. Der Regierungsrath verfügt ferner die sofortige
Einberufung eines bedingt entlassenen Sträflings:
I) wenn derselbe arbeitslos herumstreicht oder begründeter Verdacht vorliegt,
dass er nicht auf ehrliche Weise sein Auskommen suche;
2) wenn er mit übelberüchtigten Personen, namentlich entlassenen Sträflingen,
umgeht;
3) wenn er ein leichtsinniges Leben führt und die ihm ertheilte Mahnung
fruchtlos geblieben ist;
4) wenn er ohne Bewilligung des Vorstandes des Polizeidepartements seinen
Aufenthaltsort verändert oder in anderer Weise die Befehle desselben
nicht befolgt.
449. Strafprozessordnung. Die Wiedereinberufung eines hedingt Entlassenen
hat die Wirkung, dass die seit seiner Entlassung verflossene Zeit von dem nicht
abgebüssten Theil seiner Freiheitsstrafe nicht in Abrechnung gebracht wird.
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Schwyz. 26. Einem Verurtheilten, welcher mit Freiheitsstrafe von einem
Jahr und mehr belegt worden ist, kann die Justizkommission auf schriftliches
Gesuch die bedingte Entlassung für den Rest der Strafzeit ertheilen:
a. wenn er zwei :Oritttheile der Strafe erstanden,
b. den verursachten Schaden nach Möglichkeit erstattet, und
c. sich so gut verhalten hat, dass mit Grund auf seine Besserung geschlossen
werclen darf.
Wird ein bedingt Entlassener wieder zur Erstehung deS Restes seiner Straf~
zeit einberufen, so werden demselben von der Zeit, welche er als bedingt Ent~
lasseuer zugebracht hat, je zwei Tage für einen Tag Strafzeit berechnet und von
dem Rest der noch übrigen Strafdauer in Abzug gebracht.
27. Der bedingt entlassene Sträfling wird unter polizeiliche Aufsicht gestellt
und bleibt während der Zeit der bedingten Entlassung vom Aktivbürgerrecht aus~
geschlossen. Demselben kann das Betreten gewisser Bezirke oder Gemeinden
untersagt werden.
28. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kann die Justizkommission den bedingt Entlassenen zur Erstohung dos Restes der Strafe einberufen:
a. wenn er arbeitslos herumstreicht, oder gegründeter Verdacht dafür vor~
hauden ist., dass er nicht auf redliche Weise sein Auskommen sucht;
b. wenn er mit übelberüchtigten Personen umgeht und die Ermahnungen, den
Verkehr mit diesen Personen abzubrechen, erfolglos geblieben sind;
c. wenn er ein leichtfertiges Leben führt und die ihm ertheilten Mahnungen
fruchtlos geblieben sind;
d. wenn er ein neues Vergehen verübt, worunter jedoch Polizeiübertretungen
nicht verstauden sind.

St. Gallen. 10. Gesetz betreffend Vollzug der Freiheitsstrafe in der
kantortalen Strafanstalt in St. Gallen. Bedingte Entlassung aus der Strafanstalt
kann eintreten, nachdem der Sträfling mindestens zwei Drittheile der Strafzeit und
zugleich mindestens ein und ein halbes Jahr an seiner Strafe in der Anstalt ab~
gebüsst hat.
Sie findet Anwendung auf solche Sträflinge, welche sich in der Strafanstalt
V.:ährend der drei ersten Strafstufen anhaltend gut betragen haben, so dass auf
emgetretene Besserung und auf die Möglichkeit, in Zukunft das eigene Auskommen
redlich zu finden, geschlossen werden kann.
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St. Gallen.
11. Ueber die Bewilligung zur bedingten Entlassung und deren Zeitmass
entscheidet auf Bericht der Direktionskommission der Regierungsrath.
Bei Ausländern, welche neben der Freiheitsstrafe zur Ausweisung verurtheilt
worden sind, kann der Regierungsrath die bedingte Entlassung in eine verhältniss~
mässige Verlängerung der Ausweisungsdauer umwandeln.
12. Dem bedingt Entlassenen wird ein Urlaubsschein ausgestellt, welcher
die Zeitdauer der noch nicht verbüssten Freiheitsstrafe und die Vorschriften enthält, die er zu beobachten hat.
Der bedingt Entlassene wird unter Schutzaufsicht gestellt.
13. Er kann durch Beschluss des RegierungsratheB wieder eingezogen werden:
a. wenn er arbeitslos herumstreicht oder gegründeter Verdacht waltet, dass
er nicht auf ehrliche Weise sein Auskommen suche oder sich neuer strafbarer Handlungen schuldig macht;
b. wenn er mit übelbeleumdeten Personen, z. B. mit entlassenen Sträflingen
von zweifelhafter Lebensführung, Umgang pflegt;
c. wenn er ohne Wissen und Zustimmung der Schutzaufsicht seinen Wohnort
wechselt;
d. wenn er überhaupt durch leichtfertiges Betragen Anstoss errpgt und die
ihm ertheilten Mahnungen des Aufsehers unbeachtet lässt.
14. Wenn eine Wiedereinberufung nicht erfolgt, so erlischt der rückständige
Theil der Strafe mit dem Ablaufe der Zeit, für welche die Entlassung bewi11igt
wurde. Ist eine Wiederein bemftmg erfolgt, so fällt die genossene Entlassungsfrist
nicht in Abrechnung.
15. Sträflinge, welche zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurtbei1t oder
schon wiederholt wegen Rückfall llestraft worden sind, sind von der bedingten
Entlassung ausgeschlossen. D~n Letztern sollen überdies die Vergünstigungen,
welche andern Sträflingen lJei gutem Verhalten zu Theil werden, nach Beschluss
des RegierungsratheB ganz oder theilweise verweigert werden. Allfällige weitere
Strafverschärfungen bleiben den Bestimmungen der Hausordnung vorbehalten.

Neuenburg. 43. Entu:wf. La liberation provisoire peut IHre accord€~e
aux condamnes dont la detention ou Pinternerneut est de dix-huit mois au moins,
lorsqu'ils ont subi les deux ticrs de leur peine.
Pour les recidivistes, cette limite est :fixee aux trois quarts.
Les condamnes a Ja reclusion perpetuelle peuvent ßtre liber8s provisoirement
au bout de vingt-cinq ans.
44. Entwurf. Lorsque le moment oU la liMration provisoire peut 8tre
accorMe est arrive, la direction de l'etablissement penitentiaire on de la prison
adresse un rapport an d8partement de Justice, et celui-ci propose, s'il y a lieu,
au Conseil d'Etat, de faire l'application de cette met:ure. Elle n'eRt prononcee que
si le detenu s'est bien conduit et s'il a donne des preuves d'amendement.
45. Enttv·urf. Le detenu libere conditionnellement re~oit un billet de conge
qui indique la duree de la peine re8tant a subir, et contient les instructions auxquelles il doit se conformer.
46. Entwttrf. Si lc detenu est cn etat d'interdiction lßgale, i1 y demeure
pendant sa liberation ptovisoire. Lc detenu est place sous la surveillance de l'autorite administrative. Le sejour dans certains distl'icts ou dans certaines localites
peut lui Btre interdit.
47. Entwu1·f. Le Conseil d'Etat organise la liberation provisoire et fixe dans
cha~ue cas special les conditions auxquelles elle est subordonnee.
48. Entuurf. Le detenu libere conditionnellement peut, sur le rapport du
dßpartement de Justice, et par un arrete du Conseil d'Etat, Btre rt'lintegre dans le
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Neuenburg.
pßnitencier On la. ~rison dont il est sort.i, po~r, y ~ubir
res~ant de sa peine, s'il
enfreint les cond1t10ns sous lesquelles 11 a ete m1s en hberte, et notamment:
1) S'il mE'me une vie vagabonde ou s'il ne peut fournir la preuve qu'il gagne
sa vie d'une manißre honnßte;
2) S'il se laisse aller a Finconduite ou s'il frequente des personnes de moralite
suspecte, et que les exhortations qui lui sont adressCes a ce sujet demenreut
saus rCsultat;
3) S'il s'ßloigne de la circonscription ou du lieu qui lui a ete assigne pour
sa rßsidence.
49. Entwurf. La liberation provisoire cesse, avec les conditions auxquelles
eile est sonmise·, a I'expiration de la peine.
8i un condamne qui se trouvait en ßtat de Iiberation p1·ovisoire est rllintegre
en prison, le temps qu'il a passe en liberte conditionnelle ne lui compte pas
comme peine subie.
50. Entwurf. Les dispositions du present code relatives a l'evasion des
dßtenus ou a leur recelement sont applicables aux dßtenus liberes conditionnellement qui out pris la fuite, ou qui n'obeissent pas a !'ordre de rentrer au pElnitencier ou dans la prison.
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Arbeitsanstalten für Liederliche.
Thurgau. 1. Gesetz betr. die Erricht7ling einer ka:ntonalen Zwangsarbeitsanstalt1), vom13.Dezember 1849. In den Räumlichkeiten des aufgehobenen Klosters
Kalchrain soll eine Zwangsarbeitsanstalt für männliche und weibliche Personen,
mit strenger Sönderung der Geschlechter, errichtet werden.
Die Zahl der aufzunehmenden Personen ist durchschnittlich auf 70 angesetzt.
2. Die Anstalt hat die Bestimmung,
a. dass Personen, welche bei anerkannter Arbeitsfähigkeit einem liederlichen
oder ausschweifenden oder arbeitsscheuen Lebenswandel sich ergeben und
dadmch ihren Heimatgemeinden zur Last zu fallen drohen, zu strenger Arbeit
angehalten und wo möglich wieder an ein thätiges Leben gewöhnt werden;
b. dass, mit Ausnahme der Zucht- und Arbeitshaussträflinge, Personen zur Abverdienung der schuldigen Geldbussen, Judizial- oder Untersuchungskosten
und der gerichtlich gesprochenen Entschädigungen in dieselbe aufgenommen
werden.
3. Der Regierungsrath entscheidet in den Fällen des § 2 lit. a über die Aufnahme in die Zwangsarbeitsanstalt, er bestimmt die Dauer der Detention und setzt
die für die Aufgenommenen zu entrichtende Entschädigung fest.
Denjenigen Gemeinden, die sich darüber auszuweisen vermögen, dass ihre
Fonds zur Unterstützung der Al'men nicht ausreichen, kann die Entschädigung
theilweise erlassen werden.
4. Die Aufnahme der in § 2 lit. a bezeichneten Personen findet auf das Gesuch der Kirchenvorsteherschaft und nur dann statt, wenn mitte1st Protokollaus·zuges nachgewiesen ist, dass dieselben vorberufen und ihnen vorher durch die
Kirc~envorsteherschaft rücksichtlich der ihnen zur Last gelegten Fehler die an~
gemessenen Zurechtweisungen erfolglos erthei1t wurden.
·
Ueber die Aufnahme der in§ 2 lit. b bezeichneten Personen beschliesst ebenfalls der Regierungsrath und zwar, wenn es sich um die Abverdienung von Ent1

)

Vgl. Reglement fiir die Zwa.ngsa.rbeitsa.nsta.lt in Ka.lehra.in.
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1'hurgau.
schädigungen handelt, auf das Ansuchen der batheiligten Gemeinden oder Pri-

Graubünden.
.
36 . Die allseitige Besserung . der Anstaltsgenossen ISt durch alle geeigneten
.
. .
.
Mittel anzustreben, insbesondere:
b durch stete Gewöhnung zur Arbeit, Ordnung und Remllchke~.t. ~s
11 • d~he~ alle Anstaltsgenossen, je nach ihrer Befähigung und ~ach Bedurfmss
d~s e~aushalts zu Iandwirthschaftlichen odc~ gewerblichen Arbeiten an~el:alten
werden. Ausserdem haben sie in einer zu bestimmenden Kehrordnung den tagheben
Hausdienst zu versehen.
· .A.argau. 1. Gesetz über Errichf'un~ einer Zwangs.MArbeitsan~talt 1): vom
19. Hornung 1868. Es wird im Kanton eme Zwangsarbeitsanstalt fur Pe1sonen
beiderlei Geschlechts eingeführt.
.
..
.
.
Dieselbe. wird bis auf weitere Verfügung m a?gesonderten Ra~mh~hkelten
der Strafanstalt zu Lenzburg eingerichtet, und unter d1e Verwaltung, Dll'ektlon und
Aufsichtsbehörde der Letzteren gestellt.
..
2 Die Anstalt hat die Bestimmung: die ihr übergebenen Personen an nutz. h ~d regelmässige Thätigkeit und damit an ein ordentliches, ehrbares und
! IC
e u
· mög I'IC h , e1~e
· best'.1mmte aus '"
arbeitsames
Leben zu gewöhnen, und ihnen, s~wei!
kömmliche Berufsthätigkeit anzueignen, wenn sw eme solche früher mcht erlernt
haben.
a. In die Zwangsarbeitsanstalt können versetzt werden:
. .
.
I. Ehegatten, Väter oder Mütter, welche) sei e.s wegen pfl.i~~t~VIdrigen, leiChtsinnigen oder liederlichen Lebenswandels, sei es durch bosllche Verlassung,
ihre .Familie oder auch uneheliche Kinder in den Zustand der Noth oder
Hülfslosigkeit versetzen oder demselben offenbar entgegenführen und dadur?h
der Fürsorge von Verwandten oder der öffentlichen Unterstatzung bereits
oder voraussichtlich überlassen.
II. Personen welche sich dem Müssiggange, der Landstreicherei, oder einem
unordentlichen leichtsimligen Lebenswandel ergeben und zugleich ~ren Angehörigen oder der öffentlichen Unterstützung zur Last gefallen smd oder
anheim zu fallen drohen, namentlich:
a. Personen, denen der Bettel bereits zur Gewohnheit geworden ist, oder
die sich aus demselben einen Haupterwerb machen;
b. Personen, die sich einem arbeitsscheuen und ausschweifenden LebensM
wandel hingeben;
c. Personen, welche empfangene Unterstützungen, oder. den ihnen ~uf dem
Unterstützungswege angewiesenen Erwerb nicht bestnnmungsgem~ss verwenden, oder sich der ermöglichten Erlermmg eines Berufs entZiehen.
4. In die Zwangsarbeitsaustalt dürfen nicht aufgenommen werden:
a. Kinder, welche das sechszehnte AltersjaliT noch nicht zurückgelegt haben;
b. Geiste~kranke, Blödsinnige und Taubstumme;
·c. Kranke und Arbeitsunfähige;
d. Weibspersonen während der Schwangerschaft;
. e. Personen, welche das sechszigste Altersjahr zurückgelegt haben.
5. Nach Anleitung des Gesetzes in Zuchtpolizeifällen verhandelt und entM
scheidet über ein zu Versetzung in die Zwangsarbeitsanstalt gestelltes Begehren
das Bezirksgericht des Heimatortes der beklagten Person, unter Vorbehalt des
Rekurses an das Obergericht.
Das diesfällige Verfahren ist unentgeltlich.

vaten.

5. Die Dauer der Detention einer nach § 2 1it. a in die Zwangsarbeitsanstalt
gebrachten Person ist im Minimum auf 2 Monate und im Maximum auf 2 Jahre
festgesetzt.

.

Nach erfolgter Entlassung einer solchen Person kann sie vor dem Ablaufe
eines halben Jahres nicht wieder, und auch dannzumal nur aufgenommen werden,
wenn das in § 4 als Bedingung der ersten Aufnahme vorgescln·iebene Verfahren
gegen sie abermals fruchtlos angewendet worden ist.
6. Personen, welche das 16. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben, dürfen
in die Anstalt nicht aufgenommen werden.
7. Den aus der Anstalt entlassenen Personen wird kein Arbeitsverdienst abgegeben.
8. Die Hauptbeschäftigung der in die Anstalt aufgenommenen Personen besteht im Betriebe der Landwirthschaft.
9. Die in der Anstalt befindlichen Handwerker können auch zur Ausübung
ihres Berufes verwendet werden, sofern dieser für den Bedarf der Anstalt nothwendig und nützlich ist.

Graubünden. 29. Annenordnung des Kantons Graubünden mit Ergänr
zungen bis 1. Dezember 1867. Die Korrektionsanstalt zu Realta hat den Zweck,
die ihr übergebenen Personen auf dem Wege der bessernden Zucht für ihre Selbsterhaltung zu beftihigen und so als brauchbare Glieder ihren Familien und Gemeinden wiederzugeben oder im Fall der Unverbesserlichkeit wenigstens unschädlich zu machen.
30. In die Anstalt werden nur aufgenommen:
erwachsene und arbeitsfähige aber arbeitsscheue und liederliche Personen,
welche den zu ihrer Besserung von den heimatlichen Behörden oder von ihren
Verwandten geh·offenen Massregeln sich beharrlich widersetzen.
31. Die Befugniss zur Versetzung in die Korrektionsanstalt steht bei der
Vormundschaftsbehörde des bet:l·effenden Kreises, welche, so oft sie eine solche
Versetzung beschliesst, davon dem Kleinen Rath durch abschriftliche Mittheilung
des motivirten Beschlusses zu weiterer Verfügung Anzeige zu machen hat.
32. Die Vormundschaftsbehörde kann die Versetzung auf Antrag der Familie
oder der Heimatgemeinde des betreffenden Individuums, oder auch von sich aus
beschliessen; zur Vollziehung ist sie befugt, nöthigenfalls direkt von sich aus die
Polizeigewalt (Landjäger) in Anspruch zu nehmen.
33. Gegen diesfallige Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde findet kein WeiterM
zug statt.
34. Die Versetzung kann auf bestimmte oder auf unbestimmte Zeit erkannt
werden. Im Ietztern Falle steht es dem Kleinen Rath zu, die Entlassung aus der
Anstalt zu verfügen, sobald er solche gerechtfertigt findet.
Wird die Zeit von der Vormundschaftsbehörde selbst bestimmt, so kann beim
ersten Mal höchstens auf ein halbes JaliT und in Wiederholungsfällen höchs.tens
auf ein Jahr erkannt werden.
35. Bei der Aufnahme in die Korrektionsanstalt muss Jeder mit einer doppelten
guten Kleidung und einem ärztlichen Zeugniss, dass er an keiner ansteckenden
·
Krankheit leide, versehen sein.
Die Einlieferung muss für die Anstalt kostenfrei geschehen; und gleichM
zeitig eine schriftliche Erklärung d·er betreffenden Heimatgemeinde beigebracht
werden, wodurch dieselbe sich zur Abtragung des allfälligen Beitrages verpflichtet
(§ 41).

1
) Vgl. Vollziehungsverordnung über das Verfahren betreffend die Verurtheiluug in die Zwaugsarbeitsanstalt.
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Aargau.
6. zur Stellung von Begehren für Versetzung in die Anstalt sind berechtiget:
die Armenbehörden, die Gemeinderäthe, die Kirchenpfiegen, die Eltern und die

Luzern.
b. Eltern, welche ihre Kinder böslich verlassen oder sie durch müssiges, leichtsinniges, liederliches Leben in hülflosen Zustand versetzen und dadurch der
Fürsorge der unterstützungspflichtigen Verwandten, der Gemeinde oder des
Staates anheirngeben oder welche, wiewohl eine angemessene Beitragsleistung
an die Unterstützungskosten in ihren Kräften läge, solche hartnäckig verweigern;
c. Eltern oder Pflegeeltern, welche ihre Pflichten gegen ihre Kinder oder andere
unter ihrer Aufsicht stehende Personen in fortgesetzter Weise und nach
fruchtloser Mahnung nicht erfüllen, diese vernachlässigen, zu Diebstahl, Frenl
oder zum Bettel anhalten oder davon abzuhalten unterlassen und dadurch
am Schulbesuche hindern;
d. Personen, welche sich fortgesetzt dem Müssiggange, der Trunkenheit oder
auf andere Art einem liederlichen Lebenswandel ergeben und in Folge dessen
arbeitslos und unterstützungsbedürftig werden oder öffentliches Aergerniss
erregen;
e. Personen, welche nach Massgabe des Straf- oder Armengesetzes oder anderer
Vorschriften dem Regierungsrathe zu weiterer Behandlung zugewiesen
werden;
f. endlich gewerbsmässige Bettler, sowie Landstreicher, welche der öffentlichen
Wohlthätigkeii zur Last fallen oder ihr anheim zu fallen drohen, sofern
der Anstaltsraum deren Aufnahme gestattet.
4. In die Anstalt dürfen nicht aufgenommen werden:
a. Kinder, welche das sechszehnte Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben;
b. Geisteskranke, Blödsinnige und Taubstumme;
c. kranke und Arbeitsunfti.hige;
il. Weibspersonen während der Schwangerschaft;
e. Personen, welche das sechszigste Altersjahr zurückgelegt haben.
6. Die Aufnahme geschieht auf Antrag der Eltern, Pflegeeltern, Vormünder,
der Vormlilldschafts-, Armen- oder Polizeibehörden.
Der Antrag soll begründet und mit den nöthigen Belegen dem Statthalteramt
des Wohn- eventuell des Heimatortes derjenigen Person, gegen welche der Antrag
geht, eingereicht werden.
6. Das Statthalteramt hört die Person, gegen welche der Antrag gerichtet
ist, an und prüft die eingereichten Akten; es kann sie selbständig in gutfindender
Weise ergänzen oder zur Vervollständigung zurückweisen.
Auch die beschuldigte Person kann eine Aktenvervollständigung verlangen.
Hierauf sendet das Statthalteramt die Akten mit seinem Antrag an den Regiel'Uilgsrath.
In dringenden Fällen kann das Statthalteramt unter sofortiger Anzeige an die
Oberbehörde eine provisorische Verfügung treffen.
1. Der Regierungsrath entscheidet endgültig auf den Antrag defÜenigen Departements, welchem die Anstalt unterstellt wird, über die Aufnahme und deren
Bedingungen, sowie über die EntlasSung.
8. Die Versetzung in die Anstalt kann bis auf die Dauer eines Jahres, gegenüber Rückfälligen bis auf die Dauer von zwei Jahren, verhängt werden.
Der Regierungsrath kann bei schlechte.r Aufführung der Zwangsarbeiter in
d~ Anstalt, oder wellll andere Umstände es rechtfertigen, im Einverständniss
mit den Antragstellern die Zwangsarbeitszeit bis auf die Hälfte derselben verlängern.
Ebenso kann der Regierungsrath auf das Gesuch der Zwangsarbeiter oder
den Antrag des Anstaltsvorstehers, nach Einholung des Berichts der Antrag-
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J edeni solchen Begehren muss vor einer betreffenden Behörde der Heimatgemeinde oder vor einer durch eine solche hiefür angegangenen Behörde des Wohnortes eine entsprechende Warnung des Beklagten mit Androhung der Klage auf
seine Versetzung in die Zwangs- Arbeitsanstalt vorangegangen und fruchtlos geblieben sein.
Das schriftlich begründete und belegte Begehren wird der Bezirks-Armenbehörde zur Begutachtung und der Direktion des Innern zu gutfindender Ueberweisung an das Bezirksgericht oder zur motivirten Zurückweisung an die klagende
Partei zugestellt.
7. Die Bezirksgerichte bestimmen in jedem einzelnen Falle die Dauer des
Aufenthaltes in der Anstalt, und zwar erstmals von 6 bis auf 18 Monate und im
Wiederholungsfalle von 1 bis auf 3 Jahre.
8. Für jede in die Anstalt verartheilte Person ist entweder von ihr selbst,
oder ihren zur Unterstützung gesetzlich verpflichteten Verwandten, oder der Heimatgemeinde eine mässigc Entschädigung der Anstaltskasse zu vergüten.
Dieselbe wil'd in jedem einzelnen Falle vom Regierungsrathc, nach Massgabe
der betreffenden Vermögensverhältnisse und Arbeitsleistung, sowie mit Berücksichtigung der Selbstkosten des Staates, bestimmt und soll vierteljährlich bezahlt
werden.
Der Beitrag einer Gemeinde für eine solche Person darf den jährlichen Betrag
von Fr. 100 nicht überschreiten.
9. Die Sträflinge werden, bei ununterbrochener Aufsicht und Anleitung, mit
Handwerken, Industrie, land- und hamwirthschaftlichen Verrichtungen, und die
Weibspersonen besonders auch mit weiblichen Arbeiten beschäftigt.
Neben der Arbeit sollen dieselben auch den erforderlichen Schul- und Religionsnnterricht erhalten.
10. Der Regierungsrath kann bei andauernder körperlicher oder geistiger
Erkrankung, sowie bei dauernd eingetretener Arbeitsunfähigkeit Angehörige der
ZwangsarLeitsanstalt zeitweise oder ganz aus der Anstalt entlassen.
Eine Entlassung aus anderen Grltnden steht nur dem Grossen Rathe auf dem
Wege der Begnadigung auf Ansuchen des Betreffenden oder der gegen ihn aufgetretenen Klagepartei zu.

Luzern.

1. Gesetz über Errichtung einer Zwangs- Arbeitsanstalt 1), vom
Der Kanton errichtet eine Zwangsarbeitsanstalt.
Der Grosse Rath ist ermächtigt, hiefttr ein passendes Staatsgut zu verwenden
oder ein geeignetes Landgut zu erwerben.
2. Die Anstalt ist für die Aufnahme arbeitsfähiger, jedoch arbeitsscheuer,
liederlicher Personen bestimmt und hat den Zweck, ihre Insassen durch· strenge Arbeit
und bessernde Zucht wieder an ein thätiges und ehrbares Leben zu gewöhnen.
3. In die Anstalt können bei unzweifelhafter Arbeitsfähigkeit versetzt werden:
a. Bevormundete oder der elterlichen Gewalt unterworfene Personen, welche
den Weisungen ihrer Eltern, Vormünder und Aufsichtsbehörden trotz angewandter Disziplinarmittel beharrlich sich widersetzen;

4. März 1885.

1
) Vgl. ferner: Dekret betreffend Enichtung der kautonalen Zwangsarbeitsanstalt auf dem Sedelhof.
Dekret betreffend die Organisation der Zwangsarbeitsanstalt auf dem Sedslhof bei Luzern. Reglement
f!\r dis kantonals Zwangsarbeitsanstalt auf dem Sedelhof bei Lnzern. Regulativ ltber die Oekonomie
uud das Rechnungswesen de1· Zwangaarbeitsanstalt. Tages- und Hausordnung der Zwangsarbeit~ansta.lt,
Spei~e-Ordnung der Zwangsarbeitsanstalt.
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steller auch vor Ablauf der ausgesprochenen Zwangsarbeitszeit die Entlassung
verfügen.
·
·
Bei eingetretener vollständiger Arbeitsunfähigkeit soll immer Entlassung erfolgen.
Die Entlassung kann auch unter dem Vorbehalt polizeilicher Anfsicht bedingt
verfügt werden.
Die Hauptbeschäftigung besteht im Betrieb der Landwirthschaft. Es
können jedoch auch andere Arbeiten und Gewerbe betrieben oder eingeführt werden.
10. Die Kosten der Anstalt werden bestritten:
1) aus dem Ertrag des Landguts und der Arbeit;
2) aus den Kostgeldern;
3) aus den Beiträgen des Staates.
11. Die Aufnahme geschieht gegen Bezahlung eines Kostgeldes, welches, sofern es einer Gemeinde des Kantons auffällt, den Betrag von Fr. 150 im Jahre nicht
übersteigen darf.
Dasselbe wird in jedem einzelnen Falle vom Regierungsrath nach Massgabe
der Steuerverhältnisse der betreffenden Gemeinde, sowie der Vermögensverhältnisse
und der Arbeitsleistung des betreffenden Zwangsarbeiters bestimmt und soll vierteljährlich bezahlt werden.
Ganz ausnahmsweise darf die Aufnahme auch unentgeltlich geschehen.
Der Regierungsrath kann durch das Reglement festsetzen, dass ein Theil
aus dem Arbeitserträgniss bei besonderm Fleiss för den Zwangsarbeiter oder seine
Familie auf die Zeit der Entlassung bei Seite gelegt werde.
Bern. 1. Gesetz betreffend E-rrichtung kantonaler .Arbeitsan.stalten, vom
24. November 1883. Der Staat errichtet je nach Bedürfniss Arbeitsanstalten. Dieselben sind bestimmt zur Aufnahme:
a. volljähriger arbeitsfähiger, aber arbeitsscheuer oder liederlicher Personen;
b. minderjähriger bösartiger, namentlich strafrechtlich verurtheilter Personen.
2. Die Anstalten für beide Klassen von Personen sollen getrennt sein j ebenso
ist in denselben die Trennm1g der Geschlechter strenge durchzuführen.
3. Die Aufnahme findet auf dem Administrativwege statt.
In diese Anstalten können jedoch bis zur vollständigen Durchführung derGefängnissreform auch Diejenigen aufgenommen werden, welche zur Enthaltung in
einem Zwangsarbeitshause verurtheilt worden sind.
4. Die Versetzung in die Arbeitsanstalten auf dem Administrativwege kann
gegen folgende Personen verfügt werden:
1) Bevormundete oder der elterlichen Gewalt unterworfene Personen, welche den
Weisungen ihrer Eltern, Vormünder und Aufsichtsbehörden trotz augewandten
Disziplinarmitteln beharrlich sich widersetzen (Satz. 153, 254 C. G.) j
2) Personen, welche sich in fortgesetzter Weise dem Müssiggange, der Trunkenheit oder in anderer Weise einem liederlichen Lebenswandel ergeben und
in Folge dessen arbeitslos und unterstützungsbedürftig werden oder öffentliches Aergerniss erregen;
3) Eltern oder Pflegeeltern, welche ihre Pflichten gegen ihre Kinder oder andere
unter ihrer Aufsicht stehende Personen in fortgesetzter Weise und nach
fruchtloser Mahnung nicht erfüllen, dieselben vernachlässigen, zu Diebstahl,
Wald- und Feldfrevel, sowie zum Bettel anhalten oder abzuhalten unterlassen und in Folge dessen auch am Schulbesuche hindern;
4) Personen, welche gernäss Art. 47 St. G. B. dem Regierungsrathe zu weiterer
Behandlung zugewiesen werden 1).

- -'J Oiehe Zurechnungsfähigkeit, Seite 2\l.
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Bern.
5. Die Versetzung in die Arbeitsanstalt auf dem Administrativwege geschieht
durch den Regierungsrath gegen Bezahlung eines Kostgeldes.
Die Kostgelder werden, soweit dieselben den Gemeinden auffallen, auf Fr. 50
bis Fr. 150 festgesetzt. Gegenüber Gemeinden, welche fixe Beiträge leisten, kann
eine Ermässigung der Kostgelder eintreten.
Ausnahmsweise kann die Aufnahme unentgeltlich geschehen.
6. Zur Antragstellung sind berechtigt: gernäss Art. 41 Ziff. 1, die Eltern, Vormünder, Vormundschafts- und sonstigen Aufsichtsbehörden; gernäss Art. 4, Zifl'. 2
und 3, die Vormundschafts-, Armen-, Ortspolizei- und Schulbehörden.
Ueberdiess sollen auch die Regierungsstatthalter berechtigt sein, von Amtes
wegen einzuschreiten.
Der Antrag soll gehörig motivirt und mit den zugehörigen Belegen versehen
dem Regierungsstatthalter des Wohnorts der Antragsberechtigten eingereicht werden.
1. Der Regierungsstatthalter hört die Person, gegen welche der Antrag gerichtet ist, ab und prüft die eingereichten Akten; findet er dieselben ungenügend,
so kann er sie selbstständig durch Einvernahme der antragstellenden Behörden und
Personen, allfälliger Zeugen, sowie durch Herbeischaffung weiterer Beweismittel in
gutfindender Weise ergänzen oder zur Vervollständigung zurückweisen. Auch die
Person, gegen welche der Antl:ag gerichtet ist, kann eine Aktenvervollständigung
verlangen. Hierauf sendet er die Akten mit seinem Antrage versehen der Polizeidirektion zur Vorlage an den Regierungsrath ein.
In dringenden Fällen kann der Regierungsstatthalter eine provisorische Verfügung treffen.
8. Der Regierungsrath entscheidet endgültig auf den Antrag der Polizeidirektion
ftber die Aufnahmen und deren Bedingungen.
9. Die Enthaltung auf dem Administrativwege kann erstmals höchstens bis
auf die Dauer eines Jahres, gegenüber Rückfälligen bis auf die Dauer von zwei
Jahr~ verhängt werden.
Der Regieruugsrath kann indessen auf das Gesuch des Detenirten oder den
Antrag des Anstaltsvorstehers, nach Einholung des Berichts der Antrags berechtigten,
auch vor Ablauf der ausgesprochenen Detentionszeit die Entlassung verfügen.
Ebenso kann der Regierungsrath bei schlechter Aufführung der Detenirten
in der Anstalt, oder wenn andere Umstände es rechtfertigen, im Einverständniss
!llit den Antragsberechtigten die Entha.ltungszeit verlängern.
Bei eingetretener vollständiger Arbeitsunfähigkeit soll immer Entlassung erfolgen.
Die Entlassung kann auch unter dem Varbehalt polizeilicher Aufsicht bedingt
verfügt werden.
Mit der Versetzung in die Arbeitsanstalt kann verbunden werden:
1) Wirthshausverbot bis auf zwei Jahre;
2) Entzi~hung der elterlichen Gewalt (Satz. 150).
10. Die hauptsächlichste Beschäftigung soll im Betriebe der Landwirthschaft
bestehen. Es können jedoch auch andere Al'beiten und Gewerbe eingeführt werden.

Zürich. 1. <+esetz betreffend die Errichtu,ng staatlicher Korrektionsanstalten, vom 4. Mai 1879. Der Staat errichtet je nach Bedürfniss Korrektionsanstalten. Dieselben sind bestimmt zur Aufnahme:
a. volljähriger arbeitsfähiger, aber arbeitsscheuer und liederlicher Personen,
welche entweder almosengenössig sind oder unter Vormundschaft stehen;
b. minderjähriger verwahrloster, insbesondere strafrechtlich verurtheilter Personen (§ 11 des Strafgesetzbuches) 1).
---1
)

Siehe Freiheitsstrafe, Seite 123.
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2. Von Gemeinden oder Privaten errichtete Korrektionsanstalten haben An~
::~pruch auf angemessene staatliche Unterstützung, insofern sie den staatlichen Bedingungen betreffend Aufnahme entsprechen und zweckmässig eingerichtet und
geleitet sind. Behufs Vollziehung des § 1 können solche Anstalten im Einverständniss mit den Eigenthümern vom Staate auch gän~lich übernommen werden.
3. Die Minderjährigen .sind in besondern Anstalten unterzubringen.
Die Trennung der Geschlechter ist in allen Anstalten strenge duxchzufiihren.
4. D.ie vorherrschende Beschäftigung in diesen Anstalten soll im Betriebe der
Landwirthschaft bestehen. Es können jedoch auch andere Arbeiten eingeführt
werden. Jüngern Leuten soll so weit möglich Gelegenheit zur Erlernung eines für
sie passenden Berufes gegeben werden.
5. Eine Verordnung wird das Nöthige betreffend die Bestellung der Anstalts~
behörden, das Alter der Aufzunehmenden, die Disziplin, die zu entrichtenden
Kostgelder, den Autheil der Detinirten an ihrem Verdienst und die Aufsicht über
die Entlasseneu bestimmen 1), Diese Verordnung ist der Genehmigung des Kantons~
rathes zu unterbreiten.
6. Die Versetzung einer volljährigen liederlichen und arbeitsscheuen Person
in eine Korrektionsaustalt geschieht durch den Bezirksra.th auf Antrag des Ge-meinderathes oder der Armenpflege der Heimaths~ oder der Wohngemeinde dieser
:Persm;:t. Ist letztere nicht schon einmal in einer Korrektionsanstalt detinirt gewesen,
so soll die Gemeindsbehörde sie ermahnen und mit der Versetzung in die Anstalt
bedrohen, bevor der Antrag an den Bezirksrath gestellt wird.
7. Die Gernelidsbehörde richtet den Antrag an den Statthalter ihres Bezirkes.
Der Statthalter legt die Angelegenheit dem Bezirksrathe vor und ordnet die Ein~
vernahme der betreffenden Person durch den Bezirksrath an.
Nach Genehmigung des Antrages kann der Bezirksrath den zu Detinirenden
sqfort in die Anstalt abführen lassen.
8. Die Detention Volljähriger kann erstmalig höchstens auf die Dauer eines
Jahres, gegenüber Rückfälligen auf die Dauer von drei Jahren verhängt werden.
Der Bezirks~'ath, welcher dieselbe verhängt hat, kann indessen nach Ein~
holung des Berichtes der betreffenden Gemeindsbehörde (§ 6) den Detinirten auch
vor Ablauf der ausge'sprochenen Detentionszeit aus der Anstalt entlassen.
9. Ueber die Versetzung minderjähriger Personen in die Anstalt, die Dauer
ihrer Detention, und über ihre Entlassung entscheiden ansser dem Falle des § 11
des Strafgesetzbuches die Vormundschaftsbehörden.
10. Gegen den Beschluss des Bezirksrathes kann von den Betheiligten Rekurs
an den Regierungsrath ergrift"en werden.
Der Rekurs ist binnen zehn Tagen von der Mittheilung an dem Bezirksrathe
einzureichen.
Der Bezirksrath fasst sofort einen Entscheid darüber, ob der Rekurs auf~
schiebende Wirkung haben solle oder nicht, und übermittelt die Akten dem Re~
gierungsrathe.
Der ltegiernngsrath entscheidet auf Antrag der Justizdirektion.
Baselstadt. 1. Geset$ über V ersorgwng in Arbeits- oder Besserungs~
anstalten, vom 7. Februar 1854. Der Kleine Rath ist ermächtigt, Individuen,
welche zwar nicht wegen eines begangenen speziellen Verbrechens oder Vergehens
richterlich bestraft werden können, aber in eine der in § 2 angeführten Kategorien
gehören, in eU\e Arbeits~ oder Besserungsaustalt zu weisen und daselbst unter
sttenger Zucht zur Arbeit anhalten zu lassen.

BaselstcuJ,t.''
2. Dieser Massregel können nur unterworfen werden Bürger des Kantons
Baselstadt, weiche
.
a. wege'u Müssiggangs, Arbeitsscheu, herumziehender Lebensweise und zud~?~g~
·
lieber Bettelei entweder ihren Familien oder den öffentlicheil Wohlthatig~
keitsanstalten für sich oder die Ihrigen zur Last fallen oder die Privatwohlthätigkeit auf ungebührliche Art in Anspruch nehmen, oder auch bei
Arbeit und Erwerb sich der Vorsorge für die Ihrigen auf gleichgültige oder
böswillige Weise entziehen; sowie auch solche, welche
b. durch Liederlichkeit, schlechte Aufführung, namentlich auch durch Tru~~
sucht oder unsittliches und störrisches Betragen öffentliches Aergermss
geben, für Einhaltung von Ordnung und Zucht und für die öffentliche Sicher~
heit weder durch sich selbst noch durch ihre Familien Gewähr leisten
können, und nur auf dem Wege des Zwangs zu einer geregelten Lebens~
weise anzuhalten sind, oder auch
c. wegen Mangels an Urtheilskraft oder Unmündigkeit für begangene ~er~
brechen oder Vergehen nicht gestraft, aber auch häuslicher Zucht mcht
anvertraut werden können.
3. Die Einweisung der betreffenden Individuen in eine Arbeits~ oder Besserungs~
anstalt geschieht durch den Kleinen Rath.
Den Gerichtsstellen, der Polizei, dem Stadtrath und den Gemeinderäthen. des
Laildbezirks, sowie auch Familien und Vormündern steht das Recht der dieBsfälligen Verzeigung an den Kleinen Rath zu.
,
Der Kleine Rath "Yird prüfen, ob der zur Einweisung Verzeigte nach Inhalt
des § 2 sich dazu eigne, und- in der Regel darüber eine Untersuchung anordnen,
jedenfalls aber den Betreffenden, so wie dessen Eltern, Vormünder oder nächste
Anverwandte vernehmen lassen, betreffenden Falls von dem Stadt~ oder Gemeinderath über die beantragte Massregel und die Leistung der Unterhaltskosten Bericht
einholen und hierauf über die Einweisung entscheiden.
Auf die Dauer der Einweistrog ist dem Betreffenden ein Cumtor zu ordnen.
4. Ueber das Verhalten der Eingewiesenen in der betreffenden Anstalt wird
sich der Kleine Rath durch Vermittlung seiner Strafanstalten~Kommission von der
Aufsichtsbehörde alle Halbjahre Bericht erstatten lassen und alsdann darüber entscheiden, ob dieselben ferner zu verbleiben haben oder zu entlassen seien.
5. Die Bestreitung der Kosten für die Eingewiesenen liegt ob:
a. zunächst ihnen selbst, sodann
b. in zweiter Linie _(ier Familie, d. h. Eltern, Grosseltern, Kinderu oder Grass~
kinderu, wenn dieselben oder einzelne von ihnen hinlängliche Mittel dazu
besitzen.
w·enn aber obige Voraussetzungen nicht eintreffen:
c. in dritter Linie derjenigen Gemeinde, welcher der Eingewiesene bürgerlich
angehört.
6. Für die Kosten kann sich die Regierung und in deren Namen die Straf~
anstalten~Kommission direkt an die Gemeinde des Eingewiesenen halten, und hat
letztere solche vierteljährlich zu vergüten, unter Vorbehalt ihres Regresses an die
Betreffenden selbst oder an ihre nach § 5 b dazu verpflichtete Familie.
Baselland. 1. Verordnung des Regien~ngsrathes betreffend die Aufnahme
von Zwangsarbeitsgefangen&n in die Strafanstalt} vom 27. Januar 1877. _,Wenn
eine Gemeinde einen ihrer Angehörigen als Zwangsarbeitsgefangenen zu versorgen
beschlossen hat und um dessen Aufnahme in der Strafanstalt einkommt, so hat
sie nachzuweisen;
1) dass das Vorleben des fraglichen Individuums eine solche Massregel rechtfertige;
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1
) Verordnung betreffend die Organisation und Leitung der staatlichen Korrektionsanstalten für
volljährige Personen, vom 30. August 1882.

151

Arbeitsanstalten für Liederliche.

Maison de travai I,

Baselland.
2) dass der Person, ~eren Versorgung gewünscht wird, von amtlicher Seite
früher schon ernsthebe Verwarnungen ertheilt, beziehungsweise Strafen zugemessen worden, aber erfolglos gebliebeQ. seien;
3) dass. di.~ _betr~ffende Person laut ärztlichem Scheine gesund, kräftig und
arbeltsfah1g se1.
2. Die Dauer der Versorgung beträgt mindestens 6 Monate, höchstens 2 Jahre.
6 Monate. nac~ erfolgte: Entlassung kann Wiederaufnahme bewilligt werden,
wenn nachzuweisen 1st, dass d1e bestraft gewesene Person sich nicht gebessert habe
. 3. B_~i. Fes~setzung der an den Staat zu bezahlenden Entschädigung sind di~
Leistungsfah1gke1t des Versorgten, sowie die :finanziellen Kräfte der Heimathgemeinde
•
in Betracht zu ziehen.
Die Entschädigungssumme soll höchstens Fr. 150 für das Jahr betragen.
4. Jede zu versorgende Person hat beim Eintritt wenigstens eine vollständige
ganze und reine Kleidung mitzubringen.
'

App.,.,ell A.-Rh.
.
5. Die Dauer der Unterbringung (Gefängniss- und Arbeitsstrafen ausgenommen)
beträgt "im Minimum 3 Monate1 • im ~~mum 3 Jahr:.
Bei Rückfälligen kommt dte Zelt der schon emmal stattgefundenen Unterbringung nicht in Berechnung.
.
.
· 6. Die Gemeinden herwärtigen Kantons haben für die Unterbrmgung emer
Person in die Zwangsarbeitsanstalt per Jahr im Maximum 150 Fr. zu b~zahlen.
1. Die Hauptbeschäftigung der Detcnirten hat in landwirthschafthc~en Arbeiten zu bestehen. Soweit diese nicht ausreichen, sind auch andere Beschäftigungen
gewerblicher oder industrieller Natur einzuführen.
Handwerker können auch so weit thunlich zur Ausübung ihres Berufes ver-
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1. Statttt und Reglement für die Zwangsarbeitsa:nstalt, verbwnden mit Korrektionsanstalt 1), vom 25. April 1880. Laut Beschluss
d.er ehrsamen Landsgemeinde vom 25. April 1880 ist der Kantonsrath ermächtirrt

eme den Anforderungen und Bedürfnissen unsers Kantons angemessene Zwau;s~
arbeitsaustalt zu enichten.
2. Die Zwangsarbeitsanstalt hat zum Zweck:
a. Personen männlichen und weiblichen Geschlechts die bei anerkannter
Arbeitsfähigkeit einem liederlichen oder arbeitssche~en Lebenswandel sich
hingeben und daher der Gemeinde zur Last fallen, oder welche unter bes~ndere Aufsicht gestellt werden müssen, oder die in den Armenhäusern
dte Ordnung erschweren,
Zll strenger Arbeit anzuhalten und wo möglich wieder an ein thätiges gereO"eltes
I:Jeben zu gewöhnen;
'
"'
b. Personen männlichen und weiblichen Geschlechts, welche von den Gerichten
zu Gefängniss- oder Arbeitsstrafe verurtheilt und
c. Busse~schuldner, deren Bussen eventuell in Arbeitsstrafe umgewandelt worden smd,
z\Ir Abverdicnung ihrer Strafen, beziehungsweise Bussen aufzunehmen.
3 . . eb.er die A:ufna1.me !n die Anstalt entscheidet der Regierungsrath:
a. fur d:e Detemrten 1? dte Zwangsarbeitsanstalt auf Bericht und Antrag des
Geruerndera~~es d.~rJenig~n Gemeinde, welcher die Unterstützung oder besondere Aufsteht uber dte betreffende Person obliegt. Es steht dieser das
Recht zu, gegenüber dem Regierungsrathe über den Antrag sich auszusprechen;
b. für die zu Gefangniss- und Arbeitsstrafe Verurtheilten auf Grund rechtskräftiger Urtheile ;
c. für diejenigen Bussenschuldner1 deren Bussen in Arbeitsstrafe umgewandelt
worden, auf Antrag der Bussenkommission.
. Der Vollzug obiger Entscheide des RegierungsratheB findet für die unter lit. a
Bezeichneten durch den betreffenden Gemeinderath1 für die unter b und c Aufgeführten durch ·die Kantonspolizeidirektion statt.
4. Von der Aufnahme sind ausgeschlossen:
a. Taubstumme, Blödsinnige oder Geisteskranke;
b. Personen, die mit einer ansteckenden Krankheit behaftet sind oder die unaus?esetzt de~ ärztlichen Hülfe bedürfen;
c. m der Regel Solche, die da;s 18. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben.

Y

wendet werden.
Weibliche Detenirte sind möglichst mit den häuslichen Arbeiten zu be-

schäftigen.

Solothurn. 1. Gesetz betreffend die Errichtung einer Zwangsarbeitsanstalt, vom 2. Februar 1884. Im Kanton Solothurn wird eine Zwangsarbeitsanstalt
errichtet.
2. Der Zweck der Anstalt ist, ihre Insassen durch strenge Arbeit und bessernde
Zucht wenn möglich wieder an ein thätiges Leben zu gewöhnen.
a. In die Zwangsarbeitsanstalt können versetzt werden:
L Personen nach zurückgelegtem 16. Altersjahr, die sich bei anerkannter Arbeitsfähigkeit in anhaltender Weise einem liederlichen Lebenswandel ergeben:
a. wenn sie oder ihre Angehörigen, zu deren Unterstü.tzung sie gesetzlich verpflichtet sind, in Folge dessen der öffentlichen Wohlthätigkeit zm· Last
fallen, oder zur Last zu fallen drohen, oder von ihren Verwandten unterstützt werden müssen;
b. wenn sie bevogtet oder bevormundet sind und sich den Weisungen ihrer
Vögte oder Vormünder behanlich widersetzen.
TI. Minderjährige, die arbeitsfähig sind und das 16. Altersjahr zurückgelegt haben,
nach Massgabe des Art. 40 des Strafgesetzbuches 1).
4. Ueber Aufnahme in die Zwangsarbeitsanstalt und Entlassung aus derselben
entscheidet der Regierungsrath. Die Aufnahme erfolgt gegen Bezahlung eines Kostgeldes.
5. Personen, die ausschliesslich von ihren Verwandten unterstützt werden1
können nur auf Antrag der Letztern, bevogtete und bevormundete Personen nur
auf Antrag der Waisenbehörden in die Zwangsarbeitsanstalt versetzt werden.
6. Die Anträge sollen dem Oberamtmann eingereicht werden, der die Verhältnisse prüft, die nöthigen Belege sammelt und die Akten mit seinem Antrage
dem Regierungsrathe einreicht.
1. Die Dauer der Unterbringung beträgt im Maximum 1 Jahr 1 bei Rückfälligen 2 Jahre.
8. Die Hauptbeschäftigung in der Anstalt besteht im Betriebe der LandwirthSchaft. Es können jedoch auch andere Arbeiten und Gewerbe eingeführt
werden.
St. Gallen. 1. Gesetz betr. die Versorgung arbeitsscheuer und liederlicher
Personen in Zwangsarbeitsanstalten 2), vom 4. Brachmonat 1872. Arbeitsfähige,
aber axbeitsscheue und liederliche, über 16 Jahre alte Personen, welche
a. der öffentlichen Unterstützung anheimzufallen drohen oder bereits armenunterstützungsgenössig sind, oder ihre Familienglieder der öffentlichen Unterstützung überlassen, oder aber die häusliche Zucht und Ordnung stören;
1)

Vom 18. Juli 1874.

Dem cit. Art. 40 entspricht Art. 42 des geltenden St. G. B. Ygl. ZU1"ech-

11Un[ls,fähigkeit, Seite 86.
1)

Vgl, Reglement vom 13. November l883.

~)

Vgl. Vollziehungsverordnung vom 21. August 1872.
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St. Gallen.
b. die öffentliche Sicherheit gefährden;
e. die W obifahrt der Familie anhaltend und wesentlich beeinträchtigen;
d. unter Schutzaufsicht stehen und diese Wohlthat durch eine dem Vereins-,
zumal dem Besserungszwecke entschieden zuwiderlaufende Handlungsweise
missbrauchen,
können, sofern sie sich den zu ihreT Besserung von ihren zuständigen Behörden
oder Familienangehörigen getroffenen Massregeln behalTlieh widersetzen, in Zwangsarbeitsanstalten untergebracht werden.
2. Die Dauer der Detention beträgt wenigstens drei Monate und kann bis
auf höchstens zwei Jahre, im Rückfalle bis auf drei Jahre ausgedehnt werden.
3. Die Erkanntniss über die Versetzung in Zwangsarbeitsanstalten steht dem
Gemeinderathe der Heimathgemeinde zu, wenn die Kosten für die Unterbringung
aus der Armenkasse zu bestreiten sind, und wo die Verwaltung des Armenwesens
ausschliesslich Sache der Ortsgemeinde ist, dem Verwaltungsrathe derselben; in
allen andern Fällen aber dem Gemeinderath der Wohngemeinde.
Die betreffenden Gemeinde- resp. Verwaltungsräthe erkennen über die Verw
setzung entweder aus eigenem Antriebe oder auf Antrag anderer zuständiger
Behörden oder des Schutzaufsichtskomite's oder aber der Familienangehörigen.
4. Die gemeinderätblichen resp. verwaltungsräthlichen Erkanntnisse unterliegen,
nachdem dem Betreffenden durch das Bezirksamt Gelegenheit zur Verantwortung
gegeben worden ist, in allen Fällen der Bestätigung durch den Regierungsrath.
5. Die durch die angeordnete Versetzung erwachsenden Unkosten werden aus
dem Vermögen des Betroffenen bezahlt; besitzt er kein solches, so werden sie nach
Massgabe der bestehenden gesetzlichen Vorschriften über das Armenwesen erhoben~
6. Die Entlassung vor der abgelaufenen Detentionsfrist kann nur durch den
Regierungsrath verfügt werden.
7. Die Oberaufsicht über die Zwangsarbeitsanstalten im Kanton steht dem
Regierungsrathe zu.
Derselbe genehmigt die Statuten und Reglemente über die Organisation und
Verwaltung derselben und lässt sich von den Anstaltsverwaltungen einen jährlichen
Rechenschaftsbericht einsenden.

Freiheitsstrafe als Bevormundungsgrund.
Bund. 3.... Die privatrechtliehen Wirkungen der Zuchthausstrafe richten
sich nach den Gesetzen der Heimath des Sträflings.
Thurgau. 214. Privatrechtliches Gesetzbuch. Ausserordentliche Vormünder (Kuratoren) werden bestellt:
a. Für die zum Zuchthause oder Arbeitshause verurtheilten Sträflinge, wenn
die Strafdauer ein Jahr übersteigt....
Waadt. Gesetz von 1843. I1 sera nomme aux condamnes a une r8clusion
de trois mois ou plus un curateur aux biens pour toute la duree de leur peine.
n en sera de meme nomme un aux. condamnes a la reclusion pour un temps plus
court, ainsi qu'aux condamnes a l'emprisonnement ou au bannissement, a moins
qu'ils n'aient un fonde de pouvoirs.
Graubünden. 106. Zivilgesetzbuch. Beistände (Kuratoren) sind ordentlicher Weise zu geben:
. . . 5) Sträflingen, die zu Zuchthausstrafe verurtheilt sind, wenn sie Vermögen besitzen.

lnterdiction legale.
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GraubWnden.
E Zivilgesetzbuch. Letztere (die Zuchthauss träfi"mge) sind in 1"hrer
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d · d 1 em"e il ne pourra lui etre remis aucune somme, aucune provtswn,
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aucune portion de ses revenus.
_
12. Dü:ret de fondation powr la maison de tr~~~l et d.e ~orre~t~on de f,evens.
Tout jugement d'internement entraine de plein drott lmterdiCtiOn ctnle de l mterne
pour toute la duree de son internement.
A.argau. 274. Bürgerliches Gesetzbuch. ~.tnem a~ län~er al_s sechs Mo~ate
zum Gefängniss Verurtheilten ist, wenn er Vermogen besitzt, für dw Dauer semer
Strafzeit ein Pfleger zu bestellen.
Wallis. 28. Tout condamne a Ia peine de Ia reclusion sera, pendant la
duree de sa peine, en etat d'interdiction legale.
'
'
Toutefois cette interdiction n'aura son effet que des le moment ou eile sera
rendue publique dans les formes prescrit~s p~ le code ci~il. .
.
Le rapporteur pres le tribunal qm a Jnge en prem1€re mstance pourv01ra
a la publication de l'interdiction.
'
.
30. Le condamne lt la r8clusion ne pourra, pendant Ia duree de Ia peme,
percevoir aucnne somme ou portion de ses revenus, si ce n'est un leger secours
alimentaire.
Scha:lfhausen. 281. Privatrechtlichef'l Gesetzbuch, vom Jahr 1865. Unter
die ordentliche Vormundschaft (V ogtschaft, Tutel) des Staates gehören :
... c. die zur Zuchthausstrafe verurtheilten Sträflinge.
Luzern. 3. Gesetz über die Vormundschaft, vom 7. März 1871 1). Ein Beistand muss bestellt werden:
... g. den in Straf- oder Untersuchungshaft ~efin.dlic~en ~ersonen, ~e~n sie
nicht selbst für eine Vertretung gesorgt haben, rucksiChtlich thres personheben
Ver.mögens.
Obwalden 2 ). 1. Gesetz über das Vormundschaftswesen, vom 24. April1864.
Unter die ordentliche Vormundschaft (Bevogtigung) des Staates gt>hören:
... c. die zur Ketten- und Zuchthausstrafe Verurtheilten.
Bern. 232. a. E. Zivilgesetzbuch. Auch soll jeder Sträfling, der zu ein- oder
mehrjähriger Zuchthaus- oder Schellenwerksstrafe verurtheilt worden, gleich nach
d.;:r Vollziehung des Urtheils für die Dauer seiner Strafzeit mit einem Vogte versehen werden.
Glarus. 4•... Sie (die Zuchthausstrafe) hat die Bevogtigung während der
Strafzeit zur Folge.
Freiburg. 350, Code civil. Les condamnes a une detention dans la maison
de force, dans celle de correction ou dans un autre Iien peuvent ~tre interdits,
pour tout le temps que durera leur peine, sur le simple preavis de la Justice
de Paix si le tribunal trouve l'interdiction utile a leurs familles Oll necessaire pour
la conservation de leurs biens.
l) Das Gesetz Uher die Vormundschaft hat den § 13 des Kriminalstrafgesetzes aufgehoben .
~) Das bUrgerliehe Gesetzbuch von Nidwalden, § 126, 5, verordnet den Zuehtha.usstrltflingen einen
Vormund, sofern sie Vermtigen besitzen.

154

Freiheitsstrafe als BevOrmundungsgrund.

Zürich. 730. Privatrechtlichss Gesetzbuch, vom 19. April 1887. Unter die
ordentliche Vormundschaft (Vogtschaft, Tutel) des Staates gehören:
. . . c. die zu Zuchthausstrafe verurtheilten Sträflinge.
ßaselstadt. 11. Vormund.'Jchaftsgesetz, vom 23. Februar 1880. Die Vormundschaft tritt ein:
.. . ... 4) ü~er Zuc~thaussträflinge fö:r die Dauer ihrer Haft; über Gefängnisss~raflm~e oder m_ Arbeitsanstalten Eingewiesene, wenn sie es verlangen oder wenn
d1e Waisenkommission es für nöthig erachtet.

Basellandschaft. 3. Gesetz über das Vormundschaftswesen vom 28. Februar 1853. Die Vermögensverwaltung soll entzogen werden:
'
a. den Kriminalisirten, so lange ihre Strafe dauert....
'l'essin. 34. . . . § 2. I1 condannato alla reclusione perpetua e assimilato
a1l' assente dic~iarato per decreto del Tribunale competente, e quindi si prov~
vedera a suo nguardo e della di lui sostanza, giusta le norme stabilite dal Tit. IV
del Lib. 1o del Codice Clvile.
35 .... § 2. Il condannato a questa pena (reclusione temporanea) e quindi
provv?duto di curatore durante il tempo della pena, a termini delle disposizioni
del Tlt. XVI del Lib. 1o del Codice Civile.
Genf. 17. Seront en 8tat d'incapacite l8gale pendant la ~duree de leur
peine:
1) Les condamnes a Ja r8clusion a perp8tuit8.
2) Les condamn8s a la r8clusion a temps.
11 leur sera nomm8 par le tribunal civil et la diligence de toute partie in~
te~essee ou du ministere pub1ic un curateur pour gElrer et administrer leurs biens.
L:mcapacit.e l8gale enh3ve au condamne la capacite d'administrer ses biens et d'en
drsposer sr ce n'est par testament. Elle est encourue du jonr du jugement. La
femme ponrra {jtre appel8e aux fonctions de curateur des biens de son ma.ri.
,18. Pendant Ja dun~e de l'inca.pacite legale, il ne ponrra i'!tre remis an con~
damne aucune somme, provision on port-ion de ses biens Oll de ses revenlls.
.
NCanmoins, le tribnna.l civil determinera, s'il y a lieu, quelle portion des
biens Oll rovenus du condamn8 devra etre employee par le cllratenr ponr Ellever
ou .d?ter ses enfants et ponr fonrnir a leur entretien, ainsi qu'a celui de son
CODJOlllt.
·
19. Les biens du condamne lui seront remis aprßs qu'il aura snbi sa peine
et le cur~tenr lui rendra campte de son administration. Les regles du code civil
et des lms cantanales concernant l'exclusion, la destitntion, l'admiuistration et les
campte~ du tnteur, sont applicables a.u curateur, avec cette diff8rence que le conseil
de famllle est remplac8 par Je tribunal civil.
64. L'interdiction legale cessera lorsque le condamne aura obtenu la remise
de sa peine ou la commutation de celle~ci en une autre peine qui n'emporte point
cette interdiction.
Zug. 79. Privatrechtliches Gesetzbuch. Unter die ordentliche Vormund~
schaft (Vogtschaft) des Staates gehören:
... d. die vom Kriminalgericht verurtheilten Sträflinge.
Appenz.ell A...ßh. Gesetz über das Vormundschaftswesen, vom 29. April
1883. Unter die Vormundschaft gehören:
· · · e. die zu Freiheitsstrafe Verurtheilten, während der Dauer ihrer Strafe.
Schwyz. 1. Verordnung über das Vormundschaftswesen vom 17. Juli
1851. Unter die ordentliche Vormundschaft (Bevogtigung) des Sta~tes gehören:
· · · c. die zur Ketten- oder Zuchthausstrafe Verurtheilten.

ExpulSion.
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Solothurn. 6. Sie (die Zuchthausstrafe) hat die Bevogtung während der
Strafzeit ...... zur Folge .
s. Bevogtung kann damit (mit Einsperrung) auf eine im Urtheil zu bestimmende Zeit verbunden werden.
St. Gallen. 18. Gesetz über das Vormund,wha(t11wesen 1), vom 29. November 1833. Unter Bevogtigung gehören:
. .. b. diejenigen, welche sich in Kriminalstrafanstalten befinden.
Neuenburg. 15. Entwurf. Tont condamne a la peine de la reclusion sera
reptite, pendant la duree de sa peine, en etat d'interdiction legale: en consequence,
il ne pourra lui etre remis ancune somme, aucune provision, aucune portion de
ses revenus.
Si les circonstances l'exigent, il lui sera nomme un tuteur pour administrer
ses bien jusqu'a l'expiration de sa peine.

Verweisung.
Bundesverfassung vom 29. Mai 1874.
44. Kein Kanton darf einen Kantonsbürger aus seinem Gebiete verbannen (ver·
weisen) oder ihn des Bürgerrechtes verlustig erklären.
60. Sämmtliche Kantone sind verpflichtet, a1le Schweizerbürger in der Gesetz~

gebung sowohl als im gerichtlichen Verfahren den Bürgern des eigenen Kantons
gleichzuhalten 2).

Bund. 5. Die Landesverweisung besteht in dem Verbote, den eidgenössischen
Boden zu betreten.
Sie zieht den Verlust des Landes~ und Bürgerrechtes nicht nach sich.
Gegenüber von Schweizerbürgern darf die Strafe der Landesverweisung nie
länger als auf zehn Jahre ausgesprochen werden. Auch ist sie niemals gegenüber
von rückfälligen oder gefährlichen Verbrechern in Anwendung zu bringen.
Die Landesverweisung soll stets nur in Verbindung mit einer Freiheitsstrafe
oder mit Amtsentsetzung verhängt werden.
Im Uebrigen bleibt es dem Ermessen des Richters überlassen, ob und in
welchen Fällen er die Verbannung eintreten lassen will; ausgenommen bei den~
jenigen Vergehen, bei welchen das Gesetz blosse Geldbusse droht.
Immerhin aber soll bei Ausfällung dieser Strafe Wahrscheinlichkeit vorhanden
sein, dass der zu Verurtheilende im Staude sei, ausser Landes sich auf eine rechtliche Weise durchzubringen.
Thurgau. 8. Die Verweisung ist entweder eine solche aus der Eidgenossen~
schaft oder ans dem Kanton. ·
Die Verweisung aus der Eidgenossenschaft ist nur gegen Ansländer zulässig.
Gegen diese kann die Strafe von wenigstens zwei Jahren bis auf Lebensdauer er~
kennt werden.
1
~ Diejenigen, welche sich in Kriminalv!'rhaft oder in bllrgerlichen Strafansta-lten oder im Uilit!l.r·
gefttngmsa befinden, erhalten nach Art.l04, Zilf. 7, einen Schutzvogt, wenn sie oder ihre Familie einen
solchen verlangen oder wenn die Eiusperrung l!l.ngere Zeit a-ndauert.
.
') Ans den Art. 44 ncd 60 der Bundesverfassung ha.t die bundesgerichtliche Praxis den Rechtssatz abgeleitet:

Kein Kanton da;rf einen Schweizerbih·ger aus seinem Gebiete ve1•weisen.
Die Bestimmungen, welche mit diesem Satze im WiderApruch stehen, sind als aufgehoben anzusehen.
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9. In den Strafurtheilen wird ... das Mass der Verweisung nach Jahren
bestimmt.
W aadt. 19. La peine du bannisserneut ne peut exceder dl.x ans, ni etre
moindre d'un an.
Cette peine emporte, pour le condamne, l'exclusion du territoire du Canton.
Neanmoins, suivant les circonstances et conformement aux traites entre les Can~
tons, le juge peut etendre cette exclusion a tout le territoire de la Confed€ration.
Lorsque le jugement ne peut pas recevoir son execution en tout ou en
partie, Ia peine du bannisserneut est commuee de plein droit:
a. En un emprisonnement dont la duree est egale a la moitie du temps pen~
dant lequel le bannisserneut aurait encore dU se prolonger, si le defaut
d'execution du jugement resulte de circonstances ind8pendantes de la vo~
IontEl du condamne;
b. En un emprisonnement dont la duree est egale aux trois quarts du temps
pendant lequel le bannisserneut aurait encore dU se pro1onger, si 1e defaut
d'ex8cution du jugement resulte de circonstances d8pendantes de la volonte
du condamne.
Nul ne peut etre banni s'il a soixante et quinze ans accomplis.

Graubünden. 11. Die Strafe der Verweisung oder Verbannung besteht
in der Entfernung des Verurtheilten aus dem Gebiete des Gerichts, Kantons oder
der gesammten Eidgenossenschaft, auf zeitliche Dauer oder lebenslänglich, unter
Strafandrohung auf den Fall früherer Betretung. Landesfremde dürfen nicht
anders, als aus der gesammten Eidgenossenschaft, Angehörige anderer schwei~
z~rischer Stände hingegen ~uch blos aus dem Kanton, Kantonsangehörige gar
mcht aus d:m Kanton verwresen oder verbannt werden. Verbannungen von Kan~
tonsangehängen nur aus dem Kreis, wo sie das Verbrechen verübt haben, können
blos dann stattfinden, wenn dieselben weder Bürger, noch Angehörige dieses
Kreises oder einer Gemeinde desselben sind.
. ~euenburg. 11. Le condamne au bannisserneut sera transporte hors du
terntoue du Canton ou de la Confed8ration.
12. Si, avant l'expiration de sa peine, le banni rentre sur 1e territoire du
Oanton, il sera, sur la seu1e preuve de son identite, condamne a la d€tention pour
un temps de qninze jours a six mois.
19. Le condamne a l'expulsion sera conduit hors du territoire de l'Etat, et,
.
SI avant _J'expiration de sa peine, il rentre sur le territoire, il sera condamne a
un empnsonnement de huit jours a deux mois, sur la seule preuve de son identite.
21. Le bannisserneut hors du territoire de la Confedfu'ation ne peut 6tre pro~
nonce que contre des ßtrangers a Ia Suisse.
. 22.. Le bannisserneut et' l'expu1sion ne constituent point une peine principale,
ma1s le Juge peut toujours les adjoindre a la peine principale si le condamne
est €tranger au Canton.
Le jugement doit d€terminer 1a duree du bannisserneut et de l'expulsion.
Aargau. 11. Die Verweisung besteht in dem Verbote, den Boden des Kantons während einer bestimmten Zeit zu betreten.
14. Die Zuchthausstrafe kann, sofern sie einen Ausländer trifft, unter Um~
ständen ganz oder zum Theil in Verweisung, verbunden mit 10 bis 50 Stock~ oder Ruthen~
streh·hen, umgewandelt werden.
4. Gesetz über Abänderung des peinlichen Strafgesetzes. Die Landesverweisung
(§ 11 des peinlichen Strafgesetzes) darf nur gegen Ausländer erkannt werden, ent~
weder als Strafverschärfung oder in Umwandlung eines Theiles der :Freiheitsstrafe.
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Aargau.
11. ZuchtpaUze.igesetz.

·
· d
N!"chtschweizer
Kantonsverweisung wn· nur gegen

"\l'&hän~!; besteht in dem Verbot, den Kanton zu betreten, und kann auf bestimmte
ader unbestimmte Zeit verfügt _werden. . . .
.
22 zuchtpolizeigfJse.tz. Die zuchtpohzeihche Bestrafung hat kerne Schmäle~
rung d:r bürgerlichen Rechte o~er der Ehre zur Folge, soweit dies nicht im
Urtheil als Strafe ausgesprochen 1st.
Wallis. 36. Le bannisserneut consiste dans l'exclusion du territoire du
·canton.N6anmoins suivant les circonstances et oonf ormement
·
· · 1es tr"1~
aux traltes,
bunaux; peuvent' ßtendre cette exclusion b, tout le. territoire de. Ia Oonfedßration.
37. Lorsque le jugement ne peut pas recevmx son exßcutwn en tout ou en
ti la peine du bannisserneut est commuee de plein droit en un emprisonne~
~~nte'egal a la moitiB du temps pendant lequel le baunisserneut aurait encore d1l

aß prolouger.

Schaffhausen. 22. Die Landesverweisung, welche nur gegen Nichtkan~
sbürger anwendbar ist besteht gegenüber Schweizerbürgern in Verweisung aus
d~r:u Kanton, gegenüber Ausländern in Verweisung aus dem Gebiete der schwei~
zerischen Eidgenossenschaft.
Die Dauer dieser Strafe kann auf Lebenszeit, nie aber unter zwei Jahren
richterlich festgesetzt werden.
Lnzern. 16. Die Landesverweisung besteht entweder in Verweisung a.us
dem Kanton oder 1;1us der ganzen Eidgenossenschaft. Die Verweisung darf nur
gegen Kantonsfremd~ ausgesprochen werden.
erbrecher, die keine Schweizer
sind, sollen nicht anders, als aus der ganzen Eulgenossenschaft verbannt werden.
11. Die Dauer der Landesverweisung kann lebenslänglich oder auf bestimmte
Zeit nie aber unter fünf Jahren festgesetzt werden.
~ 11. Polizeistrafgesetz. Die Verweisung aus dem Kantone besteht in dem
Verbot während einer bestimmten Zeit den Boden des Kantons zu betreten.
1
Dieselbe wird gerichtlich nur gegen Ausländer (Nichtschweizer) ausgesprochen,
und zwar auf die Dauer von ein bis zehn Jahren. Dagegen bleibt den Polizei~
behörden das Recht gesichert, kantonsfremde Schweizer und Ausländer auch durch
polizeiliche Verfügung aus gesetzlichen Gründen auszuweisen.
lllit der Verweisung kann vorheriges Gefängniss mit Fasten verschärft bis
auf vier_ Wochen oder körperliche Züchtigung (§§ 13 und 42) verbunden werden.
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Qbwalden. 8. Die VeJ."bannung besteht in dem Verbote, unsern Kauton
zu betreten. Sie darf auf eine bestimmte Zeitdauer oder auf Lebenszeit 1) erkannt
wex4en,
4. Polizeistrafgeset;:. Freiheitsstrafen sind:
, .. 7) Landesverweisung. Diese bes.teht i.Ir\ Verbot, die Land~smarken zu be~
tretet).. Ausnalu;nsweise. können andere Strafen ganz: oder theilweise in Verbannung
lJlllgewandelt werden, insoweit durch solche Umwandlung der sü.hnende OhaX'akter
tler Strat'e nicht zu !lehr gelllindert wird.
Bern. 17. Die Verweisung besteht in dem Verbote, einen gewissen Bezirk
zu betreten. Ihre Dauer ist mindestens drei Monate und höchstens zwanzig Jahre.
Sie darf nur in denjenigen Fällen verhängt werden, wo sie durch das Gesetz
ausdrücklich angedroht ist. Die übrigen gesetzlich angedrohten Strafen dürfen
niemals in Verweisung umgewandelt werden.
') Jedoch lJ.Ur 1,1aban

Zuchthaus~, GefiLngniss~

oder Gel(lstrafe.

158

Verwe'1sung.

Bern.
Nur wenn der Verurtheilte keinem schweizerischen Kanton angehört, kann
mit der ausgesprochenen Strafe eine Verweisung bis zu höchstens zwanzig Jahren
verbunden werden.
2. Erklärwng betreffend Aufheb'IJJ}'I,g der Verweiswngsstrafe, vom 30. Winter~
monat 1874. Gegen Kantons- und Schweizerbürger ist niemals auf Verweisung aus

dem Gebiete des Kantons Bern oder der Eidgenossenschaft zu erkennen.
Glarus. 7. Die Verbannung besteht ·entweder in Verweisung aus dem
Kanton oder aus der Eidgenossenschaft. Dieselbe ist nur gegen Ausländer zulässig.
Diese Strafe kann, sowohl für sich allein als in Verbindung mit einer anderu
Freiheitsstrafe, bis auf Lebenszeit erkannt werden.
Freiburg. 19. Le bannisserneut consiste dans I'exclusion du territoire de
la Confedßration et dans la defense d'y rentrer.
20. Le condamne au bannisserneut du territoire de la Confederation sera
conduit hors de ce territoire.
21. Sous n~serve de la disposition 8crite a l'art. 109 1), les peines edictees par
la loi ne peuvent 6tre commu8es en bannissement.
Toutefois, lorsqu'une peine de r8clusion quelconque aura 8t8 prononcße contre
des individus etrangers a la Suisse, Oll pourra y ajouter un bannisserneut de dix
annees au plus.
22. Lorsque le jugement ne peut recevoir son exßcution en tout ou en partie,
la peine du bannisserneut est commu8e de plein droit en une d8tention a la rnaison
de correction, 8gaJe a la moiti8 du temps pendant lequel le bannisserneut aurait
dti durer ou se prolonger.
23. La dur8e du bannisserneut ne peut 6tre moindre d'un an.
300. Le bannisserneut hors du canton consiste dans l'exclusion du territoire
cantanal et la defense d'y rentrer.
La dur8e sera de 3 rnois au moins et de 10 ans au plus.
Le bannisserneut peut 6tre cumu18 avec un emprisonnernent prßalable qui
ne peut exceder 2 mois.
301. Lorsque le jugernent ne peut recevoir sou ex8cution en taut ou en
partie, la peine du bannisserneut est commu8e de plein droit en un emprisonnement
ßgal au quart du temps pendant lequel le bannisserneut aurait dO. durer ou Se
prolonger.
Zürich. 18. Die Verweisung besteht entweder in Verweisung aus der
Eidgenossenschaft oder aus dem Kanton.
Als Strafe ist sie nur gegen Ausländer zulässig und kann sowohl selbstständig, als in Verbindung mit einer andern Freiheitsstrafe bis auf Lebenszeit
erkannt werden.
Dagegen ist sie unter den Voraussetzungen der §§ 16 und 17 auch gegen
Kantons- und Schweizerbürger anwendbar, behufs Umwandlung des Restes oder
des letzten Dritttheils der richterlich erkannten Freiheitsstrafe (§ 28, lit. b) 2).
19. In Anwendung dieser Strafe ist der Richter befttgt, anstatt höchstens
der zweiten Hälfte der verwirkten Verhaftsstrafe auf Verweisung von vierfacher
Dauer des Zuchthauses, von dreifacher des Arbeitshauses und von zweifacher des
Gefängnisses, welche erlassen werden, zu erkennen.
Genf. 8. Les peines en mati8re criminelle sont :
3) Le bannissement. Sa duree est de deux ans au moins et de dix ans
au plus.
1
) Bei Verurtheilung wegen Aufruhrs (109) ist Umwandlung der Zuchthausstrafe in Landesverweisung von gleiche~ Dauer statth&ft.
1
) Die zlircherische Praxis betrachtet den Schlusssatz mit Recht als aufgehoben.

Expulsion.
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Genf.
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Zn . 8. Die Verweisung besteht in der Ve_~weisung -~u~ dem Kanton oder
Jdgenossenschaft. Sie ist nur gegen Auslauder zulasstg und kann sowohl
d
aus er ~' 1 als in Verbindung mit an dern F ret'h e1"tsst r afen b"IS au f 30 Jahre erselbstständig,
kannt werden.
A enzell A.-Rh. 9. Die Verweisung besteht in_ dem Verbote, fur bestimmtePRer unbestimmte Zeit den Kanton zu betreten. S1e kann nur gegen Ausländer und nur, wo keine Staatsverträge entgegenstehen, ausgesprochen werdtm.
Schwyz. 13. Die Kantonsverweisung besteht ~n der Verweisung vo~
.. rn anderer Kantone und Ausländern aus dem Gebiete des Kantons. - Bel
Burge
Bürgern anderer Kantone kann dieselbe nur augewend et wer den ·m den Fällen,
wo der Art. 45 der Bundesverfassung den Entzug der Niederlassung gestattet.
Die Dauer dieser Strafe erstreckt sich von 2 bis auf 30 Jahre.
Solothnrn. 11. Verweisung besteht darin, dass dem Veru~theilten verboten ist während der Dauer derselben die Schweiz zu betreten. S1e kann nach
Ermesse~ des Richters mit jeder Freiheitsstrafe verbunden werden.
Diese Strafe darf jedoch. gegen einen Schweizerbürger nicht ausgesprochen
werden.
Die Dauer der Strafe soll bei Verbrechen höchstens zehn, bei Vergehen
höchstens fünf Jahre betragen.
St. Gallen. 13. Die Kantonsverweisung wird nur über Auslände.~ ausgesprochen. Sie. begreift das Verbot in sich, das Gebiet des Kantons wahrend
der Verweisungsdauer wieder zu betreten.
Als Zusatz zur ordentlichen Strafe soll sie in der Regel auf zwei Jahre bis
auf Lebenszeit mit jeder Zuchthausstrafe, und kann sie auf ein bis zehn Jahre
auch mit der Arbeitshausstrafe verbunden werden.
Nach dem Ermessen des Richters kann aber auch die ordentliche Zuchthaus-strafe theilweise, die Arbeitshausstrafe ganz oder theilweise in Kantonsverweisung
umgewandelt werden.
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Eingrenzung und Hausarrest.

Eingrenzung und Hausarrest.
Thurgau. 1}
Graubünden. 12. Die Eingränzung besteht darin, dass der Verurtheilte
für eine bestimmte Zeitdauer in den Gemeindsbezirk seines Wohnortes gebannt
oder auch mit Arrest in seiner Wohnung belegt, dabei unter polizeiliehe Auf.
sieht gestellt und ihm, unter Androhung angemessener Gefängniss- oder Geldstrafen, verboten wird, sieb vor Ablauf der Strafzeit aus dem Gemeindsbezirk oder
seiner Vlohnung zu entfernen.
3, Polizeistrafgesetz. ... Die Eingränzung ist nur anwendbar, wenn der zu
Bestrafende seinen Wohnort im Kreise selbst hat, wo er beurtheilt wird, und besteht darin, dass der Verurtheilte für die Dauer von höchstens einem Jahre innert
einem durch den Richter zu bestimmenden Bezirk gebannt, oder mit Arrest in
seiner Wohnung belegt, dabei unter polizeiliche Aufsicht gestellt und ihm unter
Vorhaltung der in § 11 angedrohten Strafen verboten wird, sich vor Ablauf der
Strafzeit aus dem angewiesenen Bezirk oder aus seiner Wohnung zu entfernen.
Äargau. 10. Die Eingrenzung besteht in dem Verbote, die Grenzen der
Heimatgemeinde oder des Bezirkes zu überschreiten, verbunden mit demjenigen
des Wirthshäuserbesuches.
Sie kann nur gegen Kantonsbürger und höchstens bis auf vier Jahre verhängt werden.
Die Uebersohreitung der Eingrenzung ist zuchtpolizeilich zu bestrafen.
16. Zuchtpolizeigesetz. Die Eingrenzung in die Gemeinde besteht in dem
Verbote, die Grenzen der zum Aufenthalt bestimmten Gemeinde zu überschreiten.
Sie darf nicht für längere Zeit als 1 Jahr ausgesprochen werden.
Schaß:'hansen. 23. Die Eingränzung (Stelhmg unter polizeiliche Auf~
sieht) hat folgende Wirkungen:
1) es wird dem Verurtheilten entweder seine Heimatgemeinde oder eine öffent·
liche Zwangsarbeitsanstalt zum Aufenthalte angewiesen;
2) der Venrrtheilte wird unter polizeiliche Aufsicht gestellt und darf ohne
Bewilligung des ihn verlll·theilenden Gerichts den ihm angewiesenen Auf~
enthalt nicht verlassen;
3) dem Verartheilten ist der Besuch sämmtlicher Wirthschaften jeder Klasse
während der Dauer der Eingränzung untersagt.
Die Strafe der Eingränzung kann auf die Dauer von mindestens einem Jahr
bis zu zehn Jahren erkannt werden.
Luzern. 12. Polizeist·rafgesetz. Die Strafe der Eingrenzung besteht darin,
dass der hiezu Verurtheilte während einer bestimmten Zeit die Grenzen seiner
Gemeinde nicht überschreiten darf.
In der Regel ist der Straffällige in seine Heimaths~ und Pfarrgemeinde ein~
zugrenzen. Wenn er aber selbst oder der Gatte oder Vater desselben in einer
andern Gemeinde auf Eigenthum wohnt, so kann er mit Zustimmung der Orts·
behörde in diese eingegrenzt werden.
Die Eingrenzungsstrafe kann auf die Dauer von einem bis zwei Jahren er·
kannt werden und hat zur Folge:
1
) Nach dem Geseb betreffend die Begnadigung, Rehabilitation und gerichtliche Strafverwandlung,
d. d. 80. Mai 1866, § 19, "!ird die Zuchthausstrafe und die Arbeitsstrafe u. A. in Eingrenzung umge~
wRndelt, wenn die Vollziehung dieser Strafen unmöglich iirl; oder wenn unvorhergesehene Umstände
eintreten, welche die erkannte Strafe als zu hart erscheinen lassen.
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Assignation de residence,

Luzern.
a. dass der Verurtheilte polizeilich in die Eingrenzungsgemeinde abgeführt
und allda dem Gemeindeammann zur Aufsicht übergeben wird;
b. dass der Sträfling gehalten ist, sich vor dem Gemeindeammann der Ein~
grenzungsgemeinde, so oft es von diesem verlangt wird, jedenfalls einmal
wöchentlich zu stellen.
Unterlässt der Sträfling die Stellung und ist sein Aufenthalt in der
Gemeinde nicht ermittelt, so soll der Gemeindeammann dem Statthalteramte
davon Anzeige machen und dieses sogleich auf den Abwesenden fahnden;
c. auch kann dem Verurtheilten der Aufenthalt an einzelnen bestimmten Orten
oder der Besuch gewisser Häuser von der Ortspolizei untersagt werden ;
d. ferner ist ihm während der Dauer seiner Strafzeit der Besuch der Schenk~
und Wirthshäuser untersagt;
e. endlich ist der Eingegrenzte während der Dauer dieser Strafe auch in der
Ausübung seines Aktivbürgerrechts eingestellt.
Obwalden. 9. Die Eingrenzung besteht in dem Verbote, die Grenzen
der betreffenden Gemeinde ohne besondere Bewilligung des regierenden Land~
ammanns zu überschreiten.
Der Eingegrenzte ist der besondern Aufsicht der Gemeindebehörden unterstellt.
Die Eingrenzung kann nur in Fällen, wo die Umstände es dringend erfordern,
und höchstens bis auf 3 Jahre 1) ausgesprochen werden.
4. Polizeistrafgesetz. Freiheitsstrafen sind:
. . . 3. Eingrenzung in die Heimathgemeinde.
Diese kann dann erfolgen, wenn bei eigentlich unmoralischer oder qualitativ
verbrecherischer Handlung besondere Sicherung und Ueberwachung des Thäters
zumal auch vom Besserungszwecke aus als angezeigt erscheint.
Die Eingrenzung wird allzeit von der Klausel begleitet (deren Vormerk im
Urtheil ihr Dasein nicht bedingt): der Regierungsrath könne auf Intercession des
heimatblichen Bürgerrathes die Eingrenzung aufheben, sofern gute, der Besserung
.vortheilhafte Unterkunft ausser der Gemeinde sicher steht oder sofern der Ein~
gegrenzte auswandern will. Die Eingrenzung hat vom Zeitpunkt der Entlassung
an gerechnet höchstens 3 Jahre statt. Die Eingrenzung bedingt immer polizei·
liehe Aufsicht.
5. Nächtlicher Hausarrest. Dieser besteht in dem zeitigen Verbot - nach~
weisbare ehrenhafte Noth vorbehalten, ~ seine Wohnung während der Winterszeit
(von Anfang Novembers bis Mitte März) von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens und
während der übrigen Jahreszeit von 8 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens zu verlassen.
Freiburg. 302. Celui qui est confine dans une commune ou paroisse
ne peut sortir des limites de celle~ci.
La confination entraine les consequences suivantes:
a. Le condamne est place sous .la surveillance spi'lciale de la police locale;
b. TI est suspendu dans l'exermce de ses droits de citoyen actif pendant la
duree de sa peine;
c. La frequentation des auberges et autres etablissements de ce genre peut lui
~tre interdite.

. Äppenzell A.-Rh. 10. Unter Eingrenzung wird das Verbot verstanden,
dte Grenzen der Wohngemeinde zu überschreiten, Sie dauert höchstens bis auf
fünf Jahre.
Der Ein~egrenzte ist der Aufsicht der Ortsbehörde übergeben und hat sich
deren Vorschr1ften genau zu unterziehen.
') Jedoch nur neben Zuchthaus~, Gefll.ngnise- oder Geldstrafe. Siehe Art. 12, Seite 191.
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Polizeiaufsicht.

lnterdlction de frequenter les auberges.

Appenzell A.-Rh.
Vorübergehend kann die Aufhebung des Verbotes vom Regierungsrathe oder·
von einem seiner Mitglieder ausgesprochen werden. Wenn es sich im Verlaufe
der Zeit aber herausstellt, dass die Eingrenzung in Beziehung auf den Erwerb
des Betreffenden eine besondere Härte gegen denselben in sich schliesst, so ist
der Kantonsra.th ermächtiget, sie auf Gesuch aufzuheben.

Neue:nbwrg.
2) Les visites domiciliaires peuvent etre pratiquees a SOll domicile a taute
heure du jour ou de la nuit.
Dans les cas pri'lYus an premier alinea, le detenu liMre sera soumis e
outre, pendant les six roois qui suivront sa Iiberation, a la surveillance d'un~
-~stitution ~e P,~tronage, aux injon~tions de laquelle il sera tenu de se conformer.
La deso~eJssance a~x p~escnptions du pr8sent article sera punie de l'emprisonnement JUSqu'a tr01s mo1s.
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Polizeiaufsicht I).
Wallis. 29. Quiconque aura ete condamne a la reclusion a la maison de
force sera, depuis sa sortie, place sous la surveillance sp8ciale de la police, pour
un termeegal a Ja dun~e de la reclusion d€ltermin8e par le jugement de condamna.tion.
L'autorit8 de police de Ja commune oll r8sidera l'individu place dans cet
etat, sera tenue de surveiller particuli8rement sa conduite. Il sera astreint a se
pr8senter personnellement tous les mois au pr8sident de la commune, sauf excuse
legitime. En cas de desob8issance de sa part, le pr8sident de la commune en
inforroera le Departement de Justice et Police qui pourra, pour chaque infraction,
le condamner a deux fois 24 heures de prison au pain et a l'eau.
Obwalden. 4. Polizeistrafgesetz. Freiheitsstrafen sind:
... 4. Polizeiliche Aufsicht. Wer dies&' unterstellt ist, auf den haben Gemeinderath und Polizei insonderheit ein wachsames Auge zu werfen. Der Bestrafte·
ist gehalten, sich vor dem Gemeindepräsidenten oder dessen Stellvertreter, so oft es
diese verlangen, zu stellen. Auch kann dem Verurtheilten der Aufenhalt an einzelnen bestimmten Orten und der Besuch gewisser Häuser von der Ortspolizei·
behörde untersagt werden. Hinwieder kann diese ihm einen bestimmten Wohnsitz
anweisen.
Freibnrg. 32. Le renvoi sous la surveillance sp8ciale de la Police pro~
duit les effets suivants :
a. La police peut defendre au conda-mne de r8sider dans certains lieux dßtermin8s;
b. Les visites domicilia.ires peuvent etre faites en tout temps au domicile du
condamn8;
c. La frElquentation des auberges et autres etablisseroents de ce genre peut.
lui etre interdite.
Le renvoi ne peut s'8tendre au del8. de cinq ans, a dater de Pachevement.
de la peine.
Tessin. 32. In casi specialmente previsti dalla legge, puO essere aggiunto
aHa pena l'assoggettamento alla s.peciale sorveglianza del Commissario di Governoo della Municipalita del Comune di domicilio del condannato, sia durante Ja pena,
sia dopo espiata la pena, per un tempo successivo non maggiore di due anni.
Neuenburg. 38. Entwull'f. En cas de r8cidive entrainant Ja peine de la
reclusion, ou lorsque la reclusion d8passe dix ans, ou lorsque la loi l'admet ex~
pressement, le juge peut ordonner que le condamne sera place a l'expiration de
sa peine., pour un terme qui ne peut exceder dix ans, sous la surveillance administrative.
Cette mesnre dßploie les effets suivants:
I) L'autorite de police peut interdire au dßtenu liMre le s8jour dans certaines.parties du territoire;
---1)

PoliZeiaufsicht ist regelm>tssig an eh mit dar Eing1•enzung varbnnden. Siehe Eingren: ung ~
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Wirthshausverbot.
Thnrgau. 14. Als Ehrenstrafen sind ferner zulässig:
a. das Verbot des Besuches der Wirths- und Schenkhäuser bis auf die Bauer
von drei Jahren ....
Die richt&liche Allwendung dieser Strafen kann stattfinden ohne dass sie
im Gesetze ansdrücklieh angedl'Oht sind.
'
Waadt. 30. ~'exclusion du dBiinquant, de certains etablissements publies
ne peut etre prononcee que pour un temps d€Jtermin6.
'
. Le jugement, qui _la prononce .est communiqu8 aux autorites qui out Ja survelllance su~ leß etabhssements compris dans l'exclusion et signifi8 aux maitr
de ces Btabhssements.
es
Scha:ffhausen. 24. Das Wirthshausverbot besteht darin dass d v
urtheilte die- Wirths- und Schenkhäuser eines durch das Urtheil z ' b t' er derUmkreises nicht besuchen ·darf.
u es unmen en
Die Namen derjenigen, welche unter diesem Verbote stehen solle · 11
w·'It~th s- Gnnd. sh'thbenkh"
d
J
n lll a en
ka.usern es betreffenden Gebiets, so weit dasselbe unter dies.set 1ger er1c s ar elt steht, während der Dauer der Strafe an einer b
1
Tafel angeschlagen werden.
eson{ ern

Luzern I).
'Obwnlden •. 4. Polizeistrafgesetz. Freiheitsstrafen sind:
· · · .6: Das Trmkverbot. Dieses besteht nicht nur in dem zeitig bestimmten
. ~der unbestim~ten Verbot des Wirthshausbesuches, sondern hat überdem zur Folge
·n~ss.fl_der. damit Bela~tete, auch wenn er anderweiter Trinkgelage oder überhaupt
. er ~s~~en oder Wiederholten Konsums geistiger Getränke überwiesen wird mit
e~ne~ e angnis.sstrafe von 5 Tagen bis 6 Wochen, ausnahmsweise mit einer G-etd.8 ra e ~on 5 b1s 30 Fr. u?-d Derjenige, der ihm dazu behülflich war, mit ob e~
-~aefn~tei. Geldbusse und be1 besonderer Beschaffenheit des Falles mit obgemelde~er
'·. angmssstrafe zu belegen ist.

höchs~ern •. 21 · Der Besuch der Wirthshäuser kann jedem Verurtheilten auf
en.~ ZW~l J~hre untersagt werden, wenn dessen Vergehen oder Uebertretnn

";wie

~de ~ch~:gerei,_M~sshandlung, Ehrenverletzung u. dgl., mit einem Wirthshausauftri~~

_;bin~m~: ~t:~~ässigem Genuss von Wein oder anderer geistiger Getränke in Ver-

dan ·.~larus~

·11. Das Verbot des Besuches von Wirths- und Schenkhäusern
bts auf die Dauer von drei Jahren auferlegt werden.
1

) Luzern droht Wirthshansverbot
· d
G 1
dem Konkursgesetze § , E t . h
an m em. ese ~ batraffend uneheliche Kinder,§ 22, und in
28
sich; ebenso-in Ob~alde~.
n zte ung der bürgerhchan Ehranftthigkeit schliesst Wirthshausverbot-in

Reprimande.
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Freiburg. 309. 1) L'interdiction des auberges et autres debits de vins
et de liquenrs Spiritneuses pourra ßtre prononcee pour le terme de 1 il, 8 ans.
Zug. 11. Das Wirthshausverbot kann nur bis auf 3 Jahre v6rhängt werden.
Appenzell A.-Rh. 17. Das Verbot des Besuches von WirthBchaften soll
sich) sofern nicht die Dauer der Strafe der Eingrenzung eine Ausnahme bewirkt
auf nicht länger als drei Jahre erstrecken.
'
Solothurn. 20. Das Verbot des Besuches von Wirths· und Schenkhäusern
soll sich auf nicht länger als zwei Jahre erstrecken.
Es kann auf einen Bezirk beschränkt ode.r auf den Kanton ausgedehnt werden.
23. Für die Verbindung verschiedener Strafarten gelten folgende Regeln:
. . . 5) Das Verbot von Wirths- und Schenkhäusern kann auch ohne ausdrückliche Androhung als Zusatzstrafe bei allen Vergehen verhängt werden, die mit
einem Wirthshausauftritt oder mit unmässigem Genuss von Wein oder andern
geistigen Getränken in Verbindung stehen:
Neuenburg. 41. Entwurf. L'exclusion des etablissements publies ne peut
etre prononcee pour plus de trois ans."

Verweis.
Waadt. 31. La rßprimande est prononcee, en sßance publique, par le pr€sident du Tribunal.
Si le jugement ne peut pas recevoir son exßcution au moment oll il est
rendu, et que le condamnß ne se prßsente pas au jour fixe pour Pexßcution, la
peine est commuße, de plein droit, en un emprisonnement de deux jours.
Obwalden. 12. Polizeistrafgesetz. Als nicht in das Strafmass fallend,
aber doch vom Richter immer dann auszufällend, wenn der sittliche Zustand des
Thäters es als nothwendig und räthlich erscheinen lässt, sind folgende Sentenz..
bestimmungell ein- für allemal aufzuzählen:
Dem Verortheilten solle, sei es vom Spitalkuraten, sei es vom Ortspfarrer,
Unterricht oder Zurechtweisung, sei es vom Gerichts-, sei es vom Einwohnergemeindepräsidenten Zurechtweisung ertheilt werden, wie auch, der Verortheilte
sei auf zu bestimmende Zeit von der Gemeindepolizei aus anzuhalten, regelmässig
dem sonn- und festtäglichen vor- und nachmittägigen PfarrgottesdieUBt beizuwohnen.
Freiburg. 310. La rßprimande consiste dans la rßpression par voie de
.censure et de blime, d'une infraction a la loi pßnale.
Basel. 13. Polizeistrafgesetz. Wenn Personen, die das zwölfte, aber nicht
das achtzehnte Alter~ahr vollendet haben, eine Polizeiübertretung begehen, so
kann in leichteren Fällen statt der Strafe eine Verwarnung eintreten....
Appenzell Ä..-Rh. 16. Der richterliche Verweis findet nur gegenüber solchen Beklagten Anwendung, welche noch im Alter relativer Strafunmündigkeit stehen.
Neuenburg. 79. Entwwrf. S'il est decidß que le delit a ete commis avec
discernement, l'accusß (ä.g€ de douze ans rßvolus, mais de moins de dix-huit ans)
ne po~ra ~tre condamnß a la rßclusion, ni dßtenu dans un pßnitencier, sauf les
exceptions contenues a l'article suivant.
Les peines qui peuvent etre prononcßes contre lui sont:
... 4) La reprimande.
1)

Wirthshansverbot ist auch mit der Ein(fl"enzung verbunden. Siehe diese, Art. 302, Seite 161.
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Entziehung der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und
einzelner politischer Rechte ').
Bund. s. ... Die Zuchthausstrafe ist immer mit dem Verluste des Aktivbürgerrechtes für eine von dem Richter zu bestimmende Zeit (Art. 7) verbunden.
1. Der Verlust des Aktivbürgerrechtes besteht darin, dass der mit dieser
Strafe Belegte unfähig wird, das ihm nach der Verfassung oder den Gesetzen des
Bundes oder seines Kantons zustehende Stimm- und Wahlrecht auszuüben, oder
ein öffentliches Amt zu bekleiden. Die längste Dauer dieser Strafe kann sich bei
Zuchthaus bis auf Lebenszeit erstrecken j bei Gefängniss dagegen, über die Geiangnissstrafe hinaus, nicht iiber 10 Jahre .
4. Militärorganisation vom 13. Wintermonat 1874. Von der Ausübung der
Wehrpflicht sind diejenigen ausgeschlossen, welche in Folge strafgerichtliehen Ur. theils nicht im Besitze der bürgerlichen Rechte und Ehren sind.
Thurgau. 10. Die Entzieh.ung der bürgerlichen Ehrenrechte besteht darin,
dass der Verm·theilte von allen dem Kantonsbürger zustehenden politischen Befugnissen aus~eschlossen und daher unfähig wird, den Bürgerversammlungen l1eizuwohnen, eine öffentliche Stelle zu bekleiden, Militärdienste zu leisten, eine Vormundschaft zu führen, als Sachverständiger oder Geschworner in einem gerichtlichen Geschäfte zu handeln oder einen Eid oder ein Handgelübde zu leisten. Diese
Strafart kann nicht auf weniger als für ein Jahr und nicht auf mehr als für zehn
~ahre erkennt werden, vorbehältlieh die Bestimmungen der §§ 18, 20 und 512).
Der Beginn der Einstellung im Aktivbürgerrechte wird bei einer damit verbundenen
Freiheitsstrafe stets vom Zeitpunkte der Erstehung der letztern 'Un berechnet.
14. Als Ehrenstrafen sind ferner zulässig:
. .. b. die Erklärung der Unfähigkeit, als Geschworner zu amten, bis auf
B.cht Jahre.
Die richterliche Anwendung dieser Strafen kann stattfinden, ohne dass sie
im Gesetze ausdrücklich angedroht sind.
'
18. Die Zuchthausstrafe zieht für den Verurtheiltcn den lebenslänglichen Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und für den Ausländer nach Erstehung der Strafe
stets eine Verweisung von wenigstens fünf Jahren aus der Eidgenossenschaft nach sich.
19. Durch die Verurt.heilung zu Arbeitshausstrafe wird der Sträfling für die
Dauer von drei Jahren der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig und gegen den Ausländer kann auch die Strafe der Verweisung damit verbunden werden.
20. Es ist dem Ermessen des Strafgerichtes anheimgestellt, die in dem vorhergehenden Paragraphen an das Strafmittel des Arbeitshauses geknüpfte Folge
des Verlu~tes der bürgerlichen Ehrenrechte in besondern Fällen auf eine lä:rrgere
Dauer auszudehnen oder zu beschränken.
Waadt . . 2~. La privation des droits civiques est gßnßrale ou spßciale.
21. La pnvat10n gßnßrale des droits civiques est l\ vie OU pour un temps
d6termin€.
Elle a, pour le condamne, les effets suivants:
1) ll, ne peu~ ex~~cer au~un _droit politique, ni remplir aucun emploi, ni
office pubhc, cwil ou militane;
2) Il est exclu du droit du port d'armes et d8c1ar8 indigne de servir dans la milice;
.
') Art 66 der Bundesverfassung: Die Bundesgesetzgebung bestimmt die Schranken innerhalb
1
wootb.,b·
ein SehwtJizerbürger seiner polit.iaahen Rechte verlustig erklärt werden kann (:Ein Bundesgase z esteht nicht.)
•
') § 51 bezieht sich auf den Fall der Konkurrenz. Siehe Straje bei Zusamment-l'effen, Seite 229.
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Waadt.
3) Il ne peut ~tre nomm8 curateur, ni exercer d'autre tuteile que celle de
ses enfants;
4) Il ne peut ~tre employe comme expert, ni assermente comme temoin ni
appelß comme t8moin instrumentaire.
'
. 22. La privation sp8ciale des droits civiques a, pour le condamne, un ou
pluswurs des etfets mentionn8s dans l'article pr8cedent.
Elle ne peut etre prononcee que pour un temps determin8.
23: To~te condamnation & Ia peine de mort ou a une r8clusion a perp8tuit8 ou
a ~ne. rechlSlou de plus de 10 ans, emporte de plein droit, pour le condamn8 Ja
pnvatwu g8mkale des droits civiques a vie.
'
Si la. condamnation excede cinq annEles de r8clusion et ne d8passe ]HtS dix
ans, le Tnbunal prononce la privation g8n€rale ou spßciale des droits civiques
pour u~ temps qui ne peut etre moindre de cinq annßes, ni exceder vingt ans. '
St Ja. condamnation exc8de dix mois de rßclusion et ne dßpa.sse pas cinq
ans, I,e _Tnbunal peut, suivant les circonstances, prononcer la privati011 gßnerale
ou specmle des droits civiqnes, pour un temps qui ne peut exceder dix ans.
Il n'est d'~illeurs pas deroge, par le present article, aux dispositions spßciales
concernant Ia pl'lvation des droits civiques statu8e par les articlcs 98 (§ 1er) 99 107
108, 112, 113, 114, 126, 144, 188, 190, 194, 201, 310, 335, 347, 349 et 35Ü
P"):

(§

Graubünden.

14. Als Ehrenstrafen sind gesetzlich aufgestellt:
a. Verlust der bürgerlichen Ehren.
_Diese Strafe besteht in der Entsetzung von Ehr und Gewehr, d. h. in der
Ve~·wirkung des Rechts zu stimmen und zu mehren, öffentliche Äemter zu bekle~clen _und für das Vaterland die ·waffen zu tragen, sowie in der Unfähigkeit
genchthches Zeugniss abzulegen.
17. ~fit d~r Kettenstrafe ist von selbst stets auch der lebenslängliche Verlust der burgerliehen Ehren verbunden, und es kann daher der Yerurtheilte auch
nach erstandener Strafe nur mitteist R.ehabilitation durch die gleiche Gerichtsste:le, welc~e das erste Straflll'theil erlassen hat, in den vollständigen oder theilwetsen Besltz seiner bürgerlichen Rechte wieder eintreten. Mit dem einfachen
~uchtha~us und andern Strafen ist der Verlust oder die Schmälerung der bürgerhc~en _Ehren nur dann und nur in so weit verknüpft, als es im Urtheil ausdruckheb bestimmt ist.
Das Verbrechen sowohl, als die Strafe sollen fl'lr die unschuldiaen Anverwam~ten und Angehörigen des Verbrechers unaufheblich und unnachzi~glich sein.
Es smd demn~cb dieselben, wenn sie ihrerseits keine Veranlassung dazu gegeben
haben, berechtigt, über diesfällige Vorwürfe gerichtliche Klage zu erheben.
. 4. Polizeistraf?esetz. Au die Polizeistrafe darf in keinem Falle die Wirkung
des Verlustes oder emer Schmälerung der bürgerlichen Ehren geknüpft werden.

Neuenburg. 10. La dßgradation civique consiste:
1) Dans la destitution et l'exclusion du condamnß de toutes fonctions emplois
ou offices 1mblics;
'
2) Dans la privation du droit dc vote, cl'ßlection, d'Elligibilit8, et, en gfnßral.
de tous les droits civiques et politiques;
'
3) Dans l'incapacite d'€trejure, expert, d'€tre employß comme tßmoin dansdes actes
et de dßposer enjustice autrementque pour y donner de simples renseianements:
4) Dans p·mcapactte
. , d'"'t:tre tuteur, curateur, si ce n'est de
. ses propres
o enfants '
et sur l'avis de I' autorite tutßlaire;
'
5) Dans la privation du droit de port d'armes et de celui de servir dans
l'armee fed8rale; de tenir ßcole ou enseigner, ou d'etre enlployß dans aucun
etablissement d'instruction it titre de professeur, maitre Oll surveillant.

' .
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Neuenburg.
.
· f ·
• La condamnation a la peine de la dftention avec travall orce emportera
13
-:toujours la dBgradation civique.
. .
. .
. .
,. terdiction de tout ou partie des droits Clvtques, ctvtls et de fam1Fe,
L
8
1.
lll t dßsignes article 10 ne sera prononcee
' par 1es t''·
,.
nuunaux correc11
tels qul s sondans les cas oll la l~i l'aura ordonnße ou quand elle les Y aura
•
tionne s que
,autoris8s.
Aargau. 16. Ein peinliches. ~trafurt,h~il zieht den Ve~,l~st (~er voi? Ver~
brecher bekleideten Aemter, der politischen Stmnn- u~d Wah1fah1gk81t, so~te der. ·
Rechte nach sich welche durch das bürgerliche Gesetz als verwll'kt er_Jemgen
'
klärt sind.
.
.
.
.
.
Der Verlust dieser Rechte kann vom Rtchter auf dte Dane.r der Strafzeit
-oder auf eine gewisse Zeit über die Strafzeit hinaus beschränkt werden. Gesetz
'f)ber Abänderung des peinlichen Strafgesetzes. (vom 1_9. -~ornung 1868). .
.
8. Zuchtpolizeigesetz. Die Einstellung 1m Aktlvburgerrecht darf dte Zelt
von vier Jahren nicht überschreiten.
.
1
9. Zuchtpoltizeigesetz. Die Entziehung von anderen Rechten und Befugmssen )
kann für immer oder auf bestimmte Zeit ~us_g.esprochen werden.
.
22. Zuchtpolt'zeigesetz. Die zuchtpohzeihche Bestrafung h~t ke_me s:hmäle~
rung der bürgerlichen Rechte oder der EhTe zur Folge, sowelt (hes mcht im
Urtheil als Strafe ausgesprochen ist.
Wallis. 38. La privation d.es droits civiques, civils et de faroille est
gfnßrale Oll spBciale.
·
La privation generale de ces droits a, pour le condamne, les efl:'ets s_uiv~nts 2):
1) 11 ne peut exercer aucun droit politique, ni remplir aucun eroplm, m office
public, civil ou militaire;
2) 11 est exclu du droit de port d'armes, et dßclare indigne de servir dans
la mi1ice;
3) Il ne peut faire partie d'aucun conseil de famille, ni etre tuteur, rurateur
Oll conseil jndiciaiTe;
4) Il est priv€ des droits de la puissance paternelle;
5) 11 ne peut etre expert, ni etre employe comme tßmoin instrumentaire, ni
dCposer en justicc autrement que pour y donner de simples renseignements.
39. La privation spßciale des droits civiques, civils et de famille a, pour le
-condamne, un ou plnsieurs des effets mentionnßs dans l'article pr8c8dent.
40. Toute condamnation a la peine de mort ou i1 une r8clusion de plus de
dix ans emport.e de plein droit, pollr ]e conda.mn8, la privation des droits mentionnes a l'article 38, saus pr8judice des dispositions de l'article 19 du code civil .
Dans tous les autres cas, les trilmnaux ne prononceront la privation en ~out
ou en partie des droits mentionn8s au dit article, que lorsqu'elle sera autonsße
QU ordonn8e par une disposition particuli8re de la loi.
48. Lorsque la privation, en tout ou en partie, des droits mentionnBs a
Particle 38 est prononcEie concurremment avec la r8clusion, l'emprisonnement ou le
bannissement, la duree en sera calculee d8s l'expil'ation de la peine principale.

Schaffhausen. 20. Der Verlust der bürgerlichen Ehre umfasst:
1) :Den Verlust des Rechts, Waffen zu tragen und die Unfähigkeit, in das
eidgenössische Bundesheer einzutreten im Sinne von § 10 des Militärgesetzes;
Als das Aktivbi\rgenecht (§ 8).
Die widerrechtliche .Ausübung eines aberkltnnten ltechtes bedroht Art. 42 mit Gefltngniss bis
zu 3 Monaten.
1)
1)
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2) die Unfahigkeit,
öffentlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu wählen
oder gewählt zu werden, oder politische Rechte irgend welcher Art auszuüben;
3) die Unfähigkeit, öffentliche Aemter, Bedienstungen, Titel oder Ehrenzeichen
zu führen oder zu erlangen;
4) die Unfähigkeit, als Zeuge oder Sachverständiger eidlich vernommen zu
w:erden,. oder als Zeuge bei Aufnahme von Urkunden zu dienen;
5) d1e Unfähigkeit, Vormund, Geschlechtsbeistand oder gerichtlicher Beistand
oder Prozessführer zu sein;
6) der Verlust der von dem Staate oder einer Gemeinde ausgeworfenen Ruhegehalte.
21. Die Einstellung im Aktivbürgerrechte begreift den zeitweisen Ausschluss
von der bürgerlichen Stimm- und Wahlfähigkeit und von allen öffentlichen Gemeindeoder Wahlversammlungen, sowie auch die Unfähigkeit in sich, eine öffentliche
Stelle oder Bedienstung zu bekleiden.
Sie wird bis auf die Dauer von sechs Jahren ausgesprochen.
12. Die peinlichen Strafen sind immer mit dem Verlust der bürgerlichen
Ehre (§ 20) verbunden.

Lnzern.

20. Die gesetzliche Folge eines jeden Kriminalstrafurtheils 1) ist
der Verlust der bürgerlichen Ehrenflili.igkeit bis zur Wiedereinsetzung oder Rehabilitation. (Titel VII.)
Der Verlust der bill'gerlichen Ehre bewirkt:
a. Entsetzung von allen Ehrenstellen, Aemtern und öffentlichen Bedienstungen;
b. den Verlust der Stimm- und Wahlfähigkeit 1md des Rechtes, in Gemeindeversammlungen zu erscheinen ;
c. die Unwürdigkeit, für das Vaterland die Waffen zu tragen;
d. die Unfähigkeit zum Zeugnisse und zur Bekleidung von Sachwalter-, Kuratoroder Varmundstellen ;
e. das Verbot des Besuchs von VVirths- und Schenkhäusern, ausser N othfällen.
Der Verlust der bürgerlichen Ehre und namentlich die Amts- oder Dienstentsetzung ist in dem Urtheile ausdrücklich zu erwähnen.
20. PolizeistrafgeSetz. Die Einstellung im Aktivbürgerrechte besteht darin,
dass der hiezu Verurtheilte von dem Genusse lmd der Ausübung aller ihm zustehenden politischen Rechte ausgeschlossen und unfähig ist, eine öffentliche Stelle
oder Bedienstung zu bekleiden. Sie wird von zwei bis auf fünf Jahre verhängt.
.
24. Pohzeistrafgesetz. Die Strafe eines Polizeivergehens1 wenn sie überstanden
1st, hat sonst keine weitere Wirkung und führt keine Entehrung mit sich....

Obwalden. 13. Der Verlust der bürgerlichen Ehren und Rechte besteht
darin, dass der hievon Betroffene vo11 der Wählbarkeit zu Aemtern und Würden
von der The~lnahme an der Landsgemeinde, an der Einwohner-, Kirchgenossen~
und Korporatwnsgemeinde, sowie auch vom Waffe11dienste für das Vaterland ausgeschlossen ist. Er ist zeugenunfähig und kann weder Beistand, Vormund noch
Pathe sein, ebenso ist ihm der Besuch der Schützenstände in- und ausser dem
Kanton, sowie der Besuch der Wirths- und Sche11khäuser untersagt.
Diese Strafe kann niemals für sich eillzig, sondern nur in Verbindung mit
Zuchthaus, Leibesstrafe oder Gefängniss, wenn das Gesetz die Anwendung der Zuchthausstrafe statt letzterer gestattet hätte, ausgesprochen werden; sie dauert bis zur
·
erhaltenen Rehabilitation.
1
) Die Pra1:is ischränkt die Entziehung der b!lrgerlichen Ebrenflthigkeit auf die Fälle eiu, in
denen auf eine kriminelle Strafe erkannt wird.

•
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Obwalden.
:Mit der Kettenstrafe überhaupt und mit der Zuchthausstrafe über 5 Jahre
ist der Verlust der bürgerlichen Ehren und Rechte auf Lebenszeit zu verbinden.
Bei ZuchthauSStrafe von 6 Monaten bis 5 Jahre soll derselbe bis auf längstens
10 Jahre verhängt werden. Bei kürzerer Zuchthaus- oder Gefängnissstrafe oder
kt!rperlicher Züchtigung kann die Entziehu11g der bürgerlichen Rechte bis auf höchstens 5 Jahre ausgesprochen werden. - In allen übrigen Fällen tritt diese
Strafe ein, wo sie in den nachfolgenden Strafbestimmungen ausdrücklich vorgesehen ist.
8. Polizeistrafgesetz. Die Einstellung im bürgerlichen Aktivrechte begreift
den zeitweisen Ausschluss von der Stimm- und Wahlfahigkeit und von allen politischen Bürger- und Genossenversammlungen.
'ob die im Aktivbürgerrechte Eingestellten noch als vollgültige Zeugen zulässig, entscheidet das Gericht nach freiem Ermesse11. Der moralisch~ Bew_eis
ihrer Zeugenfähigkeit durch Zeugnisse u. s .. w. muss erstellt werden. Falliten smd
zeugenunfähig.
Weitere Folgen der Ehrlosigkeit sind mit der Einstellung im Aktivbürgerrecht nicht verbunden.
Gegen jedes Strafurtheil, welches Einstellung im Aktivbürgerrecht bedingt,
ist das Rechtsmittel der Beruftmg gewährt.
Bern. 18. Die Zuchthausstrafe zieht den Verlust der bürgerlichen Ehrenfähigkeit nach sich. Bezüglich der Handlungsfähigkeit macht das Civilgesetz

Regel.
19. Bei den übrigen Strafarten können der Richter oder die Gerichte, wenn
sie durch eine besondere Bestimmung dieses Gesetzbuches dazu ermächtigt werden,
und sollen, wenn das Gesetz es ausdrücklich vorschreibt, den Schuldigen in der
bürgerlichen Ehrenfähigkeit oder im Aktivbürgerrecht einstellen.
Die Einstellung ist für wenigstens ein und für höchstens fünf Jahre auszusprechen~ Die im Urtheil festgesetzte Dauer der Einstellung hebt mit dem Augenblicke an, wo die Hauptstrafe in Folge Ablaufs der Strafdauer oder in Folge
Strafnachlasses vollendet wird. Auch ist der Verurtheilte während der Dauer der
Hauptstrafe eingestellt.
Glarus. 8. Die Entziehung der bürgerlichen Ehremechte, wenn sie nicht
als Folge der Zuchthausstrafe auf Lebenszeit eintritt, kann für nicht weniger als
ein Jahr und nicht mehr als zehn Jahre verhä11gt werden.
Sie besteht in dem gänzlichen Ausschlusse von der Ausübung aller dem
Aktivbürger zustehenden politischen Rechte, sowie in der Unfähigkeit, eine Vormundschaft zu führen 1 eill vollgültiges Zeugniss abzulegen, als Rechtsbeistand oder
als Stellvertreter einer Partei vor Behörde zu erscheinen.
4. Sie (die Zuchthausstrafe) hat den-lebenslänglichen Verlust der bürgerlit.:hen
Ehrenrechte (unter Vorbehalt der Bestimmungen der §§ 17 und 38) 1), sowie die
Bevogtigung während der Strafzeit zur Folge.
Freiburg. 30. La condamnation a une peine criminelle entraine la perte
des droits de citoyen actif, l'incapacitC d'etre tCmoin instrumentaire ou expert,
d'ßtre tnteur (8. l'exception de la tuteile de ses propres enfants), d'ßtre curateur
ou assist:.::,nt judiciaire, de servir dans un corps militaire.
31. Les jugements rendus par les tribunaux etrangers au canton sortent leurs
effets dans le canton, en ce qui concerne 1es incapacitCs qui en rCsultent, tlans
tous les cas oll les jugements rendus par Ies Tribunaux du canton entraineraient
les mßmes consllquences a l'Ctranger.
1
)

Vorbehalten werden Rehabilitation (17) und jugendliches Alter (l:l8).
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Freibwrg.
307. La suspension des droits de citoyen actif a pour effet Ia privation de
Pexercice des droits politiques et l'inca.pacite de rev~tir un emploi ou un office
public.
Elle est appliquee pour le terme de 1 a 10 ans.
311. La peine correctionnelle ne produit, a moins que la loi ne statue
expresserneut le coutraire, aucun des effets indiques sous Part. 30 du pr8sent Code
(Voir art. 417) ').
Sont toutefois r8serv8es les cons6quences de droit privB.
Zürich. 20. Der Entzug des Aktivbürgerrechtes besteht darin, dass der
·mit dieser Strafe Belegte die nach der Bundes~ und Kantonsverfassung, sowie
nach den Gesetzen des Kantons Zürich zugesicherten politischen Rechte nicht
ausüben darf.
Die Dauer dieser Strafe kann sich bei Zuchthaus bis auf zehn Jahre er·
strecken, bei Arbeitshaus dagegen nicht über sechs und bei Gefängniss nicht über
drei Jahre. Sie wird stets vom Zeitpunkte der abgelaufenen oder verjährten
Freiheitsstrafe an gerechnet (§ 56).
6. Die Zuchthausstrafe hat die Bevogtigung wähfend der Strafzeit zur Folge,
und es soll mit derselben gegen Schweizerbürger immer auch auf Einstellung im
Aktivbürgerrecht (§ 20) erkannt werden.
Basel. 6.... Sie (die zur Zuchthausstrafe Verurtheilten) verlieren vom
Augenblick der Rechtskraft des Urtheils an das Aktivbürgerrecht bis nach Er~
ste1nmg der Strafzeit und über diese hinaus auf eine vom Gericht festzusetzende
Zeit von zwei bis zehn Jahren.
7. Der Verlust des Aktivbürgerrechts umfasst die Unfähigkeit zu öffentlichen
Stellen, zum Notariat, zur Vormundschaft, zu militärischen Graden, zur Ausübung
des öffentlichen Stimm~ und Wahlrechts und zur Theilnahme an Gemeinde~ und
Zunftversammlungen.
. 'l'essin. 25. La pena della degradazione civica importa ehe il condannato
s1a decaduto da ogni carica, funzione od impiego pubblico, e reso incapace a
conseguirne. lmporta di · piil la perdita dei diritti civici e civili seguenti:
1) Del diritto di voto in ogni comizio ed in ogni assemblea circolare, comunale
o patriziale.
2) Dell' eleggibilita costituziona.Ie.
3) Della nomina e dell' esercizio deU' avvocatura e del notariato.
4) Della curatela, tranne ehe dei propri figli.
5) Di rappresentare ed assistere altmi, tanto in giudizio ehe fuori, sa.Ivo la
mog1ie ed i figli.
6) Di essere esecutore testamentario.
7) Di essere assunto come perito in giudizio e di servire come testimonio in
qualunque atto autentico stragiudiziale.
8) 1) Dei titoli, benefici, prebende ecclesiastiebe e relative pbcitazioni.
26. § 1. La degradazione civica segne sempre, come conseguenza legale, la
pfma della reclusione perpetua e della reclusione temporanea, per tutta la durata
della pena; e nei casi determinati dalla }egge, segne anche la pena della detenzione
per la durata della medesima.
§ 2. In determinati casi, viene pure appHcata per un tempo successivo alla
durata della pena della reclusione temporanea o della detenzione, nella misura dei
seguenti gradi :
1
) me Entziehung der bürgerlichen Ehrenfähigkeit findet bei ausgezeichnetem Diebstahle auch
statt, wenn eine korrektionelle Strafe eintritt (417).
1
) Aufgehoben durch d~ts Gesetz vom 28. Januar 1886.
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Tessin.
1) Da un anno a due anni.
2) Da due anni a quattro.
3) Da quattro anni a sei.
4) Da sei anni ad otto.
27. § 1. La pena dell' interdizione importa ehe il condannato sia sospeso e
reso incapace ad esercitare i diritti politici ed i pubblici uffici, ad una determinata
funzione pubblica, civile od ecclesiastica 1J, oppure una determinata professione, nego~
ziazione, industria od arte.
§ 2. Essa e distinta in quattro gradi, cioe:
I) Da un mese ad un anno.
2) Da un anno a tre.
3) Da tre anni a sei.
4) Da sei anni a dieci.
§ 3. La !egge determina quando l'interdizione e cumulata con altre pene.
40. § I. Salvo i casi, in cui diversamente stabilisce la legge, le pene si appli~
cano entro Ja latitudine dei rispettivi gradi, colle norme seguenti: ...
c. La pena della degradazione civica si applica ad anni;
d. La pena dell' interdizione si applica a mesi j nei limiti del primo grado a
semestri; o ad anni nei limiti degli altri gradi.
Genf. 10. Les peines communes applicables aux crimes et d81its sont:
... 2) L'interdiction a temps de certai.ns droits politiques civils et de famille
et la privation de certaines fonctions. Quand il s'agit de d8lits, eile ne peut ~tre
prononcee que dans les cas specialerneut prevus par une disposition de Ia loi.
Cette peine peut f:tre prononcee pour deux ans au moins et vingt ans au
plus. Si elle accompagne une autre peine privative de la liberte, elle ne commence
a courir que du jour de la Iiberation du condamne. En cas de condamnation par
defant elle commence a courir du jour du jugement.
11. Les tribunaux, jugeant criminellement, peuvent interdire, en tout ou en
partie, aux condamnes a la reclusion, l'exercice des droits mentionnes a l'art. 12.
En tout cas )es condamnes, pendant la duree tle leur peine, seront int.erdits de
la totalit6 de ces droits.
12. En vertu des articlcs prOOMents, les juges pourront prononcer contre
les condamn8s, l'interdiction du droit:
1) De remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
2) De vote, d'8Iection, d'8ligibilit8.
3) D'~tre jur8, expert, t8moin dans les actes j de d8poser en justice autrement
que pour y donner de simples reuseignements.
4) De faire partie d'aucun corps de la milice.
5) D'~tre appele aux fouctions de tuteur, sub~:oge tuteur ou curateur, comme aussi
de remplir les fonctions de Conseil judiciaire ou d'administrateur provisoire.
16. Lai sur les votations et ezections, du 21 octobre 1881. Ne peuvent etre
portes snr Ies tableaux 8Iectoraux: ...
3) Les citoyens condamnes a un emprisonnement de plus de quinze jours
comme coupablas de faux, de banqueroute, de vol, de tentative de vol, de
complicitß de vol, de recel, de concussion, de fausse monnaie, d'cscroquerie,
d'abus de confiance ou de blanc·seing, pendant la duree de leur peine et
lee trois ans qui en suivent l'expiration.
4) Les citoyens condamnes a un emprisonnement de -plus d'un an, pendant la
duree de leur peine et les trois ans qui en suivent l'expira.tion.
Cette derniere disposition ne s'applique pas aux condamnations politiques.
---1
)

Aufgeh~ben

durch das Gesetz vom 28. Januar 1886.
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5) Les citoyens condamnBs a l'interdiction du droit de vote en vertu des dispositions des art. 92,[94 et 96 du Code pBnal 1) ou de toute autre disposition
legale.
,
Zug. 9. Die Entziehung des Aktivbürgerrechtes kann bei Zuchthaus bis
auf 10, bei Arbeitshaus bis auf 5 und bei Gefängniss bis auf 2 Jahre über die
erstandene Haftzeit hinaus verhängt werden.
Appenzell A.-Rh. 5.... Mit der Zuchthausstrafe ist stets die Entziehung der bürgerlichen Ehren und Rechte verbunden.
6.... Sie (die Gefangnissstrafe) hat stets Herabsetzung in den bürgerlichen
EliTen und ~echte~ auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Folge ....
_11. D1e Entztehung der bürgerlichen Ehren und Rechte besteht darin, dass
der hiCvon Betroffene von der Wählbarkeit zu Aemtern und Würden, von der Theil~
nabme an der ~andsge~einde, an den ?emeindeversammlungen und Abstimmungen
ausgeschlossen 1st. Er 1st zeugenunfähtg, kann nicht richterlicher Beistand noch
Vormund sein.
'
Die Entziehung der bürgerlichen Ehren und Rechte durch Straftutheil wird
nur in Verbindung mit Zuchthaus ausgesprochen und dauert bis zur Rehabilitation.
12 . .Der mit dieser Strafe (Entziehung des Stimmr~chts) Belegte darf für
eine bestimmte Zeitdauer die politischen Rechte nicht mehr ausüben.
Die Entziehung des Stimnrrechtes durch Strafurtheil kann nur bei solchen
Vergehen ausgespr~chen werden, b~i welchen auch Gefängnissstrafe zulässig ist.
13. Durch die Herabsetzung m den bürgerlichen Ehren und Rechten ·wird
~er d~zu Verurtheilte für bestimmte Zeit oder bis zur Rehabilitation unfähig, eine
öffentliche Staats- uller Gemeindestelle oder Bedienstung zu bekleiden, und kann
so lange als Zeuge bei Zivilstreitigkeiten, sowie auch als richterlicher Beistand
und Vormund ausgeschlossen werden.
Die Herabsetzung in den bürgerlichen Ehren und Rechten durch Strafurtheil
kann für sich allein oder in Verbindung mit andern Strafen ausgesprochen werden.
Sc~wyz. 15. Der Verlust der bürgerlichen Ehren und Rechte besteht in
der Verwukung des Rechtes, an politischen Gemeinden zu stimmen und zu mehren
öffentliche Aemter und Bedienstungen zu bekleiden, für das Vaterland die Wafl"e~
zu tragen, für Andere vor Gericht oder Rath aufzutreten und vollgültiges Zeugniss
abzulegen. Der Verlust der bürgerlichen Ehren und Rechte darf nicht auf län,rere
Zeit als 10 Jahre ausgesprochen werden.
"'
W,o ~iese Strafe mit Freiheitsstrafe verbunden ist, wird sie stets vom Ende
der Frethe1tsstrafe an gerechnet.
19. Mit. der Zuchthausstrafe ist Verlust der bürgerlichen Ehren und Rechte
auf Lebe?szelt verbu~den und es kann der Verm·theilte nach erstandener Strafe
nur vermittelst Reha~1litation wieder in den Besitz seiner bürgerlichen Ehren und
Rechte gelangen. M1t den übrigen Kriminalstrafen ist der Verlust der bürgerlichen
Ehr~m un~ Rechte nur dann und insoweit verbunden, als es im Urtheil ausdrücklich
bestimmt 1st.

Solothurn. 18. Die Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte besteht in
dem Ausschlusse von der Ausübung aller dem Aktivbllrger zustehenden politischen
Rechte.
.
Die Dauer dieser Strafe kann sich bei Zuchthaus bis auf zehn Jahre bei
E~sperrung bis auf fünf Jahre erstrecken. Die Wirkungen derselben beginnen
~mt der Rechtskraft des Urtheils, in welchem sie ausgesprochen ist. Sie wird
Jedoch erst von dem Tage an berechnet, an welchem die Freiheitsstrafe verbüsst ist.
1

)

Die Artikel beziehen aich auf Vergehen gegen die Ausübung staatsbUrgerlichw: Rechte.
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8olothurn.
6.... Sie (die Zuchthausstrafe) hat die Bevogtung während der Strafzeit und
gegen Schweizerbürger immer auch den Verlurst der bürgerlichen Ehrenrechte
(§ 18) zur Folge.
8• ... Bevogtung, sowie der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, kann damit auf eine im Urtheil zu bestimmende Zeit verbunden werden.
St. Gallen. 14. Die Einstellung im Aktivbürgerrecht bewirkt den Ausschluss von der bürgerlichen Stimm- und Wahlfähigkeit, von der Beibehaltung
oder Uebernahme eines Amtes: öffentlichen Dienstes, oder einer Vormundschaft
und von allen denjenigen Berufsarten, für welche der Besitz der bürgerlichen
Ehren und Rechte gefordert wird.
Sie trifft von Gesetzes wegen Jeden, der mit Zuchthausstrafe jbelegt wird,
und dauert bis zu ihrer gänzlichen oder theilweisen Aufhebung durch die Rehabilitation.
Wo sie als selbständige Korrektiona.1strafe oder als Zusatz zu einer solchen
v;orgeseben ist, kann sie auf ein bis vier Jahre verhängt werden.
15. Der Entzug der bürgerlichen Stimm- und Wahlfähigkeit kann, wo er als
selbständige Korrektionalstrafe oder als Zusatz zu einer solchen vorgesehen ist,
auf ein bis zehn Jahre verhängt werden.
Neuenburg. 31. Entwurf. La privation des droits civiques est a vie ou
pour un temps d8termin8. Elle consiste:
1) Dans la destitution et l'exclusion du condamne de toute fonction et de
tout office public;
2) Dans la privation du droit de vote, d'8lection, d'8ligibilit8, et, en general,
de tous les droits civiques et politiques;
3) Dans l'incapacit8 d'lhre jure, expert, d't*:tre employe comme t8moin dans
des actes;
4) Dans l'incapacit8 d'etre tuteur, curateur, si ce n'est de ses propres enfants;
5) Dans la privation du droit de port d'armes et de celui de servir dans
l'a1'1U8e fed8rale (art. 4 de !'Organisation militaire f8d8rale); de tenir 8cole
ou enseigncr, ou d'6tre employe dans aucun etablissement d'instruction a
titre de professeur, maitre ou surveillant.
32. Entwurf. La r8clusion perpetuelle entraine de plein droit la privation
generale des droits civiques a vie.
Si la peine est la r8clusion a temps, le tribunal prononcera en outre la
privation des droits civiques pour une durße qui ne peut exceder dix ans.
Tout individn condamne a la pe1ne de la r8clusion est exclu de l'arm8e
federale a vie.
La privation des droits civiques n'est jamais prononc8e comme peine accessoire de l'emprisonnement ou de la prison civile, exceptß les cas oü elle est prescrite expressßment.
37. BJntwurf. Tout dßlit emportaut unedes incapacitßs prßvues aux articles 31 1
33, 35 et 36 du 'pr8sent code a cette consßquence, m6me si la condamnation a
ces peines accessoires a 8t8 prononc8e par Je tribunal d'un autre canton ou d'un
Etat 8tr~nger liß avec la Suisse par. un trait8 d'extradition.
Si toutefois la dur8e de ces peines accessoires, prononcees hors du canton,
excedait le maximum prßvu par 1e prßsent code pour la meme infraction, elle
sera ramenee a ce maximum par un arret de la chambre d'accusation, sur le
pr8avis du procureur g8n8ra1.
26. Entwurf. Pendant qu'un Citoyen Se trouve en etat de detention pour delits
communs, l'exercice de ses droits civiques est suspendu.

Destitution ou suspension d'une fonction.
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Amtsentsetzung und Einstellung.
Bund. 4. . . . Mit der Gefängnissstrafe kann Amtsentsetzung sowohl als
der Verlust des Aktivbürgerrechtes verbunden werden, auch wenn das Gesetz diese
letztem Strafen nicht ausdrücklich androht.
6. Mit der Amtsentsetzung soll die Unfähigkeit .zur Bekleidung eines öffentR
liehen Amtes oder einer Anstellung für eine durch das Urtheil zu bestimmende
Zeit von 2 bis 10 Jahren verbunden sein.
Thurgan. 11. Die Strafe der Amtes- und DiensteSentsetzung hat für den
Verm·theilten den Verlust aller von ihm bekleideten öffentlichen Aemter und Dienste
zur Folge und zieht die Unfähigkeit der Wiederwählbarkeit zu solchen für eine
gewisse im Urthei1e stets zu bestimmende Zeit, welche nie weniger als zwei und
nie mehr als zehn Jahre betragen soll, nach sich.
12. Die Einstellung in einem Amte oder in einer Bedienstung ist stets mit
der Entziehung der Einkünfte verbunden. Dieselbe kann höchstens auf drei Jahr·e
erkennt werden.

Waadt.

25. La destitution d'un emploi ou d'un office public entraine l'incapacit8 de l'exercer. Cette incapacit8 est prononc8e a vie ou pour un temps d8termine.
Graubünd'en. 14. Als Eluenstrafen sind gesetzlich aufgestellt:
. . . b. Einfacher zeitlicher oder lebenslänglicher Ausschluss von der Bekleidung öffentlicher Aemter, mit oder ohne gleichzeitlichen Verlust des Rechts,
zu stimmen und zu mehren.
Aargau. 16. Ein peinliches Strafurtheil zieht den Verlust der vom Verbrecher bekleideten Aemter, der politischen Stimm- und Wahlfähigkeit, sowie derjenigen Rechte nach sich, welche durch das bürgerliche Gesetz als verwirkt erklärt sind.
Der Verlust dieser Rechte kann vom Richter auf ·die Dauer der Strafzeit
oder auf eine gewisse Zeit über die Strafzeit hinaus beschränkt werden. Gesetz
über Abänderung des peinUchen Straf'gesetzes, vom 19. Hornung 1868.
10. Zuchtpolizeigesetz. Die Entsetzung vom Amte hat auch die Unfilhigkeit
zur Uebernahme eines anderen Amtes zur Folge.
Der Richter soll im Urtheile aussprechen, wie lange diese Unfähigkeit dauert.
Die Zeit darf nicht über vier Jahre erstreckt werden.
11. Znchtpolizeigesetz. Die Einstellung im Amte darf nicht länger als für
3 Monate verfügt werden. Sie ist mit Entziehung der Diensteinkünfte verbunden.
Wallis.- 41. La destitution d'un emploi ou d'un office public est perpetuelle; la Suspension des dites fonctions est temporaire.

Scha:lfhausene 19. Die Strafe der Amts- oder Dienstentsetzung hat für
den Verurtheilten den Verlust aller von ihm bekleideten öffentlichen Aemter oder
Bedienstungen und der davon abhängenden Rechte zur Folge, und zieht die Unfähigkeit zu neuer Bekleidung von öffentlichen Aemtern oder Bedienstungen für
eine durch das Urtheil zu bestimmende Zeit von mindestens zwei bis .zu zehn
Jahren nach sich.
Die Einstellung im Amt oder Dienste enthält den Verlust aller Befugnisse
und Rechte desselben auf die Dauer der Einstellung. Sie wird höchstens auf ein
Jahr ausgesprochen.
-.. . .
Luzern. 18. Polizeistrafgesetz. Die Amtsentsetzung zieht den Verlurst
des Amtes oder öffentlichen Dienstes nach sich. :Mit derselben ist die Unfähigkeit
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Luzern.
neuer Uebernahme von öffentlichen Aemtern oder öffentlichen Bedienstungen
~ eine richterlich zu bestimmende Zeit von zwei bis fünf Jahren verbunden.
ll'
Ist gleichzeitig auf eine Freiheitsstrafe erkannt, so wird die Dauer der zei~
'sen Amts- oder Dienstunfähigkeit von dem Tage an berechnet, an welchem d1e
wm
'
t en IS
' t•
Freiheitsstrafe
ahgebüsst oder B. egnad'1gun~ em~etre
.
19. PoHzeistrafgesetz. Dw SuspensiOn m Verwaltung emes Amtes oder
öffentlichen Dienstes ist stets mit Entziehung des Gehaltes und der Diensteinkünfte
verknüpft. Sie kann höchstens auf ein Jahr erkannt werden.
Obwalden. 14. Der zur Amts- oder Dienstsentsetzung oder zur zeitweiligen Einstellung im Amt oder Dienst.e ~ erurthe.il~e is~ fü~ die. im Urtlleile
bestimmte Zeit oder bis zu seiner Rehabilitatw~ unfah1~, e1~e offentliehe Lan.~es
oder Gemeindestelle oder Bedienstung zu bekleiden. D1e Emstellung kann langstens auf 2 Jahre erkannt werden.
ßern. 20. Vi,Tird eine Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit oder
im Aktivbürgerrecht verhängt, so soll, wenn der Schuldige ein Staats- oder Gemeindsbeamter ist, durch das nämliche Urtheil dessen Absetzung ausgesprochen. wer~len.
Ein schuldiger Beamter kann selbst dann abgesetzt werden, wenn er lll semen
Ehrenrechten nicht eingestellt wird, insofern er eine Handlung begangen hat, wegen
welcher das Gesetz die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit oder im
Aktivbürgerrecht ausdrücklich zulässt.
Der abgesetzt~ Beamte soll für die Dauer von einem bis zu fünf Jahren,
vom Zeitpunkte der Strafvollendung an, unfähig erklärt werden, eine Staats- oder
Gemeindestelle zu bekleiden.
Glarus. 9. Durch die Amts- oder Dienstentsetzung verliert der Verurtheilte
alle ihm übertragenen öffentlichen Aemter oder Dienste und wird zugleich unfähig zu neuer Bekleidung einer öffentlichen Beamtung oder Bedienstung während
einer im Urtheile festzusetzenden Zeit von wenigstens zwei und höchstens zehn
Jahren.
10. Die Einstellung im Amte oder Dienste ist immer mit Entzieh~ng des
Gehalts und der Diensteinkünfte verbunden. Sie wird längstens auf zwei Jahre
erkannt.
Freiburg. 304. La destitution entraine Ja perte d'un emploi ou d'un
office et l'incapacit8 de revetir un emploi ou un office public pendant le temps
de 2 a 10 ans a fixer par le jngement.
La suspension d'un emploi ou d'un office public entraine la perte du traitement ou du pro:fit qui y est attacM.
Elle ne peut etre prononc8e pour un terme qui excMe un an.
Zürich. 21. Die Amts- und Dienstentsetzung hat zur Folge, dass der
Bestrafte zur Bekleidung öffentlicher Stellen oder Bedienstungen für eine durch
das Urtheil zu bestimmende Zeit von zwei bis zehn Jahren unfähig ist.
22. Einstellung in einem Amte oder einer Bedienstung ist stets mit Entziehung des Gehaltes und der Diensteinkünfte verknüpft. Sie kann auf höchstens
Ein Jahr erkannt werden.
Tessin. 27. § 1. La pena dell' interdizione importa ehe i1 condannato sia
sospeso e reso incapace ad esercitare i diritti politici ed i pubblici uffici, ad tma
determinata funzione pubblica, civile od ecclesiastica, oppure una determinata professione, negoziazione, industria od arte.
§ 2. Essa e distinta in quattro gradi, ciofl :
1) Da un mese ad un anno.
2) Da un anno a tre.

'

Tessin.
3) Da tre anni a sei.
4) Da sei anni a dieci.
§ s. La legge determina quando l'interdizione e cumulata con altre pene.
40. § 1. Salvo i casi, in cui diversamente stabilisce la legge, le pene si ap~
plicano entro la latitudine dei rispettivi gradi, colle norme seguenti:
... a.. La pcna dell' intcrdizione si applica a mesi; nei limiti del primo grado
a semestri; o ad anni nei limiti degH altri gradi. ...

Entziehung der väterlichen Gewalt 1).
Waadt. 24. La privation des droits de la puissance paterneUe a pour effet
d'enlever, a celui q_ui_ encourt cette peine, tous les droits q_u'en vertu de la puisßance paterneile la loi civile lui attribue, quant a l'administration des biens et a
la personne de ses enfants ou clescendants mineurs nes ou a naitre, lorsque ces
enfants ou clescendants mineurs ne sont pas issus d'un mariage contractß post€.rieurement an d€lit.
Dans ce cas, un tuteur est, s'il y a lieu, nomme aux enfants.
La privation des droits de la puissance. paterneile peut etre prononcee a
vie ou pour un temps dßtermin€.

Zug. 10. Die Amtsentsetzung kann bis auf 10 Jahre und die Einstellung
im Amt oder Dienst, die immer mit Entziehung des Gehaltes und der Dienstein~
künfte verbunden ist, höchstens auf 2 Jahre erkannt werden.

Appellzell A.-Rh. 14. Der zur Entsetzung vom Amte Verurtheilte ist
für. die im Urtheil bestimmte Zeitdauer oder bis zu seiner Rehabilitation unfähig
eine öfl'ent1iche SteHe oder Bedienstung zu bekleiden.

Schwyz.

16. Die Entsetzung vom bisher bekleideten Amt oder der öffent-

lichen Bedienstung hat die Folge, dass der Verartheilte bis zum Ablauf seiner
Amts- oder Dienstdauer unfähig ist, seine Stelle zu bekleiden.

Solothurn. 19. Durch die Amts- oder Dienstentsetzung verliert der ver:
urthei1te die ihm übertragenen öffentlichen Aemter oder Dienste und wird zugleich
unfähig zu neuer Bekleidung einer öffentlichen Amts- oder Dienststelle für die
durch das Urtheil zu bestimmende Zeit von ein bis zehn Jahren.
23. Für die Verbindung verschiedener Strafaxten gelten folgende Regeln:
. . . 4) Amts- und Dienstentsetzung und die Untersagung der Betreibung
eines bestimmten Berufes oder Gewerbes sind Zusatzstrafen und können mit Zuchthaus- und Einsperrungsstrafe verbunden werden, auch wo das Gesetz solches nicht
ausdrücklich vorschreibt. Jedoch soll die Verbindung eine verhältnissmässige Verminderung der Freiheitsstrafe bewirken, wobei immerhin der Richter an das gesetzliche Minimum gebunden ist ....
St. Gallen. 16. Die Amts- oder Dienstentsetzung hat sich auf jede Beamtung oder Dienststellung zu erstrecken, welche der mit dieser Strafe Belegte
zur Zeit bekleidet, und bewirkt auch die Unfähigkeit, während der Dauer, für
welche sie verhängt wird, irgend ein Amt oder einen öffentlichen Dienst neu zu
übernehmen.
Als gesetzliche Folge der Einstellung im Aktivbürgerrecht dauert sie so
lange wie diese.
Wo sie als selbständige Korrektionalstrafe oder als Zusatz zu einer solchen
vorgesehen ist, kann sie auf zwei bis zehn Jahre verhängt werden.
17. Die Einstellung im Amt oder Dienst bewirkt für die Dauer der Strafe
auch den Verlust aller mit dem Amt oder Dienst verbundenen Rechte und Befugnisse und den Entzug des Gehaltes, sowie der übrigen Amts- oder Diensteinkünfte.
Sie wird für wenigstens drei Monate bis auf höchstens sechs Jahre verhängt
und durch allfällige Neuwahl bei Ablauf der Amts- oder Anstellungsdauer während
der Strafzeit nicht ausser Kraft gesetzt.
Neuenburg. 35. Entwurf. La destitution d'une fonction
public entraine l'incapacitß de l'exercer 1).
1
)
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Freiburg. 306. La privation des clroits de la puissance paterneUe a pour
.eff'et d'enlever a celui q_ui l'encourt tous les droits que la loi civile lui attribue
:SUl' la personne OU les biens de ses enfants OU descendants nt'ls Oll 3, naitre.
Ellle est prononc€e pour un temps limite ou illimit€. ·

Tessin. 34. § 1. La condanna alla reclusione perpetua, oltre alle conse..guenze della clegradazione civica, importa la perdita della curaiela dei propr~
-.:figliuoli e dell' amministrazione della propria sostanza.
35. § 1. La condanna alla reclusione temporanea importa del pari, oltre alla
.degradazione civica, Ja perdita clella curatela dei propri figli e dell' amministra.zione
della propria sostanza per tutto il tempo della pena .
Nenenburg. 33. Entwurf La privation de la puissance paterneile est a vie
{lU

it temps.

Elle a pour effet 2) d'enlever, it celui qui encourt cette peine, tous les droits
·q_u'en vertu de la puissance paterneile Ia loi civile lui attribue sur la personne et
·sur les biens de ses enfants mineurs, nßs ou a na.itre, sauf le droit aux aliments.
Elle ne modifie point d'ailleurs Fordre des successions.
Un tuteur est nomme a.ux enfants, s'il y a lieu.
34. Entwurf. La priva.tion de Ja puissance patemelle sera toujours prononcee
.contre les parents coupables:
1) De violation des devoirs de famille, article 207, dans les ca.s graves, et de
mauvais traitements snr la personne de leurs enfants, article 208, s'il y a
recidive;
2) D'avoiT commis, c.omme auteurs principaux, instigateurs ou complices, sur
la personne de leurs enfants, Pun des d€lits contre les mceurs pr€vus aux
articles 264 a 282 et 292; I'un des d€lits contre Ja vie prevus aux articles
294, 297 et 304; des coups et blessures graves, articles 314, 316, 317
et 319;
3) D'avoir commis, de concert avec leurs enfants 1 tout dßlit entrainant la
r€clusion, et m&me, en recidive, tout deiit entrainant Pemprisonnement.
1
•
) Manche kantonale Gesetzgebungen kennen die Entziehung der vltterlicheu Gewalt als Stufe,
.()hne dass sie im allgemeinen Theil erwähnt wird, so Bern, Art. 169 a. E., wegen Unsittlichkeiten oder
wegen Blutschande, und Genf, Art. 291, 2~2, wegen böslicher Verfassung oder Misshandlung.
2
) Auch ausll.tndische Urtheile sind wirks!i.m. Vgl. Art. 37, Seite 16.

Auch auell!.ndische Urtheile sind wirksam. Vgl. Art. 87, Seite 15.
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Peine p6cuniaire.

Geldstrafe,

Geldstrafe.
Bund. 8. Bei Ausfällung von Geldbussen soll für den Fall, dass dieselben
nicht innerhalb der Frist von 3 Monaten erhältlich sind, oder im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Verurtheilten in dem Urtheil zugleich die Umwandlung in
Gefängnissstrafe ausgesprochen werden.
Dabei ist für je 5 Fr. Busse 1 Tag Gefangniss zu rechnen.
Thurgau. 13. Als Vermögensstrafen sind zulässig:
. . . b. die Geldstrafe, welche nicht über den Betrag von 5000 Fr. zugemessen
1
werden darf, vorbehältlieh die Bestimmungen der §§ 51 und 165 ).
Waadt. 27. L'amende ne peut Mre moindre d'nn -franc, ni exceder la.
somme de six mille francs.
En cas d'insolvabilite du condamne, 1'amende est commuee, de plein droit,_
en un emprisonnement calcule a raison d'un jour d'emprisonnement pour trois
francs d'amende, et qui ne peut, dans aucun cas, exceder six mois.
Le mode de proeilder pour constater Pinsolvabilit6 du condamne est d6termine par la loi.
28. Lorsque le juge est autorise par la loi a substituer la peine de l'amendea ceJle de Ja rflc}usion Oll de l'emprisonnement, cette Substitution a lieu it raison
de trois francs d'amende pour chaque jour de reclusion ou d'emprisonnement.
7. Loi du 17 mai 1875 sur l'organisation des etablissements de detention.
La peine de l'amende lorsqu'elle n'est pas acqnittee en argent, est convertie en
journ6es de travail au profit de l'Etat.
Si l'amende a ete prononcee cumnlativement avec la r6c1usion ou l'emptisonnement, la conversion de l'amende en travail aura lieu en vertu d'unc ordonna.nce clu prilsident du tribunal, rendue sur une d6claration de defaut de paiement
ou d'insnffisance de biens dlllivree par Je teceveur. Le travail s'executera dans
l'iltablissement ml'lme oll la dlltention a ete subie, et cela a raison de trois francs
pom· une journec de travail.
Si l'amende est ind6pendante cle taute antre peine, le condamn€ qni ne peut
ou ne veut la payer en argent peut se faire inscrire chez lc receveur de l'Etat
pour ~tre employe a des travaux publics. Avis en est dOJm€ par le receveur au
voyer du district et a l'inspecteur forestier de l'arrondissement, qui penvent requel'ir
le condamne pour des ouvrages d'entretien et de constrnction de raute, d'endigne·
ment ou de sylviculture et l'admettre a acquitter son amende saus leur surveillance et lem contröle a raison de trois a six francs par journee, suiyant la valeur
de ..son travaiL A ce defaut, ou si le condamne n'execute pas le travail qui lui est
'itssignll, l'amende sur la d6claration de non paiement d€1ivree par le receveur et
en vertu d'ordonnance du pr€sident du tribunal de district, est transformee en
emprisonnement, a raison d'une journee de detention ponr trois francs d'amende.
GraubÜll(len. 15. Geldstrafen dürfen den Betrag von Fr. 1360 nicht übersteigen, und sollen immer mit billiger Rücksichtnahme auf die Vermögensverhältnisse
des Verbrechers verhängt und bei Unvermöglichen dasjenige, was am gesetzlichen
Strafmass allfällig noch fehlt, durch Gefängnissstrafe, und zwar nach dem Verhältniss
von 24 Stunden Gefangniss für je Fr. 3. 40 Rp. Busse ergänzt oder ersetzt werden.
S. Polizeistrafgesetz . ... Geldstrafen sollen in Gefängnissstrafen umgewandelt
werden, wenn der Geldbetrag entweder gar nicht, oder nicht ohne empfindlichen
Nachtheil für die Familie des Verurtheilten geleistet werden kann, in welchem
Falle Fr. 3. - dem eintägigen Gefangniss gleich gerechnet werden sollen.
') Bei Zusammentreffen (51) und im Falle von Wucher (165).
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Nen~nbur~. 25. Tons les in?iv~dus condamn€.; pour un m~me crime ou
J)Olll' un meme dllht, seront tenus solidairerneut des amendes des restitutions d
dommages-inter~ts et des fmis.
'
' es
2.6•.•L 'execution d:s. condamnations a l'amende, aux restitutions, aux dommages~Inter 6ts et an~ 1rrus ponr:a toujours ~tre poursuivie par la voie de Ia
cvntramtc par t:orps ), dont le tr1bunal ßxera la dun~e.
27. En cas de coneunence dc l'amende avec les restitutions et )es d
·
'
1 b'
·
ffi
ommagesmtllrt:ts, sm· e~. 1ens msu sants du condamne, ces derniBres condamna.tions obtiendront la preferenee .
252. Les amendes sout divis€es en trois classes savoir: 2 ft·a 11 cs 5 f·
5 f
·· d'
'
,
1ancs
:t 1 e rbafcs; - ~ans] P.l'8JU
[des amendes plus Oll moins 6lev€es qui peuvent
etre ta tes par es OIS sp~cra es, des arn1t€s ou des rBglements.
257. L'amende et la prison ne peuvent etre cumulees · mais si dans Je d 'l ·
't
1
.
d '
'
e ai
presc ~·1 p.ourd e p a~emdent. e l amend~, celle-ci n'est point acquittee, l'amende sera
tr~ns ormee
e p em l'Oit en Ja peme de Ja prison civile dans I es pro ortions
P
smvantes:
Pour une amende de 2 francs et au-dessous, un jour de prison ·
Pour une amende de 2 francs a 5 fra:ncs inclusivement., deux J.O urs' d e pnson
·
·
Pour une amende cle 5. francs a 15 francs, trois jours de prison.
'
Quau~ au~ ~mendes qm excBdent 15 francs, et qui se trouvent prononcees
par des loi~ spec1ales, elles ne peuvent etre commuees en un certain nombre de
Jours de pl'lson; le recouvrement en sera poursuivi a tenenr des disposition 1
s ce
l'article 26.

;c:

1

1

.. .!arg an. .13. Die ~ erhängung von Gelclbussen bt auf die Straffälle beschi:ankt, welche m .den Titeln 5-7, 11-16, 28, 30-32 und 34 des besondern
Thelles vorgesehen smd !!).
6. ZuchtpoliR:eigesetz:. Die Geldstrafe darf den Betrag von Fr. 2000 nicht
übersteigen.
19. Zt~chtpolizeigesetz. Geht das Urtheil auf eine Geldstrafe so soll d
Richter zugleich bestimmen, welche Gefangenschaftsstrafe im Falle der Zahlung~~
unfähigkeit an ih1·e Stelle zu treten habe.
20. Zuchipolizeigesetz. Bei det· Umwandl ung IS
· t f"ur Je
· 4 F; ran k en 1 T~u:r
Freiheitsstrafe zu bestimmen.
....",
"l\T allis. 43. L'amende ne peut exc€der 3,000 francs.
Eu cas d'insolvabil~te du condamne, l'amende, prononcee seule ou concurremment av:c u?e aut~·e p~me, est commuee, de plein droit, en uu emprisonnement
calcule a ra1son dun JOUr d'emprisonnement pour trois francs d'amende et qui
ne peut, dans aucnu cas, excllder un an.
'
.. 52. Eu c,as ~'insolvabilite du condamne pour Je pa.iement des frais, les dispo~ItiOns ~e l artiCle 43 sont applicables, saus toutefois que l'emprisonnement
pmsse exceder trois mois.
, Il en sera de meme clans le cas oU l'accnse ne serait condamne par Je
tnbunaJ qu'fi nne partie Oll a Ja totalite des frais.
347. Les amendes pour contravention de police ne pourront exceder 15 francs
et seront appliqu€es ~u profit de la co_mmnne oll Ja contravention a ete commise:
a 348: ~n cas d msuffisance des b1ens, les restitutions et les indemnites dues
- la partle lesee sont preferees a l'amende.
~) ~~ndesv.erfassu~g Art. ,59 a. E. nDer Schuldverhaft ist abgeschafft."
ü1fentli~he I;s.e T~tel beztehen SICh auf Verfäls.~hung öffentlicher Urkunden, Münzflf.lschung Verfltlschung
zuCht undr S~~~:d Stempel, Amtsverbrechen, Blutschande, Unzu<"ht gegen die Natur, VerfÜhrung, Nothbsschäiligung.
ung, EntfUhrung, Erpre~sung, Unterschlagung, Betrug, fll.lsche Anklage, Eigenthums-
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Wall-is.
349. On ne peut cumuler !es arrets et l'amende.
Mais en cas d'insolvabilitB du contreveuant qui a ete condttmJH~ 1t une
amende, cette peine sera, de p1ein droit, remplacee par celle deR arrets:
Pour un jour, si l'amende n'excede pas trois francs;
Pour deuxjours, si l'amende est de plus de trois francs et n'excede pas six francs;

Pour trois jours, si l'amende est plus forte.
Schaifhausen 1 ). 18, Die Geldhussen fallen dem Staate zu. Sie können
sowohl einzeln, als in Verbindung mit and.ern Strafen angewendet, jedoch nicht
unter dem Betrage von zehn Franken erkannt werden.
Bei Bestimmung des Maasses der Geldstrafe ist auf die Vermögensverhältnisse des Schuldigen Rücksicht ~u nehmen.
In Fällen, wo der Verurtheilte wegen Vermögenslosigkeit die Geldbusse
nicht bezahlen kaml>, hat der Richter dieselbe in eine nach tlem Verhältnisse von
zwei bis zu sechs Franken per Tag zu berechnende Gefängnissstrafe zu verwandeln.

Luzern. 19. Die Geldstrafe besteht in einer zu Hauden des Staates zu
erlegenden Summe Geldes.
Dieselbe darf als Kriminalstrafe nicht unter 200 Franken herabsinken.
83. Wo die Umwandlung einer St:t·afe in eine andere nothwendig wird, gilt
folgencler Massstab :
... 5) bei Umwandlung der Geldstrafe sind je sechs Franken gleich einem
Tage Zuchthaus, oder vier Franken gleich einem Tage EinspeiTung zu setzen.
14. Polt'zeistrafgesetz. Die Geldstrafe besteht in einer zu Hauden des Staates
ba:ar zu erlegenden Summe. Ist ein Leider vorhanden, so wird demselben ein
Viertheil der erlegten Geldstrafe verabfolgt. Diese Bestimmung gilt auch da, wo
in besandem Gesetzen bezüglich des Leiderautheils eine abweichende Bestimmnno-0
vorkömmt.
15. Po7izeistrafgesetz. Eine Geldstrafe darf nicht unter sechs Franken ausgefällt werden, ausgenommen wo das Gesetz dieses ausdrücklich zulässt.
Bei den vor Inkrafttreten des eidgenössischen Mü.nzfusses erlassenen noch
gültigen Strafgesetzen ist der darin festgestellte Betrag der Geldbusse in der
Weise in neue Währung umzuwandeln, dass f'in allfällig hiebei sich ergebender
Frankenbruch aufwärts auf einen vollen .Franken abzurunden ist.
16. Polizeistrafgesetz. Die Geldstrafe soll von dem Richter in Gefängnissstrafe umgewandelt werclen, wenn ihm bekannt ist, dass der Geldbetrag entweder
gar nicht oder nicht ohne erheblichen Nachtheil der Familie des Verm·theilten
einbringlich ist.
·wo der Richter üller diese Verhältnisse im Zweifel ist, wird er im Urtheile
bestimmen, dass im Falle der Unvermögenheit Gefängnissstrafe an die Stelle der
Geldstrafe zu treten hat.
Bei dieser Umwandlung sind je drei Franken gleich einem Tag Gefängniss
zu setzen.
Der gleiche .Massstab gilt auch für den Fall, wo das Gesetz neben der Gefängnissstrafe eine angemessene Geldstrafe oder umgekehrt androht.
Wenn bei der Umwandlung mehr als zwanzig Tage Gefängnissstrafe angewendet werden müssten, so wird an deren Stelle Arbeitshausstrafe mit Ermässigung bis auf die Hälfte gesetzt.
~bwalden. 11. Die Geldstrafe wird zu Hauden des Fiskus bezogen und
darf d1e Summe von 2000 Fr. nicht übersteigen.
Sie soll da nicht angewendet werden, wo in deren Vollziehung eine Härte
gegenüber der Familie des Verurtheilten läge.
1

)

Siehe auch Anrechnung de1' Unte?·suchwngshajt bei § 78 a. E., Seite 226.
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ObwcLlden.
Ist im Gesetze Geldstrafe nebst GefängnhlSStrafe angedroht, so kann der
Richter, wenn hiefür besondere Gründe vorhanden sind, auch nur auf Gefängnissoder Geldstrafe ausnahmsweise erkennen.
41. Wenn eine Geldstrafe aus Vermögenslo~igkeit deK Schuldigen oder aus
Mangel an gutem Willen innert der zu Bezahlung diei;;el' Strafe vom Richter angesetzten Frist nicht bezahlt wird, so soll sie durch Gefäugnis~ oder nach Massgabe des Falls durch Zuchthausstrafe ersetzt werden. In diesem Falle wird für
2-3 Fr. und Bruchtheile dieses Betrages 1 Tag GefängUif\>t berechnet; jedoch darf
,;ich die für eine Geldbusse zu er8tehende Strafe niemals über ein Jahr erstrecken.
:Für die nicht abverdienten Kosten solcher Gefangenschaft l1leibt der Betreffende
haftbar.
42. Auch ist die Umwandlung einer im Gesetze vorgesehenen und näher festgesetzten Strafe bei der Ansfällung des Urtheils selbst in folgenden Fällen und
auf folgende Weise gestattet:
1) Geldstrafen, welche vorauHsichtlich wegen notorh;cher Armuth nicht geleistet
werden können, sind nach Mm-;sgabe des Art. 41 in Grfangniss- oder Zuchtham;strafe umzuwandeln ....
6. Polizeis"traf'gesetz. Regel ü;t: da~,;s bei den StrafOTdnungen diesel' (J-esetzes
wie denen besonderer Statute die Geldstrafe in den Fiskus fällt. 1)
Die Geldstrafe ist dann immer an der Hand von Art. 156 der StrafprozeBsordnung von Gerichts- oder Regierun~wegen umzuwandeln, wenn in ihr eine erhebliche
Härte gegenüber den Verwandten des Angeklagten oder Drittmannspel'!:lOUen läge.
156. Gesetz über das Strafrechtsverfahren. Ist Jemand zu einer Geldbusse
venn-theilt worden, so hat das Landsäckelamt in Erwägung zu ziehen, ob es sofort
auf dem \Vege des gewöhnlichen Betriebvetfahrens die Strafschuld einkassireu will.
"\Venn drei Monate nach der titrafsentenz vf'rflossen sind, so bleibt der Exekutivbehörde überlassen, die Bussschnld durch Freiheitsstrafe verbunden mit Arbeit abverdienen zu lassen, wobei sie nach Verschiedenheit der Fälle und det Individuen
einen Tag Strafe zu 1-3 Fr. berechnen kann.
Bern. 523. 8traf'verf'ahren. .Jede gegen einen Fremden, welcher nicht
genügendes Eigentlwm innerhalb des Kantonsgebietes nachweist, oder gegen eine
darin angesessene Person, deren Armuth nachgewiesen ist, ausgefällte Busse wird
von Rechts wegen in Gefänguiss oder öffentliche Arbeit umgewandelt. Ein Tag
Gefangniss zählt fltr vier Franken Busse; die Bruchzahloll unter vier Franken
zählen für einen Tag.
Der Tag Arbeit wird zu einem Franken und fünfzig Rappen berechnet.
Glarus. 12. Die Geldbusse wird zu Hauden des Fiskus bezogen.
Wer eine ihm auferlegte Geldstrafe nicht bezahlen kann, soll sie durch Gefängniss abbüssen, wobei je Fr. 3 1/i Geldstrafe einem Tag (24 Stunden) Haft. gleichkommen.
Freiburg. 26 2). L'amende consiste dans uue somme d'argent it verser au
Tresor public.
Elle ne peut litre moindre de fr. 200, ni excMer fr. 5000.
303 2). L'amende ne pourra pas etre inferieure a 50 francil ni exceder
2000 francs.
455 2). Les peines applicables aux contraventions sont:
') Eine Haftung Dritter für Geldstrafen begrUndet Art, 21 Polizeistrafgesetz. Siehe Theünahme, Seite 63 nuten.
1
) Art. 26 bezieht sich auf kriminelle, SOS auf korrektioneile und 455 auf polizeiliche Fälle.
Die Vorschriften Uber Umwandlung voll Geldstrafen sind durch Arl.ll des Gesetzes vom 27.August
1875 erseht.
Die Umwandlung von uneinbringlicheu Kosten in Gefängniss ist durch daB nä.mHche Gesetz beseitigt worden.
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Preiburg.
. . . 2) L'amende qui ne dBpassera pas 50 francs.
11. Gesetz vom 27. Aztgust 1875. A defaut de paiement de tout on partie
de l'amende, ce qni reste dt1 est converti en prison a raison d'un jour d'empri·
sonnerneut pour deux francs d'amende, lorsqu'il s'agit de coudamnations criminelles
ou correctionnelles, et d'un jour d'emprisonnement pour qnatre francs d'amende
lorsqu'il s'a.git de contravcntions ou de p(~iues disciplinaires.
'
. . L'emprisonnement ne peut depasser six moiR, lorsqu'il s'agit de condamnations
Cl'lmmelles ou correctionn~lles, et troh; mois, lorsqu'il s'agit de contraventions ou de
peines disciplinaires.

Zürich. 23. Die Geldbusse darf die Summe von 15 000 Franken nicht
übersteigen und kann, auch wo dieses im besandem Theile ctieses Gesetzes nicht
ausdrücklich vorgeschrieben ist, mit jeder Freiheitsstrafe rerbunden werden. Sie
soll stets mit Rücksicht auf die mutllmasslichen Vermögens~, Erwerbs- und Ein~
kommensverhältuisse des zu Bestrafenden festgesetzt "·erden.
27. Wo die Umwandlung einer Strafe in eine andere nothwendig ist, gelten
folgende Bestimmungen:
•.. b, wem1 Geldbusse in Gefängniss umzuwandeln ist oder umgekehrt so
sollen je 3-9 Franken Busse einem Tage Gefangniss gleichkommen.
'
Basel. 18. Die Geldbusse beträgt einen bis dreitausend Franken. Das
Urtheil hat für den Fall, dass dieselbe nicht beizutreiben ist ihre Umwandlmw
in Gefängnissstrafe festzusetzen, und zwar im Massstab von' drei bis fünfzeh~
Franken für einen Tag. Dabei darf jedoch das höchste Mass der auf das Ver~
brechen neben der Geldbusse angedrohten Gefängnissstrafe nicht überschritten
~erden. Der
erurtheilte kann sich durch Erlegung des Strafbetrages, soweit
d1e~er durch ehe erstandene Gefängnissstrafe noch nicht getilgt ist, von der letztem
freimachen.
7. Polizeistrafgesetz. Die Geldbusse beträgt einen bis dreihundert Franken,
ausser wo das Gesetz ausdrücklich eine höhere Summe zulässt.
. Für die Umwandlung der Geldbusse in Haft im Nichtzahlungsfall gelten die
Bestimmungen des § 18 des Strafgesetzes; dabei darf die Haft die Dauer von
zweiundvierzig Tagen nur dann übersteigen, wenn das Gesr.tz eine höhere Geld~
busse als dreihundert Franken zulässt.
Geldbussen unter fünf Franken können in Haft von zwölf Stunden verwandelt
werden.
1,essin. 28. § 1. La pena della multa irnpone al condannato il versamento
clella somma fissata dalla sentenza nella Cassa dello Stato. Essa viene pagata in
mano del Presidente del Tribunale del Distretto, in cni avvenne il giudizio.
~9. _§ 1. La pena della multa si divide in otto gradi fra i due estremi di
francht cmque e franchi cinquemila, cioe:
1) Da franchi
5 a francbi
25.
2)
26
"
50.
3)
51
250.
4)
"
251
))
500.
5)
501
"
1,500.
6)
1,501
2,500.
7)
2,501
3,500.
8)
))
3,501
))
5,000.
.
~ 2. Nella lattludme del prima e secondo grado, si applica, dt cmque in cinque
iranch1; del terzo e quarto grado, di venttcinque in venticmque; del qumto e sesto,
di cinquanta. in cinquanta; del settimo ed ottavo, di cinquecento in cinquecento.
30. Se il condannato non paga entro tre mesi dopo ehe la sentenza saril
divenuta esecutiva, si opera l' escussione sui di lui beni; e se cj_uesta non produce

y
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Tessin .
a sufficienza per il pagamento, o se non esistono beni, la multa si commuta di
diritto nella detenzione per 1' intiero ammontare o per la porzione non pagata,
ragguagliando un giorno di detenzione ad ogni cinque franchi, ritenuto perO, ehe
la- detenzione non possa mai oltrepassare tre mesi.
31. § I. I casi in cui la pena della multa puü essere cumulata con altre
pene, sono specialmente indicati dalla legge.
§ 2. Se Ja pena della multa e infl.itta cumulativamente colla pena di rech1~
sione o di detenzione, e non viene pagata, si sconta dal condannato con altrettanto
tempo di reclusione 0 detenzione, col ragguaglio di un giorno di reclusione ad
ogni franchi quindici di multa, e di un giorno di detenzione ad ogni franchi dieci.
§ 3. In ogni caso perO 1' aumento non potra mai importare una durata di
rec1usione o di detenzione per altre t.re mesi.
36.... § 2. La parte offesa viene preferita al fisco sul ricavo della sostanza
·del condannato, per il p1•oprio risarcimento.
414. L' ammenda non potra essere minore di due, ne maggiore di cinquanta
franchi. Essa e distinta in quattro gradi:
1) Da franchi 2 a 5 inc1usivamente;
2) Da franchi 5 a 15;
3) Da franchi 15 a 30;
4) Da franchi 30 a 50.
Genf. 9. Les peines en matiere correctionnelle sont:
... 2) L'amende. Elle est de trente francs au moins et de cinq mille francs
.an plus.
15. Les peines de police sont:
... 2) L'a.mende. Elle est d'un franc au moins et de einquarrte francs au
plus, sauf les cas exceptes par la loi.
25. L'amende est prononclle individuellerneut contre chacun des condamnes,
a raison d'une meme infraction. Les amendes sont per(jues au profit de l'Etat.
38. En cas de concurrence de l'amende ou des frais avec les indemnites et
les dommages~interets sur les biens insuffisants du condamne, on observera !'ordre
suivant:
1) les indemnitBs;
2) les dommages~interets;
3) les frais ;
4) l'amende.
Zug. 12. Die Geldbusse darf nur in Berücksichtigung der ökonomischen
Verhältnisse des Verurtheilten Anwendung finden und soll überall nicht ein~
treten, wo im Vollzug derselben eine Härte gegenüber der Familie des Verur~
theilten läge.
Das Urtheil hat für den Fall, dass die Geldbusse inne-rt bestimmter Frist
nicht beizutreiben ist, ihre Umwandlung in Gefängnissstrafe festzusetzen.
15. Wo die Umwandlung einer Strafe in eine andere nothwendig wird, gelten
folgende Bestimmungen:
. •. b. Fr. 5 Geldbusse kommen einem Tag Gefängniss gleich; dabei darf
jedoch das höchste Mass der auf das Vergehen neben .der Geldbusse angedrohten
Gefangnissstrafe nicht überschritten werden. Der Verartheilte kann sich durch
Erlegung des Strafbetrages, soweit dieser durch die erstandene Gefängnissstrafe
noch nicht getilgt ist, von der letztern freimachen.
Appenzell A.-Rh. 18. Eine Geldbusse darf die Summe von Fr. 2000
für ein einzelnes Verbrechen oder Vergeben nicht übersteigen. Bei ihrer Aus~
fällung soll stets auf Vermögen und Erwerb, namentlich aber anf die Familien-·
verbältnisse des zu Bestrafenden Rücksicht genommen werden.
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Appenzell A.-Rh.
Wo das Gesetz Gefangniss, Haft oder Arbeitsstrafe zugleich mit Geldbusse
androht, kann der Richter in besondern Fällen von letzterer Umgang nehmen.
Geldbussen für Verbrechen und Vergehen fallen in die Landeskasse, diejenigen für Uebertretungen in die Gemeindekasse des Begehungsortes. Letztere
können, wenn im Gesetze ein bestimmter Betrag angegeben ist, durch Entrichtung:
ohne Vorstand vor Gericht erlediget werden.
22. Geldbussen, welche wegen Vermögenslosigkeit des Verortheilten durch
eine andere Strafe ersetzt werden mlissen, sind, sofern aufo das begangr.ne Verbrechen oder Vergehen neben Geldbusse auch Gefängnissstrafe gesetzt ist, in
Gefängnissstrafe, in allen übrigen Fällen aber nur in Haft oder in Arbeitsstrafe
umzuwandeln, und zwar sollen durch je einen Tag Gefängniss oder Haft oderArbeitsstrafe wenigstens Fr. 5 abverdient werden können. Vorbehalten sind hiebei
abweichende Bestimmungen der Bundesgesetze.
Die Gerichte bestimmen das Umwandlungsmass schon bei Ausfällung des
Urtheiles.
Durch Erlegung der Geldbusse vor Antritt der Freiheitsstrafe wird die
letztere aufgehoben.
Kosten können nicht umgewandelt werden.

St. Gallen.
Ist dieser arm oder ist für ihn oder die Seinigen aus der Geldstrafe ein
Nothstand zu besorgen, so ist anstatt derselben auf Gefangniss, und wenn sie
über Fr. 1500 betragen würde, auf Arbeitshaus zu erkennen.
Geldstrafen bis auf Fr. 1500, die sich beim Urthei1svollzug als unerhebbar
erweisen, sind im Vollzugsweg in Gefängniss, höhere Geldstrafen in Arbeitshaus:
umzuwandeln.
21. Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Strafumwandlung entspricht:
Ein halber Tag (zwölf Stunden) Gefängniss:
einer Geldstrafe unter Fr. 5.
Ein Tag Gefangniss:
einer Geldstrafe von Fr. 5.
Ein Tag Arbeitshaus:
einer Geldstrafe von Fr. 10 ....
Neuenbnrg. 27. Entww"f. L'amende ne peut etre moindre d'nn franc, nE
exceder quinze mille francs.
II doit etre part.iculierement tenu eompte, dans l'application qni en est faite,
des conditions de f01·tune, de ressources et de revenns dans lesquelles se troUY('
Je coupable.
. Le juge peut accorder an conda.nm0 la facnlte de se lib6rcr flll mo,ren de
paiements partiels.
28. Entwurf. Si, et dans la. mesure oll l'amende n'est pas recouvrße, eile est
convertie en nne dßtention avec trava.il obligatoire.
La duree de cette dßtention sera calculße a raison d'un jour pour dnq francs
d'amende ou moins; toutefois eile n'excedera ja.ma.is un an.
Le condamne conserve toujours le droit de se faire mettre en liberte en
opßrant le paiement integral de l'a.mende.
La detention prevue aux alinßas pr8c€dents ponrra etre remplacec par des.
travaux exßcutes pour le compte de l'autoritß publique, a teneur d'nn reglement.
30. EntwuTf. En cas de concunence de l'amende avec les re~>titutiolt8 et les
dommages~interets, sur les biens insnffi~ants du condanm€, ces dernieres condamnations obtieudront la preference.
·~
436, Entwurf. L'amende et la prison civile, pour Ies contraventions, ne penvent
etre cumulees; mais si, dans le delai prescrit pour Je paiement de I'amende, celle~ci
n1est point acquittee, eile sera transformee en une peine de cletention avec tra.vail
obligatoire, comme suit:
Pour une amende de 1 a Z francs, un jour de prison;
Pour lllle amende de 3 a 5 francs, deux jours de prisou;
Pour une amende sup8rienre a 5 francs, un jonr de prison pour 3 t"rar~cs
d'a.mende, jusqu'a 25 francs, sans toutefois que Ja detention puisse exceder
cinq jours.
Pour Ies amendes sup€lrieures a 25 fra.ncs, l'a.rticle 28 devient applicable.
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Schwyz. 14. Die Geldstrafe verfällt zu Hauden des Staates, und darfr
auf den Einzelnen gerechnet, die Summe V(}n 5000 Fr. nicht übersteigen. Bei
Ausfällung dieser Strafe hat cler Richter auf die Vermögensverhältnisse · und
Familienpflichten des Schuldigen Rücksicht zu nehmen.
354. Verordmmg ü-ber das Verfahren ~·n Strafrechtsfällen. Ist der zu einer
Geldstrafe Verurtheilte unvermögend, dieselbe abzutragen, oder zahlt er sie sonst
nicht binnen 30 Tagen, so soll er sie zu Gunsten des Staates vermittelst öffent~
licher Arbeit abverdienen. Ein Tag Zwangsarbeit wird zu 1 Franken gerechnet,
in· dem Sinne, dass, wenn der Betreffende dabei vom Staate unterhalten werden
muss, die da.herigen Unkosten von jenem Franken abgezogen und vom Sträfling
ebenfaJis ahve1·dient werden müssen.

Solothurn. 15. Geldbusse soll nicht unter dem Betrage eines Frankens
erkannt werden. Sie fällt nach Anordnung des RegierungsratheB den kantonalen
Heil~ und Pflegeanstalten zu. Bei Festsetzung derselben sollen die Vermögens~r
Erwerbs~ und Einkommensverhältnisse des zu Bestrafenden berücksichtigt werden~
16. Wird die erkannte Geldstrafe innert Monatsfrist von der Zahlungs~
aufforderung an nicht entrichtet, so kann der Regierungsrath die Geldstrafe innert
der Schranke des § 10 1) in Gefangnissstrafe umwandeln; dabei wird ein Tag Gef"ängniss einem Geldbetrage von drei Franken gleichgeachtet. Der Vollziehungs~
behörde bleibt unbenommen, die erkannte Geldstrafe, wenn sie solches für angemessen erachtet, zuerst auf dem gewöhnlichen Schuldbetreibungswege einzufordern
und erst, wenn die Zahlung nicht erhältlich ist, Strafumwandlung zu verfügen.
Dem zur Geldstrafe Verurtheilten steht auch nach der Umwandlung der
Strafe die Befugniss zu, sich durch Erlegung des Strafgeldbetrages, soweit er
durch die erstandene Gefangnissstrafe noch nicht getilgt ist, von der Jetztern frei
zu machen.
St. Gallen. 19. Die Geldstrafe darf den Betrag von Fr. 10,000 nicht
übersteigen, und wenn sie gerichtlich verhängt wird, nicht unter Fr. 5 betragen.
Bei der Ausmessung sind nebst dem Grad der strafrechtlichen Verschuldung
und dem eingetretenen Erfolge auch die Vermögens-, Erwerbs~ und Familien~
verhältnisse des Schuldigen zu berücksichtigen.
1
)

§ 10. Die Gef'll.nguissstra.fe dauert wenigstens einen Tag und Mchstens ein Jahr.

•

Konfiskation.
Thurgau. 13. Als Vermögensstrafen sind zulässig:
. .. c. die Konfiskation einzelner beweglicher Vermögensgegenstände, welche
als Mittel zu verbrecherischen Endzwecken benützt wurden, sofern jene ohne die
Verletzung der Rechte von Nichtschuldigen gE;\schehen kann.
Waadt. 29. Independa.mment des cas oll la confiscation est prononcee en
vertu d'une disposition speciale de la loi, le juge peut ordonner la saisie et Ja

Konfiskation.
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Confiscation.

Wnadt.
confiscation soit du corps du de1it, quand la propriete en appartient an condamne, soit des choses produites par le delit, soit de celles qui out setvi ou qui
-out ete destinßes a le commettre.
11. Dans le cas- oll un d8lit est commis par Pun des moyens ßuoncßs aux
trois articles prßcedents 1), 1e juge peut prononcer la destruction des objets qui
out servi a commettre Je dßlit.

}?,-eilJurg.

Neuenburg. 28. La confiscation, soit du corps du dßlit, quand Ia propriete
en appartient an condamne, soit des choses produites par le crime ou le dßlit,
soit cle celles qui out servi ou qui out ete destinßes a le commettre, sera prononcße
avec la condanmation principale.

Aargau. 7. Zuchtpolizeigesetz. Gegenstände, welche der Beauzeigte sich
auf widerrechtliche Weise angeeignet hat, werden ihm weggenommen und dem
Eigenthümer zurückgegeben.
Gerätbschaften, welehe angefertigt wurden, um als VVerkzeuge zur Ausführung
unerlaubter Handlungen zu dienen, werden ebenfalls weggenommen und, wenn es
angemessen erscheint, zerstört.
Sonst ist die Wegnahme von Waareu und Geräthschaften nur in denjenigen
Fällen zulässig, wo sie besonders angedroht ist.
lYallis. 44. Independamment des cas oll Ia confiscation est prononcee en
vertu clune disposition spCciale de Ja loi, le tribnnal pcut onlonner la saisie et
Ia confiscation soit du corps du delit, quand Ja prolJriete en a.ppartient au condamne, soit des choses produites IJar Je delit, soit de celles qui out servi ou qui
out ete destinees a Je commettre ~'~).
Luzern. 21. Polizeistrafgesetz. Die Konfiskation einzelner Sachen kömmt
nur in den gesetzlich bestimmten Fällen zur Anwendung und ist auf die im Gesetze
bezeichneten Gegenstände beschränkt.
Obwalden. 10. Polizeistrafgesetz. Die Konfiskation erstreckt sich lediglich auf solche Gegenstände, die Werkzeug, Erzengniss oder Gewinn des Ver·
gehens Hind.
Bern. 22. Mit der Hauptstrafe kann die Konfiskation der Gegenstände_,
die zu Verülmng einer straflJaren Handlung gedient haben oder bestimmt waren,
und de1jenigen, die mitteist Begehung einer strafbaren Handlung erzeugt worden
sind, verbunden werden, insoferue die betreffenden Gegenstände einem Verurtheilten
angehören.
Glarus. 13. Die Konfiskation tritt, soferne sie ohne Verletzung der Rechte
Nichtschuldiger geschehen kann, bei denjenigen Gegenständen ein, welche als
Mittel oder Werkzeuge zur Begehung des Verbrechens gebraucht wurden oder zu
solchen bestimmt waren, oder welche Erzeugnisse der strafbaren Handlung sind.
Freiburg. 27. La confiscation n'est admise que relativement a certains
objets.
Pourront 6tre confisqu8es les choses produites par le crime et celles qni out
servi a le commettre, pourvu qu'elles appartienneut soit a l'auteur de l'infraction,
soit a celui qui y a particip8.
308. · La confiscation d'objets determines est limit8e aux cas sp8cialement
}Jr€vus par la loi.
1)

Effraction, escalade, fausse-clef.
") Aehnlich 350 ftir Polizeiübertretungen. Neben der Polizeistrafe sollen konfiszirt werden ~en
g6nEiral les choses qui font l'objet de la contraveution et tons les instruments qui out servi 11. la.
commettre~.
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La disposition de l'art. 27 recevra son application dans les matih·es correctionnelles.
Ziirich. 24. Die Konfiskation tritt, insofern sie ohne Verletzung der Rechte
Nichtschuldiger geschehen kann, bei denjenigen Gegenständen ein, welche als
Mittel oder Werkzeuge zur Begehung des Verbrechens gebraucht wurden oder zu
solchen bestimmt waren, oder welche Erzengniss der strafbaren Handlung sind.
Basel. 19. Die Konfiskation von Gegenständen, welche dem Schuldigen
gehören und bei Begehung des Verbrechens gebraucht oder durch dasselbe hervorgebracht wurden, kann durch das Urtheil verfügt werden.
ß, PohzeiMrafgesetz. Auf Konfiskation kann nur in den vom Gesetz genannten Fällen erkannt werden.
rressin. 37. § 1. A qualunque condanna deve essere aggiunta la confisca
clel corpo del crimine o delitto, e degli stromenti ehe hanno servito, o furono
destinati a servire di mezzo a commetterlo, se appartengono al reo.
§ 2. Quando perO si tratti di cose, delle quali e per !egge vietato a tutti Ja
ritenzioue, l' nso ed il porto, Ia confisca sari:t sempre prommciata, ancorch.e non
vi sia condanna, ed a chiunque le dette cose appartengano .
Genf. 13. Le juge peut, quand il s'agit de crimes ou delits, prononcer
Ja confisca.tion, soit du cm;ps du delit, quand Ia propriEltEl en appartient au condamne, soit des choses produites par l'infraction, soit de celles qui out servi ou
-qui ont ete clestinees a la commettre.
Si le Corps du d8lit appartient a des tiers, le juge en prononcera Ja restitution an 18gitime propriütaire.
14. La confiscation n'est prononc8e pour contraventiou que dans 1es cas
determin8s par Ja loi.
Zug. 13. Die Konfiskation von Gegenständen, die dem Schuldigen gehören
und Werkzeuge oder Erzeugnisse einer strafbaren Handlung waren, kann durch
Urtheil verfügt werden.
Appenzell A.-Rh. 19. Gegenstände, welche als Mittel oder ':Verkzeuge
zur Begehung eines Verbrechens oder Vergehens gedient haben oder dienen
·sollten, oder welche Erzeugnisse einer strafbaren Handlung sind, !rönnen, insofern
nicht Rechte Unbetheiligter dadurch verletzt werden, zu Hauden des Staates konliszirt werden.
Schwyz. 14. . . . Konfiskation von Sachen tritt nur beim Verbrechen der
Münzfälschung und Bestechung und bei gestohlenen Sachen ein, wenn der Eigenthümer derselben nicht ausgemittelt werden kann.
Solothnrn. 21. Konfiskation kann eintreten bezüglich von Gegenständen,
welche durch eine strafbare Handlung hervorgebracht, oder welche zur Begehung
.derselben gebraucht oder bestimmt worden sind, sofern sie dem Thäter oder einem
Theilnehmer angehören.
23. Für die Verbindung verschiedener Strafarten gelten folgende Regeln:
... 3) Konfiskation kann ohne besondere Androhung als Zusatzstrafe mit
jeder Hauptst:t·afe verbtmden werden.
St. Gallen. 20. Die Konfiskation muss, wo sie nicht von Gesetzes wegen
kraft besonderer Vorschriften einzutreten hat, sondern als Strafe verhängt wird,
im Urtheil besonders ausgesprochen werden.
Nenenburg. 39. Er~tw'urf. La. confiscation, soit du corps du d8lit, quand Ia.
propriete en appartient an condamne, soit des choses produites par Je d8lit, soit
de cenes qui out servi ou ont ete destin8es a 1e commettre, doit etre prononcee.avec 1a condamnation principale.

188 Entziehung des Rechtes, einen bestimmten Beruf oder Gewerbe zu betreiben.
Neuenburg.
40. Entwltr{ Les salaires et prßsents qui out servi a provoquer ou a. r6co111•.
penser un dßlit peuvent ~tre confisques et servir au besoh1 a indemniser Ja
pa.rtie lt'Js€e.

Entziehung des Rechtes, einen bestimmten Beruf oder
ein bestimmtes Gewerbe zu betreiben.
1.'hnrgau. 13. Als Vermögensstrafen sind zulässig:
a. der Entzug öffentlicher Berecht.ignngen oder eines öffentlichen Gewerbs·
betriebes für die im Urtheile zu bestimmende Dauer von sechs l\Iouaten bis
zu höchstens zehn Jahren....
W aadt. 26. L'iuterdiction d'une profession, d'une industrie Oll d'un m3goce,
ne peut ~tre prononcee que pour un temps determine.
"rallis. 41. a. E. L'interdiction d'une Jlrofession, d\me industrie Oll d'uu
negoce ne peut ~tre prononcee que pour un temps determine 1).
Lnzern. 17. Polizeistrafgesetz. Verlurst des Gewerbes findet in den gesetzlich bezeichneten Fällen auf bestimmte Zeit oder für immer statt.
Obwalden. 15. Der Verlust bestimmter persönlicher und gewerblicher
Rechte begreift das Verbot in 1:>ich, die betreffenden Berufsarten oder Gewerbe
durch Familiengenossen oder andere Personen auf eigene Rechnung aw:;üben zu
lassen. Die Dauer kann bis auf 15 Jahre bestimmt werden.
7. Polizeistrafgesetz. Der Verlust des Gewerbes ist Folge wiederholten oder
bedeutenden IYiis8brauchs deB Gewerbes zu Gefährdung oder Verletzung des öffentlichen Wohls oder dE'r Rechte von DrittmannP.personen. Dem damit Betroffenen
kann bis auf 12 Jahre verboten werden, ein gewerbliches Recht bestimmter Art
oder überhaupt auf eigene Rechnung durch sich oder Andere auszuüben oder anHüben zu lasHen.
Glarus. 14. Das Recht, einen bestimmten Beruf oder ein Gewerbe zu
betreiben, kann auf Uie Dauer von zwei Jahren bis auf Lebenszeit entzogen werden.
Freiburg·. 305. L'interdiction d'une profession, d'une industrie ou d'un
negoce est prononcee dans les cas spßcialement determines par la loi, ponr un
temps limite ou illimite.
Zürich. 25. Das Recht, einen bestimmten Beruf oder ein Gewerbe zu
betreiben, kann für die Dauer von zwei Jahren bis auf Lebenszeit entzogen werden.
1'essin. 27. § 1. La pena dell' interdizione importa ehe i1 condannato sia
sospeso e reso incapace ad esercitare i diritti politici ed i pubblici uffici, ad una
determinata funzione pubblica, civile od ecclesiastica, oppure una determinata pro•
fessione, negoziazione, industria od arte.
§ 2. Essa e distinta in quattro gradi, cioe:
1) Da un mese ad nn anno.
2) Da un anno a tre.
B) Da tre anni a sei.
4) Da sei anni a dieci.
§ 3. La legge determina quando l'interdizione e cumulata con altre peue,
40. § 1. Salvo i casi, in cui diversam·ente stabilisce la legge, Ie pene si applicano entro Ia latitudine dei rispettivi gradi, colle norme seguenti:
1) Uebertretung des Verbotes bedroht Art. 42 mit Gefringniss bis zu 3 Monaten.

Publication des jugements.
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Tessin.
. .. d. La pena dell' interdizione si applica a mesi; nei limiti del prima grado
..a semestri; o ad anni nei limiti degli altri. gradi ....
Appenzell A... Rh. 15. Bei Missbrauch eines Berufes zum Zwecke der
Begehung strafbarer Ha.ndlungen kann das Recht der weitern Ausübung desselben
zeitweilig oder für immer entzogen werden.
Schwyz. 14•.•. Durch richterlichen Spruch kann auch die Betreibung
-eines Gewerbes oder Berufes untersagt werden, wenn Beruf oder Gewerbe zur
Verübung eines Verbrechens missbraucht wm·de, oder wenn aus der Verübung
eines Verbrechens Gefährde wegen Missbrauch entsteht.
Solothnrn. 22. Das Recht, einen bestimmten Beruf oder ein Gewerbe
.zu betreiben, kann fiir die Dauer von ein bis zehn Jahren entzogen werden.
23, Für die Verbindung verschiedener Strafarten gelten folgende Regeln:
... 4) Amts- und Dienstentsetzung und die Untersagnng der Betreibung eines
bestimmten Berufes oder Gewerbes sind Zusatzstrafen und können mit Zuchthausund Einsperrungsstrafe verbunden werden, auch wo das Gesetz solches nicht ausdrücklich vorschreibt. Jedoch soll die Verbindung eine verhältnissmässige Vet'minderung der Freiheitsstrafe bewirken, wobei immerhin der Richter an das gesetzliche Minimum gebunden ist....
St. Gallen. 18. Das Verbot der Betreibung eines bestimmten Berufs oder
Gewerbes kann für die Dauer von einem bis auf zehn Jahre verhängt werden.

Neuenbnrg. 36. Entwurf: L'interdiction d'une profession, d'une industrie
-ou d'un negoce ne peut etre prononcße qu'a temps et pour dix ans au plus.
Celui qui est frappe de cette peine ne peut exercer la profession, l'industrie ou
le negoce interdit, ni comme patron, ni comme procure, ni comme employe superieur. Il ne peut donner procuration a un tiers pour l'exercer en son nom 1).

Bekanntmachung von Urtheilen').
N euenburg. 24. La publication du jugement de condamnation peut etre
-ordonnee par Je juge; elle est faite, dans ce cas, aux. frais du condamne et en
la forme prescrite pa1; le jugement, saus prßjudice des publications ordinaires de
police dans les recueils de signalements.
Wallis. 20. a. E. Le tribunal peut aussi ordonner la publication du jugement
de condamnation, et determiner le mode de cette publication.
353. Les tribunaux de simple police pourront ordonner la publication des
.amendes qui auront ete prononcees.
361. Code de procßclure pßnale. S'il s'agit du proces-verbal d'une execution
eapitaJe, celui-ci, signe par les juges et les six temoins, sera publie et affiche dans
toutes les commtmes du canton dans les 1.5 jonrs qui suivront l'ex€cution.
Schatfhausen. 28. Alle Strafurtheile, in welchen auf Todesstrafe, auf Zuchthaus oder auf Gefängnissstrafe ersten Grades nicht 1mter sechs Monaten erkannt
wird, sollen durch das Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht werden.
In andern Fällen findet die Veröffentlichung der Strafurtheile nur auf be·
sondere Verfügung cles Richters statt.
1
) Auoh ausländische Urtheile sind wirksam. Vgl. Art. 37, Seite 16.
") Einige Kantone gebieten oder gestatten die Bekanntmachung des Urtheils nur bei bestimmten
Delicten, so Tessin, 358, bei Ehrverletzung und Verlliumdung (le sentanze di diffamazione, libello fll<moso ed ingiuria): ebenso Be1·n, 24;3.
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Bestimmungen, welche sich auf verschiedene Strafarten beziehen.

Dispositions communes

Lnzern-. 21. Die rechtskräftigen Kriminalstrafurtheile werden auszüglich
im Kantonsblatte bekannt gemacht.
Der Auszug so11 enthalten: Namen, Heimaths- und Wohnort des Sträflings,
das Dispositiv der Erkanntniss l\ber die Schuld und das Dispositiv der Erkanntniss
über die Strafe nebst Folgen.
Das Gericht kann beschliessen, dass ein Urtheil seinem ganzen Inhalte nach
gedruckt und öffentlich angeschlagen werden soll.
23. Polizeistrafgesetz. Das Gericht kann die öffentliche Bekanntmachung
eines Polizeistrafurtheils verfügen.
Obwalden. 14. Polizeistraf'gesetz. Die Veröffentlichung del:l Urtheilf!findet dann und soweit statt, wann und soweit sie da1l Gericht verordnet.
1
..1! reiburg. 315. Le Juge peut, d'office Oll a Ia requete de la partie qui
y a interet, ordonner Ia publication d'un jugement correctionnel.
260. Coäe cle procedure penctle. Tout jngemeut ou arret porta.nt conda.mnation a une peine criminelle, a Ia priva.tion de l'exercice des droits politiques,
a l'interdiction des auberges, est pub1i€ par double insertion da.ns la Feuille officielle cantonale, des qu'il est devenu detinitif.

Basel. 23. Alle Urtheile, welche auf Zuchthansstrafe lauten, ebenso Strafkürzungen, Begnadigungen und Rehabilitationen nach den §§ 20-22, sincl dnr~;h
das Kantonsblatt zu veröffentlichen; andere Urtheile nur, wenn das Gericht es
ausdrücklich beschliesst.
9. Polizeistrafgesetz. Die Veröffentlichung des Urtheils im Kantonsblatt
oder in andern Blättern erfolgt nur, wenn das Urtheil sie ausdrücklich festsetzt.
Appenzell A.-Rh. 20. Der Ri~;hter ist befugt, in allen denjenigen
Fällen, in welchen er es der Natur des Verbrechens oder Vergehens nach angemessen findet, die Veröffentlichung eines Urtheiles zu verfügen.

Neuenburg. 42. Ent1vurf, La publication dujugement de condamnation est
faite aux frais du condamn€ et en la forme prescrite par le jugement, saus prejudice des 1mblications ordinaires de JWlice dans les recueils de signalements.

Bestimmungen, welche sich auf verschiedene Strafarten
beziehen.
Verbindung verschiedener Strafarten.

Thurgau. 49. Wo Gefängniss oder Geldbusse angedroht sind. ist der
Richter ermächtigt, beide Strafarten in einzelnen Fällen mit einander zu v'erbinden.
. Graubünden. 16. Die in den§§ 11-15 erwähnten Strafen (Verweisung,
Erngrenzung, Ehren- und Geldstrafe11) können so ·weit im besondern Theil bei -den
einzelnen Verbrechen nicht ausdrücklich etwa~ Anderes bestimmt ist, nie als selbständige Strafen, sondern immer nur in Verhindung mit andern Strafarten erkannt
werden.
Aargan. 18. Zuchtpolizeigesetz. Ist ein Vergehen nicht mit bestimmter
Strafe ~edroht, so bleibt dem Richter überlassen, diejenige Strafe auszusprechen,
welche 1hm angemessen erscheint. Er kann mehrere Strafaxten zugleich anwenden,
doch soll bei Verbindung von Geld- und Freiheitsstrafe je die Hälfte des gesetzlichen Maximums nicht überschritten werden.
Wallis. 349. On ne peut cumuler les arrets et l'amende....

•

a plusieurs

genras de peine,
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Luzern. 22. Polizeistrafgesetz. In ~llen Fällen, in welchen das Gesetz
die Wahl lässt zwischen Freiheitsstrafen oder Geldbussen, bleibt es dem Richter
überlassen, nach Massgabe der Umstände entweder bloss Freiheitsstrafe oder bloss
Geldstrafe, oder beide vereint anzuwenden.
Hat ein Ausländer (Nichtschweizer) eine Geldstrafe von mehr als fünfzig
Franken oder eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Wochen verwirkt, so kann
das Gericht nach Ermessen mit dieser Strafe die Verweisung aus dem Kantone
verbinden, oder auch an die Stelle der ganzen Strafe oder eines Theils derseihen
Verweisung setzen,
Obwalden. 11. a. E. Ist im Gesetze Geldstrafe nebst Gefängnissstrafe angedroht, so kann. der Richter, wenn hiefür beson~ere Gründe vorhanden sind, auch.
nur auf Gefängmss- oder Geldstrafe ausnahmsweise erkennen.
12. Die in Art. 8, 9 und 10 vorgesehenen Strafarten 1) finden niemals für
sich einzig Anwendung, sondern können nur, wenn die in Art. 5, 6, 7 und 11
festgesetzten Strafen 11) Anwendung finden, nach richterlichem Ermessen je nach der
Natur des Verbrechens und der Beschaffenheit des Verbrechers als Zusatz- odet·
Schärfnngsstrafe verhängt werden.
3. Polize?:strafgesetz a. E. Wo im besondern Theile dieses Gesetzbuches in
Ausfällung verschiedener Hauptstrafen Auswahl verstattet wird, da dtu:f der Richter
nach Betracht der Umstände auch diese verschiedenen Strafarten (z. B. Geld- und
Freiheitsstrafe) dergestalt in angemessener Zusammenrechnung mitsammen ausfällen, dass die nach Anweis von Art. 13 3 ) ausgerechnete Summe das gezogene
Hauptmaximum nicht hinter sich zurücklässt.
. ..
11. Polizeistrafgesetz. Nächtlicher Hausarrest, Trinkverbot, pohzellwhe Aufsicht und Eingrenztmg können nie für sich allein als den Sühnezweck der Strafe
erschöpfend betrachtet werden, sondern sind als Verschärfungs- und COl·rektion~
massregeln in den Fällen beizufügen, wo die Persönlichkeit des Thäters und d1e
Individualität des zu beurtheilenden Vergehens sie als nothwendig oder räthlich
erscheinen lassen, wenn auch im Uebrigen der einschlagende Gesetzesartikelnichts
von diesen Strafgattungen redet. Rohheit, Verkommenheit, schlechte Leumde, bisherige zu Besserung und Aufs.icht ungünstige Verhältnisse dürfen im Allgemeinen
für den Richter hiebei als normgebend angesehen werden.
12. Polizeistrafgesetz. Als nicht in das Strafmass fallend, aber doch vom
Richter immer dallll auszufällend, wenn der sittliche Zustand des Thäters es als
nothwendig und rätblich erscheinen lässt, sind folgende Sentenzbestimmungen einfür allemal aufzuzählen:
Dem Verurtheilten solle, sei es vom Spitalkuraten, sei es v'Om Ortspfarrer,
UnteiTicht oder Zurechtweisung, sei es vom Gerichts-, sei es vom Einwohnet·gemeindepräsidenten Zurechtweisung ertheilt werden, wie auch, der Verurtheilte
sei auf zu bestimmende Zeit von der Gemeindepolizei aus anzuhalten, regelmässig
dem sonn- lllld festtäglichen vor- und nachmittägigen Pfarrgottesdienst beizuwohnen.
Glarus. 15. Für die Verbindung der verschiedenen Strafarten mit einander
gelten folgende Regeln:
a. Die in den §§ 7 bis 11 und 14- bezeichneten Strafarten4) können von dem
Richter mit den übrigen, in diesem Gesetzbuche für zulässig erklärten Strafen
') Verbannung und Eingrenzung.
·zuchthaus, Gefängniss oder Geldstrafe.
Ein •rag Hafi gleich einem Tag Freiheitsstrafe und gleich I bis 3 Fr. Geldbusse.
•) Verbannung (7), Wirthshausverbot (11), Entziehung des Rechtes, einen bestimmten Betuf odet
ein bestimmtes Gewerbe auszuüben (14).
1
)
1)

Bestimmungen, welche sich auf verschiedene Strafarten beziehen.
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Glar·us.

,

verbunden werden, auch wemi das Gesetz solches nicht ausdrftck1ich vorschreibt; jedoch soll diese Verbindung eine verhältnissmässige Verminderung
der zu erkennenden Freiheitsstrafe bewirken.
b. Geldbussen können mit Zuchthaus- und Arbeitshausstrafen niemals verbunden
werden, dagegen stets mit Gefängnissstrafe, selbst wenn das Gesetz dieses
nicht speziell festsetzt.
Zürich. 26. Für die Verbindung der verschiedenen Strafarten gelten, ah.:gesehen von der Bestimmung des § 23 1), folgende Regeln:
a. auf Entzug des Aktivbürgerrechtes kann nur in Verbindung mit einer Freiheitsstrafe oder Geldbusse erkannt werden;
b. die in § 4 Ziffer 6, 7, 9 und 10 bezeichneten Strafarten 1) können von dem
Richter mit den übrigen in diesem Gesetzbuche als zulässig erklärten Strafen
verbunden werden, auch wenn das Gesetz solches nicht ausdrltcklich vorschreibt. Jedoch soll clie Verbindung eine verhältnissmässige Verminderung
der zu erkennenden Freiheitsstrafe bewirken, wobei immerhin der Richter
an das gesetzliche Minimum gebunden ist, und es sollen insbesondere die
Nachtheile in Anschlag gebracht werden, welche aus der Amtsentsetzung,
Entziehung des Rechtes, gewisse Berufsarten zu betreiben u. s. w. in ökonomischer Beziehung für den Bestraften entspringen ;
c. findet sich in dem Gesetze Geldbusse neben Gefangniss angedroht, so steht
es zwar dem Richter frei, in Fällen, wo besondere Gründe dafür vorhanden
sind, nur auf Gefängniss zu erkennen, in der Regel aber sollen beide Strafarten mit einander verbunden werden.
Zug. 3. Abiinderungsgesetz. Für die Verbindung der verschiedenen Stl·af.:.arten gelten folgende Regeln:
a. der Entzug des Aktivbürgerrechtes und das Wirthshausverbot kann nur bei
Freiheitsstrafen verhängt werden;
b. die in § 3, Ziff. 1, lit. d, und Ziff. 2, lit. b, und Ziff. 3, lit. a, bezeichneten
Strafen~) können mit den übrigen in diesem Gesetz zulässig erklärten Strafen,
auch wenn das Gesetz solches nicht vorschreibt, verbunden werden; jedoch
soll diese Verbind1mg eine verhältnissmässige Verminderung der zu erkennenden Freiheitsstrafe bewirken;
c. findet sich in dem Gesetze Geldbusse neben Gefängniss angedroht, so
steht es zwar dem Richter frei, in Fällen, wo besondere Gründe obwalten,
auf die eine oder andere Strafart zu erkennen ; in der Regel aber sollen
beide Sttafarten mit einander verbunden werden.
Schwyz. 18. Die in den §§ 13 - incl. 16 erwähnten Strafarten (Ver;mögensstrafe, Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte, Amts~ und Dienstentsetzung)
-finden als selbstständige Strafen nur bei den Verbrechen ihre Anwendung, wo sie
.durch das Gesetz angedroht sind, werden aber vom Richter nach freiem Ermessen
andern Strafen als Verschärfung beigefügt.
Solothurn. 23. Für die Verbindung verschieclener Strafarten gelten fol.gende Regeln:
1) Verweisung ist Zusatzstrafe zu jeder Freiheitsstrafe;
2) Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte ist Zusatzstrafe zu Zuchthaus und
Einsperrung (§§ 6-8) und kann mit keiner andern Strafe verbunden werden;
1
)

Geldbu~~a

kann mit jeder Freiheitsl:ltrafe verbunden werden (28). § 4 Zi:ll'. 6, 7, 9 und 10
-bezieht sich auf: Amts- ode1· Dieustentaetzung; Einstellung im Amte oder Dienste; Koufiskation ein. ~~einer Gegenstände;. Uutersagnng, einen Beruf auszuüben.
1
) Verweisung, Amt~:~entsetzung und Einstellung im Amt oder Dienst, Geldbusse.

Dispositions communes

a plusieurs

genres de peine.
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Solothurn.
3) Konfiskation kann ohne besondere Androhung als Zusatzstrafe mit jeder
Hauptstrafe verbunden werden;
4) Amts- und Dienstentsetzung und die Untersagung der Betreibung eines
bestimmten Berufes oder Gewerbes sind Zusatzstrafen und können mit
Zuchthaus- und Einsperrungsstrafe verbunden werden, auch wo das Gesetz
solches nicht ausdrücklich vorschreibt. Jedoch soll die Verbindung eine
verhältnissmässige Verminderung der Freiheitsstrafe bewirken, wobei immerhin der Richter an das gesetzliche Minimum geb1mden ist;
5) Das Verbot von Wirths- und Schenkhäusern kann auch ohne ausdrückliche
Androhung als Zusatzstrafe · bei allen V ergehen verhängt werden, die mit
einem Wirthshansauftritt oder mit unmässigem Genuss von Wein oder
andern geistigen Getränken in Verbindung stehen.

Zeitberechnung.

Waadt. 32. Dans les condamnations p8nales, le jour est de vingt-quatre
heures, le mois de trente jours et l'annße correspond a Fann8e civile.
Les fractions d'ann8es sont calcul8es en mois de trente jours.
33. La peine de la r8clusion, de Femprisonnement ou du bannissement,
court, si le condamn8 est en 8tat d'arrestation, des et compris le jouroll le jugement est prononce, soit qu'il y ait recours en cassation, soit qu'il n'y en ait pas.
Elle court des et compris le jour oll le jugement est mis a execution, si le condamne est en libert8.
Les peines mentionn8es aux §§ 5, 6, 7, 8 et 11 de Part. 13 1) dßploient leur
effct des et compris le jour oU le jugement est prononce. Dans tous les cas,
lorsqu'elles sont prononcßes pour un temps dßterminß et cumulßes avec d'autres
peines, leur duree n'est calcul8e qu'a dater de l'expiration de la peine principale.
W allis. 45. La duree des peines temporaires comptera du jour oll la
condamnation sera devenue irr8vocable.
46. N8anmoins, a l'l~gard des condamnations a l'emprisonnement prononcees
contre Jes individus en 8tat de d8tention pr8alable, 1a duree de la peine, si le
condamn8 n'a pas appele, comptera du jour du jugement, nonobstant Pappel du
ministere public, et quel que soit le resultat de Pappel.-- Il en sera de meme
dans le cas oll 1a peine aura ete reduite sur l'appel du condamne.
49. Dans les condamnations p8na1es, le jour est de vingt-quatre heures, et
le mois de trente jours.

Freiburg. 29. La peine de la rßclusion, de l'emprisonnement ou du baunisserneut court, si le condamne est en 8tat d'arrestation, des et compris le jour
oU le jugement est prononce. Elle court des et compris le jour oll le jugement
est mis a execution, si le condamnß est en liberte.
312. Si le jugement statue, concurremment avec Ja r8clusion a la maison de
correction, l'emprisonnement ou le bannissement, l'une des peines 8nonc8es aux
art. 304, 305, 306, 307 ci-dessus 2), la duree en sera calcul8e des l'expiration de
la rflclusion, de l'emprisonnement ou du bannissement.
') La privation dea droits civiq_ues, la privatiou des droits de la puissance paternelle, la destitution
ou la suspension d'nn emploi ou d'nn office public, l'interdiction d'une profession, d'une industrie ou
d'un mlgoce d~termines, l'exclusion de certains etablissements publics.
1
) Destitution, interdiction d'une profession, privation des droits de Ja puiesance paternelle,
suspension des droits de citoyen actif.
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essin. 38. Gli effetti delle condanne incominciano dal giorno in cui la.
sentenza e divenuta irrevocabile. Per le senteuze in contumacia si osserva il dis~
posto del Codice di Procedura Penale.
44. Nelle condanne penali il giorno e calcolato di ore ventiquattro, il mese
di giorni trenta, e 1' anno secondo il calendario.
St. Gallen. 63. Unter einem Jahr wird ein Kalenderjahr, unter einem
Monat die Frist von dreissig Tagen, unter einem Tag die volle Dauer von vierundzwan&ig Stunden verstanden.
Bei Rechtsfristen ist der Tag, von welchem an sie laufen, nicht mitzurechnen.
Neuenbnrg. 11. Entw~trf. Pour Ies condamnations pEmales, le jour est de
vingt~quatre heures, le mois de trente jonrs, et l'annße correspond a l'annße civile.
10. Entwnrf. Les peines de Ia r8clusion, de l'emprisonnement, de l'intemement
dans une maison de travail et de correction, et de la prison civile, sont r8put8es
commencer, si le condamn8 est en 8tat d'arrestation, des et y compris le jour du
jugement, nonobstant tout pourvoi en cassation.
Elles courent des et y compris le jour oll le jugement est mis a ex8cution,
si le condamnß est en libert8.
La priv,ation des droits civiques, cel1e de Ia puissance paternelle, la desti~
tution ou la snspension d'un o:ffice public, l'interdiction d'une profession, d'une
industrie Oll d'un nßgoce, l'exclusion des €tablissements publics, dßploient leurs
effets des le jour du jugement.
Si elles out ete prononcees avec une peine privative de Ia liberte, elles ne
sont r8put8es courir q_ue d8s l'expiration de celle~ci.
Celui auquel une industrie ou un nßgoce a ete interdit ne peut, pendant sa
d6tention, donner procuration pour l'exercer.
']_1
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Strafzumessung.
Bund. 31. Innerhalb der gesetzlichen Gränzen wird der Richter die Strafe
erhöhen:
a. Je grösser und unersetzlicher der Schaden ist, den die strafbare Handlung_
verursacht oder gedroht hat.
b. Je mehr und dringendere Verpflichtungen durch die strafbare Handlung
verletzt worden sind; hieher gehören die Hilflosigkeit des Beleidigten, Missbrauch von Zutrauen und so weiter.
c. Je grössere Beharrlichkeit, Verwegenheit oder List bei Vorbereitung und
Vollbringung der That gezeigt worden ist.
d. Je öfter der Schuldige wegen aus gleicher rechtswidriger Neigung ent-.
sprungeuer Verbrechen bestraft worden ist.
e. Je schwieriger es war, sich gegen das Verbrechen zu schützen; daher namentlich als Erschwerungsgrund angesehen werden soll, wenn ein Verbrechen
von mehreren Theilnehmern auf vorhergegangene Verabredung hin (Komplott) begangen wurde, wobei der Anstifter und der Rädelsführer am strafbarsten sind.
32. Die Strafbarkeit einer Uebertretung wird innerhalb der gesetzlichen_
Gränzen vorzüglich vermindert:
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a. Wenn der Urheber der strafbaren That, gleich nach der Vollbringung der~
selben, eine thätige Reue bezeigt, indem er die schädlichen Folgen seiner
That ganz oder zum Theil verhindert, z. B. dem Beschädigten freiwillig
allen Schaden en;etzt, sich selbst angibt u. s. w.
b. Wenn seine VVillensfreiheit durch erhebliche Umstände beschränkt war;
selbst verschuldete Trunkenheit gilt in der Regel nicht als Milderungsgrund.
c. Wenn er das sechszehnte Jahr noch nicht zurückgelegt hat.
Waadt. 63. Les circonstances attenuantes ou aggravantes, autres que celles
qui font l'objet de dispositions spt'iciales de la loi, sont prises en considt'iration
par le juge, dans la determination de la peine, entre le maximum et le minimum.
Graubünden. 48. Bei Verhängung lmd Zumessung der Strafe hat der
Richter theils auf die Beschatl:'enheit der zu bestrafenden Handlung an sich, theils
auf den Grad der Rechtswidrigkeit des Willens des Thäters Rücksicht zu nehmen.
Ist im Ganzen nur ein höchstes und niedrigstes Strafmass, Ohne nähere Be~
stimmung, festgesetzt, so hat er, nach Massgabe der in dem besondern Fall obwaltenden Umstände, dem Verbrecher innerhalb der gesetzlichen Grenzen die ihn
treffende Strafe zuzuerkennen.
49. Hinsichtlich der Beschaffenheit der Handlung an sich vermehrt oder
vermindert sich die Strafbarkeit:
I) nach Verschiedenheit der Grösse der. entstandenen oder zu befürchtenden
Rechtsverletzung oder sonstigen nachtheiligen Folgen;
2) nach der Ausdehnung der Beschädigung oder Gefahr, je nachdem sich
diese auf mehr oder weniger Personen erstreckte.
50. In Ansehung der Rechtswidrigkeit des Willens mindert sich die Strafbarkeit des Thäters :
I) wenn der Thäter wegen jugendlichen, immerhin aber nach § 45 zurechnungsfähigen Alters, oder wegen geistiger Altersschwäche ausser Fall War,
den Grad der Strafbarkeit des verübten Verbrechens ganz zu ermessen
und zu beurtheilen;
2) wenn sich derselbe im Augenblicke der That, ohne vorherige Beabsichtigung eines Verbrechens, in einem solchen Zustande der Berauschung oder
Sinnesverwirrung befand, welcher ihn in dem freien Gebrauch seiner Vernunft beschränkte;
3) wenn er die That in einer aus gerechter Ursache entstandenen heftigen
Gemüthsbewegung begangen hat;
4) wenn er, ausser dem in § 45 unter Ziffer 3 erwähnten Falle, durch
Drohungen oder Zwang, durch Furcht oder Rücksichten des Gehorsams
oder durch Noth zu der That vermocht worden;
5) wenn bei der That ein mehr oder weniger zu entschuldigender Irrthwn
unterlaufen ist;
6) wenn er durch eine ungesucht und unerwartet dargebotene günstige Gelegenheit zur That gereizt und zu schneller Ausführung derselbenhingerissen worden;
7) wenn er vor Verübung des Verbrechens einen unbescholtenen Lebenswandel geführt;
8) wenn er, ohne zu wissen, dass er des Verbrechens verdächtigt wird, aus
freiem Antrieb die Folgen seiner That zu verhindern oder den verursachten
Schaden zu vergüten sich bestrebt hat;
9) wenn er, da er leicht hätte entfliehen oder unentdeckt bleiben können,
sich selbst angegeben und das Verbrechen bekannt hat.
In allen diesen Fällen muss es dem richterlichen Ermessen zu beurtheilen
überlassen bleiben, ob und inwiefern durch den einen oder d~ andern oder das
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Graubünden.
Zusammentreffen mehrerer dieser Umstände eine grössere oder geringere Strafmilderung oder sogar auch, ausnahmsweise, gänzliche Straflosigkeit bewirkt werden

.Aargau.

könne 1).

51. Hingegen steigt in Ansehung der Rechtswidrigkeit des Willens die
Strafbarkeit :
1) Je mehr der 'l'häter aus eigenem Antrieb gehandelt, und je weniger äussere
Veranlassung er dazu gehabt hat;
2) je zahlreicher und wichtiger die Beweggründe für Unterlassung der That,
je mannigfacher und grösser die Pflichten gewesen, welche vom Thäter
verletzt worden, und je mehr derselbe im Fall war, diese Beweggründe
und Pflichten deutlich zu erkennen;
3) je bösartiger und gefährlicher der Wille und die Begierden waren, welche
ihn zur That bestimmten;
4) je mehr und je grössere Hindernisse bei Begehung der That überwunden
werden mussten, tmd je mehr Beharrlichkeit, Dreistigkeit, List oder Grausamkeit der Thäter bei der Vorbereitung oder Verübung derselben an den
Tag gelegt hat;
5) je mehr der Verbrecher durch seinen frühern Lebenswandel moralische
Verdorbenheit und Hang zu Verbrechen gezeigt hat, namentlich wenn er
wegen Verbrechen oder Vergehen bereits gestraft worden ist;
6) je mehr der Thäter auch Andere zur Theilnahme am Verbrechen verführt hat.
Bei vorhandenen Erschwerungsgründen kann das gesetzliche Strafmass, je
nach Umständen und richterlichem Ermessen, bis auf das Maximum in Anwendung gebracht werden.
N euenburg. 29. S'il est expresserneut et sp8cialement admis des circonstances att8nuantes en faveur de l'accuse, le juge ne pourra ajouter au minimum
de peine d8termin8 par la loi, plus de la moitü~ de la diff8rence existant entre
le minimum et le maxiwnm.
11 ne pourra ajouter an minimum moins de cette moitie, s'il a ete admis
des circonstances aggravantes.

Aargau. 37. Als Massstab der Strafbarkeit der Verbrechen dient die Grösse
und Wichtigkeit der Rechtsverletzung und der Grad des bösen Willens des Thäters.
Der Grad des bösen Willens ist nach den im VI. Titel 2) aufgestellten Grundsätzen zu bemessen.
41. Je grösser der böse Wille und je grösser der dem Gemeinwesen oder
dem Einzelnen zugefügte oder der beabsichtigte Schaden ist, desto strafbarer ist
das Verbrechen.
42. Besondere Erschwerungsgründe sind:
a. Grösse und Unersetzlichkeit des Schadens, den die strafbare Handlung
verursacht oder gedroht hat;
b. Grösse und Dringlichkeit der Verpflichtungen, welche durch die strafbare
Handlung verletzt worden sind; hieher gehören: Hülflosigkeit des Beleidigten, Missbrauch von Zutrauen u. dergl.;
c. grössere Beharrlichkeit, Verwegenheit (z. B. Bewaffnung) oder List bei Vorbereitung und Vollbringung der That;
d. öftere 'Wiederholung des gleichen Verbrechens;
e. öftere- Bestrafung des Schuldigen;
f. die Schwierigkeit, sich gegen das Verbrechen zu schützen.
') Die Bestimmung des Art. 50 bezieht sich sowohl auf Stmjzumessung als auf Strajmilde;rung.
l) Titel VI umfasst die§§ 41-44.
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43. Je weniger bösen und thätigen Willen der Verbrecher bm der Begehung
der That geäussert, und je geringer der verursachte oder der beabsichtigte Schaden
ist desto geringer ist auch die Strafbarkeit.
' 44. Besondere Milderungsgründe sind;
a. Jugend (ein Alter unter 20 Jahren);
b. Verstandesschwäche, sowie sehr vernachlässigte Erziehung;
c. untadelhafter Lebenswandel vor dem Verbrechen;
d. Verleitung zum Verbrechen;
e. Hinreissung dazu in einer heftigen Gemüthsbewegung;
f. Anreizung durch den Beschädigten;
g. Anlockung durch fremde Nachlässigkeit;
h. drückende Armuth, sofern sie das Verbrechen veranlasste ;
i. das Bestreben, den Schaden zu ersetzen oder weitere Folgen des Verbrechens zu verhindern;
k. Selbstangabe aus Reue;
l. unverschuldete Verlängerung der Untersuchungshaft;
m. freiwillige Enthaltung von der möglichen Zufügung grösseren Schadens;
n. Geringfügigkeit des Schadens;
o. Entdeckung anderer verborgen gewesener Verbrecher und Anbandgabe von
Gelegenheit und Mitteln, um dieselben einzubringen.
W allis 1). 96. Dans -l'application des peines, le juge aura egard aux circonsta.nces qui peuvent augmenter ou dirninner la culpabilit€ du d€linquant, tant
sous le rapport du mal mat8riel cause par le delit, que sous le rapport de la
perversit8 de l'agent.
97. Sous le rapport du mal materiel cause par le d61it, la culpabilite est
augmentee:
a. par 1'8tlndue du dommage cause par le dlllit et par le nombre de personne['! qui en ont sonffert;
b. par Ja Uifficulte de se mettre a l'abri des atteintes du d€lit.
98. Sous le rapport de la perversite de l'agent, Ja culpabilit€ est augmentee:
a. par Je nombre de l'importance des devoirs enfreints, et des motifs qu'avait
le d8linquant de s'abstenir du d€lit;
b. par le degre de persistance, d'audace, de ruse, de mechancete et de cruaute
avec lequel le d€1it a ete pr€pare et ex8cu1.8;
c. par une conduite qui prouve l'habitnde de mefaire;
d. par la part plus ou moins grande qu'il a prise a Ja perp8tration du d€lit,
lorsqu'il a ete commis par Je concours de plusieurs personnes;
e. suivant que, par ses mensonges, il a rendu plus di:fficile l'instruction du proces.
99. La culpabilite est surtout att6nn8e:
a. par les circonstances qui, saus justifier l'agent, diminuent cependant l'imputabilit€ de l'action, tels que Je defaut d'instruction, la faiblesse des
facultes intellectuelles, l'ignoraJ!Ce et l'erreur imputables, l'ivresse autre
que celle mentionnee a l'article 88 2), la seduction, Je commandement, les
menaces, l'Btat de d€pendance du d8linquant, une extreme pauvrete ou
toute autre nBcessite qui ont pu Je porter a commettre le d8lit; l'€tat
d'excitation plus ou moins violent et plus on moins excusable dans lequel
il se trouvait au moment du d€lit;
1
•
) ~ie Art, 96-100 beziehen sich, wie Herr Ständerath Loretan in Leuk bestätigt, ansschliesshch a.nf d1e StmfzwmesBung, wenn auch die deutache Uebersetz.ung die AusdrUcke Stn.fmllderung und
Strafschärfung l'erwendet,
~) Yollbtändige und uufreiwillig6 Betrunkenheit schliesst Zurechnung aus. Vgl. Seite 25.
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Wallis.
b. par une conduite antllrieure plus ou moins exempte de reproches;
c. lorsque le dßlinquant temoigne, immediaterneut apres Pex€cution, un repentir
efficace; et s'il s'est efforce de reparer le.dommage cause ou d'en dirninner
l'Btendue, selon son pouvoir;
d. s'il s'est d€monce lui-m€lme a Fautorite, ou si, des le commencement de
l'enquete, il a fait l'aveu sincere du dBlit.
100. Les circonstances aggravantes et attEmuantes, 8num6r8es par forme
d'exemples dans les articles pr8c8dents, n'excluent pas les autres cas qui peuvent
se presenter et que le juge doit aussi prendre en consid8ration.
343. Les contraventions sont punies des peines mentionnees a l'article suivant.
La graduation de ces peines et leur application a chaque espece de contravention est conftee a Pappr8ciation des tribunaux de police, qui auront egard au
plus ou moins de gravit8 de Ja contravention et aux motifs d'excuse allegues.

Scha:ffh-ausen. 70. In allen Fällen, wo durch das Gesetz die Strafe eines
Verbrechens nicht - sowohl der Art als dem Grade nach - völlig bestimmt ist,
hat der Richter bei Festsetzung der Strafe innerhalb der gesetzlich bestimmten
Gränzen theils auf den Grad der Schädlichkeit und Gefährlichkeit der zu bestmfenden Handlung, theils auf den Grad der Bösartigkeit und Stärke des von
dem Handelnden an den Tag gelegten verbrecherischen Willens Rücksicht :.:u
nehmen.
Bei fahrlässigen Gesetzesverletzungen (§§ 31 und 32) ist die Strafe vorzugsweise nach der Grösse der Verschuldung und des dadurch verursachten Schadens
zu bemessen.
71. Innerhalb der gesetzlichen Gränzen steigt daher die Strafbarkeit besonders:
1) je grösser und unersetzlicher der Schaden is~ den die strafbare Handlung
verursacht oder gedroht hat;
2) je schwieriger es war, sich gegen das Verbrechen zu schützen;
3) je mehr und je dringendere Verpflichtungen durch die strafbare Handlung
verletzt worden sind; hieher gehören Hülflosigkeit des Beleidigten, :Missbrauuh von Zutrauen, Grausamkeit bei 1/erübung der That u. s. w.;
4) je grössere Beharrlichkeit, Verwegenheit oder List bei Vorbereitung und
bei Vollbringung der That gezeigt worden ist;
5) je geringfügiger die änssern Veranlassungen zur That waren und je mehr
der Thäter aus eigenem Antrieb und aus Lust am Verbrechen die That
beschlossen und die Gelegenheit_ dazu selbst aufgesucht hat;
6) je mehr der Thäter durch seinen frühem Lebenswandel Verdorbenheit und
Hang zu strafbaren Handlungen gezeigt hat, je zahlreichere und grössere
Strafen früher gegen ihn erkannt und ganz oder theilweise vollzogen worden
sind 1md je kürzer der Zeitraum zwischen der frühem Verurtheilnng und
Bestrafung gewesen ist, sofern nicht die Bestimmungen über Rückfall Anwendung finden (§ 76).
72. Innerhalb der gesetzlichen Gränzen vermindert sich dagegen die Straf~
barkeit des einzelnen Fa1les insbesondere:
1) wenn der Thäter den Umfang der Gefährlichkeit und der Strafwürdigkeit
seiner Handlung nicht eingesehen hat, namentlich wegen Mind8ljährigkeit,
Verstandesschwäche oder verwahrloster Erziehung;
2) wenn er durch Noth oder clurch Ueberredung, Täuschung, Verführung,
Befehl oder Drohung zu der strafbaren Handlung verleitet worden ist;
3) wenn der Thäter in einer besonders aufgeregten und an sich zu entschuldigenden Gemüthsbewegung gehandelt hat, ohne dass er sich in einem
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Zustande befindet, durch welchen die Zurechnung ausgeschlossen ist (§ 34
und folg.);
4) wenn aus seinem vorhergehenden Lebenswandel oder aus seinem Benehmen
bei oder nach der That auf einen noch geringen Grad der Verdorbenheit
des Willens mit Grund geschlossen werden kann, wie namentlich
.5) wenn er trotz der Gelegenheit, grössern Schaden zu stiften, sich freiwillig
auf einen geringem beschränkt hat, sowie, wenn er die schädlichen Folgen
der strafbaren Handlung selbst zu vermindern oder den schon verursachten Schaden wieder gut zu machen aus freiem Antrieb bemüht gewesen
ist, oder
6) wenn er sich dem Gerichte selbst als den Schuldigen angegeben, oder, ohne
noch überführt zu sein, seine Schuld bekannt hat.
Lnzern. 70. Bei Zumessung der Strafe hat der Richter Rücksicht zu
nehmen:
a. auf den Grad der Schädlichkeit und Gefährlichkeit der· zu bestrafenden
Handlung;
b. auf die Gesinnung und Willensbeschaffenheit des Thäters.
Je nach den in angegebener Beziehung vorliegenden Milderungs~ oder Erschwerungsgründen wird clic dem Verbrechen entsprechende Strafe innert den gesetzlich fixirten Grenzen verhältnissrnässig erhöht oder gemindert.
30. Polizeistrafgesetz. Bei Zumessung der Strafe innerhalb der durch das
Gesetz bestimmten Grenzen hat der Richter Rücksicht zu nehmen auf die vorhandenen Milderungs- oder Erschwerungsgründe (§§ 70 u. folg. des K.-Bt.-G.).
Bei fahrlässiger Handlung wird der Richter Rücksicht nehmen, ob eine grobe
oder geringe Fahrlässigkeit vorhanden sei.
Obwahlen. 26. Soweit das Gesetz die Strafe der Art oder Grösse nach
tmbestimmt gelassen hat, wird sie vom Richter innerhalb der gesetzlichen Grenzen
nach den besandem Umständen des einzelnen Falles bestimmt.
Bei dieser Bestimmung hat der Richter theils auf die Schädliehkeit und Gefährlichkeit der zu bestrafenden Handl'lng, theils auf die Bösartigkeit und Stärke
des auf die Hervorbringung des Verbrechens gerichteten w·mens, theils endlich
auf den biHhcrigen Lebenswandel des zu Bestrafenden Rücksicht zu nehmen.
27. Die Strafbarkeit eines Verbrechens steigt:
1) Je geringfügiger die äussern Veranlassungen zur That waren und je mehr
der Thäter aus eigenem Antriebe handelte;
2) je Z/l.hlreichere und wichtigere Beweggründe für Unterlassung der That vorhanden waxen, je mehr und je höhere Pflichten von dem Thäter verletzt
wurden und je meh1· derselbe im Stande war, diese Beweggründe und Pflichten
deutlich zu erkennen ;
3) je l])ehr und je grössere Hindernisse und Gefahren die That erschwerten
und je mehr List, Dreistigkeit, Ueberlegung, Beharrlichkeit oder Grausamkeit angewandt wurde, um dieselbe zu vollbringen;
4) je schwieriger es war, sich gegen das Verbrechen zu schützen;
5) je öfter der Verbrecher wegen gleichartigen Verbrechen bestraft worden ist,
sofern nicht die Bestimmungen über Rückfall Anwendung finden.
2B. Die Strafbarkeit des Verbrechens mindert sich:
1) Wenn der Thäter durch Noth oder durch Ueberredung, Täuschung, Verführung, Befehl oder Drohung zur strafbaren Handlung verleitet worden;
2) wenn Gründe zur Annahme berechtigen, dass er den Umfang der Gefährlichkeit und die Grösse der Strafwürdigkeit seiner That nicht eingesehen
habe·;
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3) wenn er in besonders aufgeregter oder an sich entschuldbarer Gemüthabewegung gehandelt hat, ohne dass er zwar in einem Zustande wax, welcher
die Zurechnung ausschliesst;
4) wenn ein nicht gesuchter und unerwartet eingetretener Anlass die Entstehung
und gleichzeitige AUEführung des verbrecherischen Entschlusses hervorgerufen hat;
5) wenn der frühere Lebenswandel des Thäters oder sein Benehmen bei oder
nach der That darauf schliessen lassen, dass keine eigentliche Verdorbenheit
des Willens vorhanden war;
6) wenn der Thäter beabsichtigte, die Folgen des Verbrechens zu verhindern
oder aus freiem Antriebe thätig bemüht war, den schon verursachten Schaden
wieder gut zu machen ;
7) wenn er sich selbst der Behörde als den Schuldigen angezeigt oder im Anfange der Untersuchung und ohne noch überführt zu sein, mit Rene sowohl
seine Schuld bekannt als auch seine Mitschuldigen entdeckt oder -Mittel und
Gelegenheit zu deren Ergreifung angegeben hat;
8) wenn der Verbrecher sich noch im Alter unter 18 Jahren befindet oder
dessen Zurechnungsfähigkeit durch Blödsinn oder unverschuldete Verdunklung des Bewusstseins zwar nicht aufgehoben, aber erheblich vermindert ist,
in welchem Falle eine mildere Strafe als die im Gesetze vorgesehene oder
eine solche auf kürzere Zeit erkannt werden kann.

Glarns. 35. Bei Festsetzung der Strafe des einzelnen Falles innerhalb
der durch das Gesetz bestimmten Grenzen hat der Richter theils auf den Grad
der Schädlichkeit und Gefährlichkeit der zu bestrafenden Handlung, theils auf
den Grad der Bösartigkeit und Stärke des von dem Handelnden an den Tag gelegten verbrecherischen \Villens, theils endlich auf den bisherigen Lebenswandel
des zu Bestrafenden Rücksicht zu nehmen.
36. Die Strafe ist insbesondere zu erhöhen:
a. je zahlreichere und wichtigere Beweggründe für die Unterlassung der That
vorhanden waren, je mehr und je höhere Pflichten von dem Thäter verletzt
wurden und je mehr derselbe im Stande war, diese Beweggründe und Pflichten
deutlich zu erkennen ;
b. je grössere Hindernisse die Ausführung der That erschwerten und je mehr
Beharrlichkeit, Dreistigkeit und List angewandt wurden, um dieselbe zu
vollbringen;
c. je mehr Bosheit oder Grausamkeit der Verbrecher gezeigt hat;
d. je schwieriger es war, sich gegen das Verbrechen zu schützen;
e. je öfter der Verbrecher gestraft worden ist.
37. Dagegen ist die Strafe zu mindern:
a. je weniger der Verbrecher wegen Mangels an Unterricht aus natürlicher
Schwäche des Verstandes die volle Gefahrlichkeit und Strafwürdigkeit seiner
Handlung eingesehen hat;
b. je mehr er durch Ueberredung, gegründete Furcht, arglistige Versprechungen,
Befehl oder Drohung besonders solcher Personen, von denen er abhängig
ist, oder auch durch drückende Armuth oder sonstige Noth zu dem Verbrechen bestimmt wurde;
c. wenn er in besonders aufgeregter und an sich entschuldbarer Gemüthsbewegung gehandelt hat;
d. wenn sein Benehmen bei oder nach der That auf einen noch geringen
Grad von Verdorbenheit schliessen lässt, wie namentlich, wenn er aus
eigenem Antriebe bemliht war, den schädlichen Folgen seiner strafbaren
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Handlung vorzubeugen oder den schon entstandenen Schaden wieder. gut
machen oder wenn er reumüthig sich selbst der Behörde als den Schuldigen
:~gezeigt ~der im Anfange der Untersuchung, ohne noch überführt zu sein,
seine Schuld bekannt hat;
e. wenn der Verbrecher sich noch in jugendlichem Alter befindet.
Freiburg. 67. Dans la d6tennination des·peines entre le maxirnum etle
'nimum le Juge prend en consid6ration les circonstances att6nuantes ou aggramlntes a~tres que celles qui font l'objet des dispositions sp6ciales de la loi, tant
::us le rapport du mal mat6riel cause par le crime, que sous le rapport. de la
culpabilite dc l'agent.
Zürich. 58. Bei Zumessung der Strafe innerhalb der durch das Gesetz
bestimmten Grenzen hat der Richter Rücksicht zu nehmen theils auf. den Gr~d
der Schädlichkeit und Gefährlichkeit der zu bestrafenden Handlung, thmls a~ die
Bösartigkeit und Stärke des von dem Thäter an den Tag gelegten verbrechenseben
Willens, thei1s endlich auf den bisherigen Lebenswandel des zu Bestrafenden.
59. Die Strafe ist namentlich zu erhöhen:
.
.
a. je bedeutender der durch das Verbrechen bewirkte oder gedrohte Nachthell
ist, und je weniger derselbe ersetzt werden kann;
b. je zahlreichere und wichtigere Beweggründe für. die Unterlass.~g der That
vorhanden waren; je mehr oder je grössere PfliChten der Thater ver~etzte,
und je mehr derselbe im Stande war, diese Beweggründe und Pfhchten
deutlich zu erkennen;
c. je grössere Hindernisse die Begehung der That erschwerten· ru;td je mehr
Beharrlichkeit, Verwegenheit und List angewendet wurde, um dieselbe vorzubereiten und auszuführen;
d. je mehr Bosheit und Grausamkeit der Thäter an den Tag legte;
e. je öfter der Verbrecher schon bestraft worden ist;
f. je schwJ_eriger es war, sich gegen das Verbrechen zu schützen, wess?alb es
als besonderer Erschwerungsgrund angesehen werden soll, wenn em Verbrechen von mehreren Theilnehmern auf vorangegangene Verabredung hin
verübt worden ist.
60. Dagegen ist die Strafe insbesondere in folgenden Fällen zu mildern:
a. wenn der Urheber gleich nach Verübung der strafbaren Handlung thätige
Reue bezeigt, indem er Jie schädlichen Folgen der That möglichst verhin~ert
oder gut macht; z. B. den Schaden freiwillig ersetzt, sich selbst angtbt,
bevor er überführt ist, ein Geständniss ablegt u. s. f.;
b. je weniger der Verbrecher wegen Mangels an Unterricht, wegen schlechter
Erziehung oder aus natürlicher Schwäche des Verstandes die volle Gefährlichkeit und Strafwürdigkeit seiner Handlung einzusehen im Stande war;
c. je mehr er durch Ueberredung, Furcht, arglistige Versprechungen, Befehl
oder Drohung besonders solcher Personen, von denen er abhängig ist,. oder
auch drückende Armuth oder sonstige Noth zu dem Verbrechen bestimmt
wurde;
d. wenn er in einer zufällig entstandenen tmd an sich entschuldbaren Gemüthabewegung gehandelt hat;
e. je besser sein bisheriger Lebenswandel war;
.
f. wenn er unbekannte Theilnehmer am Verbrechen entdeckt oder ·aus eigenem
Antriebe zu deren Ergreifung Mittel und Gelegenheit gegeben hat;
g. wegen der Jugend des Verbrechers im Falle des § 62 1).
1)

Bei einem Alter zwischen 16 und 19 Jahren. Vgl. Art. 62, Seite 81 unten.
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~essi~ 1). 40. § 1. Sal;o i. casi, .in, cui diversamente stabilisce la legge le
pene Sl apphcano entro la l_atttudme de1 rtspettivi gradi, colle norme seguenti:1
a. La pena della recluswne temporanea non puO esser suddivisa ed a 1' t
ehe ad anni ·
PP lca a

pe~1.a deiia detenzione ne~ prim? grado puO essere applicata a giorni od
a mes1, nel secondo grado SI apphca a mcsi · ne! terzo grado ad anui 0
trimestri; negli altri due gradi ad anni o a ;emestri;
a
c. La peua della degrada.zione civica si applica ad anni;
d. La pen~ dell'dinterdizione si applica a mesi; nei limiti del prima grado a
semestri; o a anni nei lüniti degli altri gradi;
e. La pena de1la multa si applica come all' art. 29.
§ 2. I Giu~ici applicheranno le pene nella latitudine dei rispettivi gradi
secondo la maggtore o minore gravita del criminP. o delitto secondo ehe fu pi''
o m:no m.atura la rifl.essione e cleliberata la preparazione dei ~ezzi, ehe fu maggior:
o m1nore ~I danno ehe ne e derivato, ed il pericolo di piU dannosi risultati ehe vi
andava umto.
b. La

. 42. Conco~rendo insieme circastanze di aumento e di diminuzione de11a pena
se 11_ numero de1 gr~di _di 3:nmento e uguale a quello dei gradi di diminuzione,
appl~ca la ycn~ ord~ai'~a del crimine o delitto; e se il loro numcro e diverso, si
apphcano 1 soll grad1 dt aumcnto o di diminuzione ehe ne costituiscono la diffe~
renz~., f;rma sempre la facolta del Giudice di spaziare nel grado ehe risulta
apphcabtle.

si

. Zug. 35. Bei Festsetzung der Strafe hat der Richter theils auf die Schäd~
hehlreit t:nd Gefahrlichkeit der sttafbaren Handlung, theils auf die Gefährlichkeit
des dabei geänsserten gesetzwidrigen Willens, sowie auf den bisherigen Lebensw
Wandel des zu Bestrafenden Rücksicht zu nehmen.
36. Die Strafe ist u. A. insbesondere zu erhöhen:
a. je zahlreichere und_ wichtigere Beweggründe für die Unterla~suug der That
vorhanden waren, Je mehr und höhere Pflichten von dem Thäter verletzt
~ltrden und je mehr derselbe im Stande war, diese deutlich zu erkennen·
b. Je mehr der Thäter aus eigenem Antriebe gehandelt und je weniger äusser~
Veranlassung er dazu gehabt hat; je mehr der Thäter auch Andere zur
Theilnahme am Verbrechen verführt hat;
c. je gröss~re ~inclernisse die. Ansführung der That erschwerten und je mehr
Beha.rrhchke1t, Verwegenheit, List oder Grausamkeit, die That zu beO'ehen,
0
angewendet wurden;
d. je bösartiger und gefährlicher der ·wme und die Begierden waren welche
'
ihn zur That bestimmten;
e. je schwieriger es war, sich gegen die That zu schützen und je grösser der
dadurch bewirkte oder gedrohte Schaden ist·
f. je öfter der Thäter, namentlich wegen Rückfalls in Vergehen der gleichen
Art, gestraft worden ist.
37. Die Strafe ist u. A. zu mindern:
a. je weniger der T~äter wegen Mangel an Unterricht, ans natürlicher Schwäche
des Verstandes diC volle Gefährlichkeit und Strafwürdigkeit seiner Handlung
~dnzusehen im Stande war;
b. J~. m:hr .er durch Verführung, Furcht, Drohung oder überhaupt durch Ab~
hangtgkett von auelern Personen, oder auch durch drückende Armuth oder
sonstige Noth zur That bestimmt wurde;
') Siehe auch Sfll•ajmiMe7'Ung §§ 41 ff., Seite 215, und Geldstmje, Seite 182, bej Art. 29.
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c. wenn er in besonders aufgeregter und an sich entschuldbarer Gemüthabewegung gehandelt hat; wenn bei der That ein zwar verschuldeter, jedOch
mehr oder minder zu entschuldigender Irrthum unterlaufen ist;
d. wenn er durch eine ungesucht und unerwartet dargebotene günstige Gelegenheit zur That gereizt und zu schneller Ausführung derselben hingerissen
worden ist;
e. wenn sein Benehmen bei oder nach der That auf einen noch geringen Grad_
von Verdorbenheit schliessen lässt, insbesondere, wenn er ,aus eigenem An·
trieb bemüht war, den schädlichen Folgen seiner strafbaren Handlung vor~
zubeugen, den entstandenen Schaden wiede'r gut zu machen; wenn er reumiUhig sich selbst der Behörde angezeigt, oder, bevor er überführt ist, ein
Geständniss abgelegt hat;
f. wenn der Thäter noch im jugendlichen Alter sich befindet-und je. besser
sein bisheriger Lebenswandel war.

Appenzell A.·Rh. 45. Bei Festsetzung der Strafe des einzelnen Falles
innerhalb der durch das Gesetz bestimmten Grenzen hat der Richter theils auf
den Grad der Schädlichkeit und Gefährlichkeit der zu bestrafenden Handlung,
theils auf den Grad der Bösartigkeit und Stärke des von dem Handelnden an den
Tag gelegten verbrecherischen Willens, theils endlich auf den bisherigen Leberlawandel des zu Bestrafenden Riicksicht zu nehmen.
46. Die Strafe steigt:
a. je zahlreichere und wichtigere Beweggründe für die Beobachtung des Ge~
setzes vorhanden waren, je mannigfachere und grössere Pflichten von dem
Thäter verletzt wurden, und je mehr derselbe im Stande war, diese Beweggründe und Pflichten genau zu erkennen;
b. je grössere Hindernisse die Ausführung des Verbrechens oder Vergehens
erschwerten, je mehr Beharrlichkeit, Dreistigkeit und List erfordert und
angewendet wurde, nm die That vorzubereiten und zu vollbringen;
c. je mehr Bosheit oder Grausamkeit der Thäter gezeigt hat;
d. je schwieriger es war, sich gegen das Verbrechen oder Vergehen zu sch~ttzen;
e. je öfter der Thäter wegen gleichartiger Verbrechen oder Vergehen bestraft
worden ist;
f je grösser der durch das Verbrechen oder Vergehen bewirkte Nachtheil
ist und je weniger derselbe ersetzt werden kann.
47. Die Strafe minde1t sich:
a. je weniger der Thäter wegen Mangels an Unterricht oder Erziehung oder
aus natürlieher Schwäche des Verstarrdes den vollen Umfang der Gew
fährhchkeit und die Grösse der Strafwürdigkeit seiner Handlung einge~
sehen hat;
b. je· mehr er durch Ueberredung, gegründete Furcht, arglistige Versprechungen, Befehl oder Drohung besonders solcher Personen, von denen .er
abhängig ist, oder auch durch drückende Armuth oder sonstige Noth zu
dem Verbrechen oder Vergehen bestimmt wurde;
c. wenn seine Willensfreiheit durch erhebliche, nicht selbst verschuldete Umstände beschränkt war i
d. wenn aus seinem frühern Lebenswandel oder aus seinem Benehmen bei
oder nach der That auf einen noch geringen Grad von Verdorbenheit mit
Grund geschlossen werden kann;
e. wenn er beabsichtigte, die Folgen des Verbrechens oder Vergehens -zu
verhindern, oder aus freiem Antriebe thätig bemüht war, den ,schon verur~
sachten Schaden wieder gut zu machen;
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f. wenn er im Anfange der Untersuchung und ohne noch überführt zu sein,
sein Verbrechen oder Vergehen reumüthig, umständlich und wahr bekannt hat;
g. wenn der Angeschuldigte sich noch im jugendlichen Alter befindet.
Schwyz. 44. Bei Beurtheilung der Straffälle hat der Richter nebst Würdigung der in den §§ 30-43 enthaltenen Bestimmungen 1) namentlich auch auf den
Grad der Strafwürdigkeit der verbrecherischen That an sich und auf den Grad
des rechtswidrigen Willens des Thäters zu achten.
45. Die Strafe ist zu schärfen9):
I) Aus objektiven Gründen:
a. je mehr Rechte verletzt worden und je grösser der bewirkte Schaden ist;
b. je mehr Personen betroffen werden;
c. je gefährlicher und unwiderstehlicher die augewandte Thätigkeit des
Verbrechers, oder
d. je unmittelbarer die Theilnahme an einem Verbrechen war.
2) Aus subjektiven Gründen:
a. je höher der Grad des Willens und Bewusstseins war;
b. je geringer das Motiv zur That und je mehr Motive den Thäter hätten
davon abhalten sollen;
c. je grösser die Verwegenheit, List, Bosheit oder Grausamkeit des Thäters
erscheint.
46. Die Strafe ist zu mildern 2):
a. bei Mangel an Einsicht, bei Jugend, natürlicher Schwäche des Verstandes,
vorgerückter Altersschwäche;
b. bei Handlungen, welche in grosser Gemüthsbewegung oder Trunkenheit begangen werden;
c. wenn der Thäter durch Reizung, Verführung, Zwang, Drohung, Abhängigkeit
von einem Andern, oder durch N oth zum Verbrechen verleitet wurde;
d. wenn der Schuldige vor Verübung des Verbrechens einen unbescholtenen
Lebenswandel geführt;
e. wenn er gleich nach verübtem Verbrechen eine thätige Reue an den Tag
gelegt, indem er die schädlichen Folgen seiner That so viel möglich wieder
gut macht, z. B. die entwendete Sache zurückstellt, dem Beschädigten freiwillig den -Schaden vergütet, sich selbst angibt u. s. w.
Solothurn. 51. Bei Zumessung der Strafe innerhalb der durch das
Gesetz bestimmten Grenzen hat der Richter auf den Grad der Gefährlichkeit der
zu bestrafenden Handlung, die Grösse des daraus entstandenen Schadens, auf den
Grad der Bösartigkeit und Stärke des vom Handelnden an den Tag gelegten
rechtsverletzenden Willens und auf den bisherigen Lebenswandel des zu Bestrafenden Rücksicht zu nehmen.
Als Grund zur Erhc\hung der Strafe soll namentlich berl'tcksichtigt werden,
wenn die betreffende Handlung von Mehreren nach vorheriger Verabrecltmg verübt
oder ·wenn der Schuldige früher schon bestraft worden.
Dagegen soll als Milderungsgrund auf das Strafmass einwirken:

Aggravation de pefne. Recidive.
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1) w·enn der Schuldige thätige Reue bezeugt, indem er die nachtheiligen
Folgen der That möglichst verhindert oder dafür Vergütung leistet, ein
Geständniss ablegt u. s. f.
2) Wenn der Schuldige wegen schlechter Erziehung oder beschränktem Verstande die volle Strafwürdigkeit und Gefährlichkeit seiner Handlung nicht
einzusehen im Stande war.
3) Wenn er durch Ueberredung, Gunst, Versprechungen, Befehl oder Drohung,
durch drückende Armuth oder sonstige Noth bestimmt wurde.
4) Wenn er in besonders aufgeregter und an sich entschuldbarer Gemllthsbewegung gehandelt hat.
St; Gallen. 35. Die Strafe ist vorbehältlieh der in Art. 38-40 enthaltenen
Ausnahmen stets innert dem für die strafbare Handlung festgesetzten Strafmasse
der vorgesehenen Strafart auszufällen und steigt oder fällt innert diesen Grenzen:
a. je nach der Gefährlichkeit der That und nach der Grösse oder dem Umfange ihrer rechtswidrigen Folgen;
b. je nach dem Grade des Vorsatzes, der mehrern oder mindern Böswilligkeit,
aus welcher er entsprang, der Reife und Beharrlichkeit des Entschlusses,
sowie der mehrern oder mindern Bethätigung zur Ausführung;
c. je nachdem das Verschulden des Thäters vermöge seiner persönlichen
Stellung und Verhältnisse, sowie gegenüber dem Verletzten oder nach dem
Benehmen des Jetztern gegen ihn als ein schwereres oder geringeres erscheint;
d. je nachdem der Schuldige vermöge seines sonstigen bisherigen Verhaltens
oder nach seinem Benehmen in der Untersuchung mehr oder weniger verdorben oder gefährlich und die Strafe für ihn mehr oder weniger fühlbar
oder wirksam erscheint, und je nachdem derselbe auch nach erfolgtem
strafrechtlichem Einschreiten bemüht gewesen ist, den gestifteten Schaden
gut zu machen.
36. Die Verübung einer strafbaren Handlung durch Mehrere gilt als Erschwerungsgrund, sofern nicht eine Mehrzahl von Theilnehmern zum Thaibestand
des verübten Verbrechens oder Vergehens selbst gehört, oder für dessen Verübung
durch Mehrere schon eine besondere Strafe oder Strafart angedroht ist.
Das offene Geständniss des Angeschuldigten in der Untersuchung oder vor
Gericht gilt als Milderungsgrund, sofern der Angeschuldigte nicht bei Verübung
der That selbst ert!ppt worden ist.
Neuenbnrg. 88. EntwuF{. Les circonstances attEmuantes ou aggravantes
autres que celles qui font l'objet de dispositions sp8ciales de la loi sont prises
en consideration par le juge dans la d8termination de 1a peine. _

Strafänderung.
Strafschärfung. Rückfall.

Thnrgau. 44. Des Rückfalles macht sich schuldig, wer ein demjenigen
') Die §§ 30-43 bilden den Abschnitt 6 Zureehnung.
~) Bchwyz stellt in den §§ 45 und 46 nicht Schä.rfungs- und Mildenmgsgrltnde auf, sondern

St,rafzumessungagründs, wie das Kantonsgericht nach Mittheilung des Herrn Staatsanwalt Anton Bii:rgi
in Schwyz jltngst ausdri\cklirh festgestellt hat. Es ergibt sich dies namentlich aus dem Eingang des
§ 20. "Der ltichter ist nicht befugt, von der Anwendung der für die einzelnen Verbrechen durch das
Gesetz angedrohten Stra[en odsr dem Strafma.s~;t abzuweichen, mit Ausnahme folgender Fälle.~ Siehe
diese Fälle bei Stmfvmwandlung, Seite 225.

Verb;rechen oder Vergehen, für welches er früher-schon gerichtlich bestraft worden
ist, gleichartiges verübt. Der Richter kann aus de-m Grunde des Rückfalles die
Strafe über die gesetzlich vorgeschriebene Grenze erhöhen oder sie durch erlaubte
Zusätze verschärfen. Wäre die Dauer einer Strafart erschöpft und die Schärfung
nicht zureichend, so soll auf die nächstfolgende höhere Strafart, nie jedoch auf
Todes- oder lebenslängliche Zuchthausstrafe erkennt werden.
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45. Der Rückfall soll bei der Zumessung der Strafe nicht in Würdigung
gezogen werden, wenn, vom Zeitpunkte der letzten Straferstehung an gerechnet,
ein Angeklagter während 10 Jahren kein Verbrechen oder Vergehen mehr verübt hat.
Waadt. 67. Il y a recidive, lorsqu'aprßs un jugcment portant condamnation
ponr un d8lit, le condamn8 en commet un nouveau du meme genre, lors mEime
qu'il n'a pas subi sa peine, ou que Ia premi8re condamnation a ete prononc8e
par un tribunal militaire.
68. Sont consid8r8s comme dEilits du meme genre:
1) Les d8lits prBvus par le mEime article;
2) Les d8lits contre la sftrete ext8rieure de l'Etat (art. 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97 et 99);
3) Les d8lits r8primes par les articles 100 et 101;
4) Les d6lits contre la sftrete int8rieure de l'Etat (art. 107, 108, 109 et 110);
5) Les dt31its de rebellion (art. 112, 113, 114 et 115);
6) Les d6lits de r8sistance a l'autorite, et celui de voies de fait envers un
fonctionnaire puhlic, dans l'exercice ou a l'occasion de ses fonctions (art.
117, 118 et 124);
7) Les outrages et menaces envers les fonctionnaires publies et les agents
de la force publique (art. 120, 121 et 123);
8) Les atteintes a la paix et a I' ordre public (art. 136 et 137);
9) Les delits contre la saute publique (art. 145 et 146);
10) Les dt'llits de fausse monnaie (art. 157, 158, 159, 160 et 161);
11) Les d6lits de contrefa~on, d'alteration ou d'usage frauduleux de sceaux,
marteaux et poin~ons officiels (art. 167, 168 et 169);
12) Les dEllits de faux en t'lcriture (art. 178, 179, 180, 181, 184, 186, 350
et 351);
13) Les dt'llits de faux temoignage (art. 188 et 190);
14) Les delits d'attentat a la pudeur (art. 199, 200. 201, 202, 203 et 204);
15) Les d6lits d'homicide (art. 211, 212, 213 et 214);
16) Les d€1its d'infanticide et d'exposition d'enfant (art. 218 et 224);
17) Les voies de fait (art. 215, 231, 232, 233, 234 et 235);
18) Les batteries et le duel (art. 240, 241, 242, 243, 244 et 247);
19) Les d6lits contre Pinviolabilite, la paix et la sftrete d\]-1 domicile (art. 257,
258 et 259);
20) Les menaces (art. 260 et 261);
21) Les calomnies et injures (art. 262 et 263);
22) Les delits de vol, d'extorsion et d'escroquerie (art. 269 a 274; 280 et 282);
23) Les d6lits de brigandage (art. 275, 276, 277, 278 et 279);
24) Les delits d'abus de con:fiance et les d8Iits relatifs a la discussion de biens
(art. 283, 284, 285, 286, 287, 288, 293, 294 et 295);
25) Les d6lits d'incendie (art. 313, 314, 315, 316 et 318);
26) Les dt'llits ayant pour effet de d6truire ou d'eudommager les proprißtes
(art. 325, 326, 328 et 329);
27) Les voies de fait commises par les agents de la force publique dans
l'exercice de leurs fonctious (art. 340, 341 et 342);
28) Les exactions commises par des fouctionnaires ou officiers publies dans
l'exercice de leurs fouctions (art. 346,_ 347 et 348).
69. La peine eucourue par le dlllinquaut r8cidif est rllglee ainsi qu'il suit:
a. En cas de premißre r8cidive, la peine peut IHre portee jusqu'a la moitit~
en sus du maximum;
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b. En cas de seconde r8cidive, la peine peut etre portee jusqu'au double du
maximum;
c. En cas d'ultt'lrieure r8cidive, la peine peut etre portee jusqu'au triple du
maximum.
Toutefois, la peine ne peut, en aucun cas, exceder !es limites posees aux
articles 15, 16, 19 et 27 1)·
Lcs presentes dispositions sont sans prejudice de ce qui est statue aux articles 311 et 352 11) et ne s'appliquent pas aux cas pr8vus aux artic1es 142, 145 et 147.
70. Lorsqu'un individu qui a 8te condamn8 a une r8clusion d'une annee ou
plus, commet un nouveau d8lit eutrainant la peine de· l'emprisonnement, cette
peine est convertie en celle de la r€clusion.

Graubünden').
Nenenburg. 33.

Quiconque ayant ete coudamnß pour un crime, eu commettra un secoud, sera condamne au maximum de la peine encourue. La peine
pourra etre 8levee jusqu'a la moiti8 en sus du maximum, si le prevenu est d8ja
en €tat de r8cidive.
Une pr€c6deute conda.mnation pour d8lit a une peine de six mois au moins
d'emprisonnement, sera cousid8ree comme circonstance aggravante a la charge d'uu
pr8venu ponrsuivi criminellement.
34. Les dispositious du 1er alin8a de l'article pr8cedent sont applicables en
matißre correctionnelle.
261. Seront punis de la prison civile:
1) Ceux qui auront commis, avec r6cidive ou avec des circoustances aggravantes, l'une des coutraventions meutionnßes daus l'article pr8cedent 4) • • • •
262. 11 y a recidive, lorsqne le contrevenant a ete coudamne pour avoir commis,
dans Ies douze mois pr8c8deuts, l'une des contraventious mentionußes dans les trois
sections de ce chapitre.

Aargan 5 ).
Wallis. 79. Est considßr8 comme etant en etat de r8cidive, celui qui
ayant ete condamue pour nn dßlit, par un jugement devenu irr8vocable, en commet
un nouveau du mfime genre, lors mtime qu'il n'a pas subi sa peiue, ou que la premihe condamnation cesserait d'avoir son-effet par suite de la prescription, de la
grice on de la r9habilitation, ou que cette condamuation aurait ete pronoucee par
un tribunal etranger an Cantou ou par un tribunal militaire.
80. Le condamne, eu etat de r8cidive, sera puni de la peine etablie pour le
nouveau d8lit, eu l'augmentant conform8ment a ce qui est dit a l'article suivant.
81. Eu cas de_ premißre r8cidive, le delinquant sera condamuß au maximum
de la peine portee par la loi.
·
Si lors de la premil~re condamnatiou le maximum de la peiue a dt'lj!.t ete
prononce, la peine pourra etre €1evee d'un quart en sus de ce maximnm.
Eu cas de seconde r8cidive, la peiue peut etre p01·t6e jusqu'a la rnoiti€ en
sus du maximum.
En cas de rflcidive ulterieure, la peine peut etre port8e jusqu'au double du
maximuru.
1

Zuchtbus 30 Jahre, Gefltngniss 20 Jahre, Verweisung 10 Jahre, Busse 6000 Franken a. W.
Schärfer wird der Rückfall bestraft bei Diebstahl, Raub, Erpressung, Betrug (311), bei Hansrechtsverletzung eines Beamten (852), im Falle von Bettel und Vagantität (14~) und bei einigen Widerhandlungen gegen die Gesundheits'(lolizei (145 und 147).
') Siehe Strafzumessung, Seite 196, bei § 51, 5.
') Art, 260 bezieht sich auf geringftlgige Thätlichkeiten, Beleidigungen, Steinewerfen u. dgl.
') Siehe St?'o,j"Zumessung, Seite 196, bei § 42, e.
1

)
)
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Wall,is.
82. Quiconque, ayant ete condamn8 pour un d81it, en commet un nouveau
d'un genre different, sera poursuivi et jugß pour ce nouveau dßlit, saus Bgard a
la premi8re condamnation.
83. Dans les cas pr8vus anx deux articles prßcedents, si la nouvelle peine
a 8t8 prononc8e avant l'expiration de la premi8re, le condamne subira d'abord la
peine Ja plns forte, et sera ensuite soumis a la peine inf8rieure.
84. Le condamne a la rßclusion perpetuelle, qui aura commis un nouveau
delit emportant la m8me peine, sera puni d'une rßclusion plus rigoureuse, mais
la peine de mort ne sera jamais appliquee.
Le mode d'aggravation de la r8clusion sera d8termin6 par le rflglemeut.
351. En cas de rßcidive, la peine des arr8ts sera toujours prononc8e.
352. Il y a r8cidive lorsque le contrevenant a ete condamne dans les
douze mois pr8cedents pour avoir commis, dans le ressort du m8me tribunal,
l'une des contraventions mentionn8es aux articles 340 et suivants.

Schaffhausen. 76. Wer, nachdem er schon früher wegen eines Ver·
brechens oder Vergehens von einem in- oder ausländischen Gerichte rechtskräftig
zu Strafe verurtheilt worden ist, das gleiche ode;r ein Verbrechen oder Vergehen
gleicher Art verübt, befindet sich im - Rückfall.
Der Rückfall ist auch da vorhanden, wo entweder die früher bestrafte oder
die spätere Uebertretung, oder aber auch die eine, wie die andere nur als Versuch oder als Theilnahme an einem Verbrechen oder Vergehen sich darstellt.
77. Die Gleichartigkeit von Verbrechen und Vergehen ist zu beurtheilen
nach der durch dieselben an den Tag gelegten rechtswidrigen Gesinnung und
Neigung, welche sich in Uem V erbrechen ausspricht, mit Rücksicht auf die Art
der verbrecherischen Thätigkeit und die Natur des verletzten Rechts selbst.
Daher sind beispielsweise als Verbrechen und Vergehen gleicher Art zu
betrachten:
1) Raub uncl Erpressung, Diebstahl, Betrug, Fälschung aus Gewinnsucht,
Unterschlagung, YVncher;
2) Münzverbrechen, Fälschung von Staats- oder Kreditpapieren, Fälschung
öffentlicher Urkunden, Verbreitung falscheu Geldes;
3) vorbedachtc Körperverletzung, Todtschlag, und Tödtung oder Körperverletzung in Raufhändeln;
4) die gemeingefährlichen Verbrechen;
5) Unzuchtsverbrechen und Vergehen, stnlJbare Verletzungen der Sittlichkeit;
6) Meineid, Eidbruch, falsche Anklage und Verläumdung;
7) Landstreicherei uu(L Bettel;
8) Vilidersetzlichkeit, Aufruhr und Friedensstörungen;
9) Amtsverbrechen aus Eigennutz.
78. Beim Rückfall wird die abermalige Uebertretung in allen Fällen von
härterer Strafe getroffen, als wenn sie die erste wäre.
Insofern das Gesetz keine besondern Rückfallsstrafen bestimmt, kann wegen
des Rückfalls die Strafe über das gesetzliche Strafmaass hinaus, jedoch nicht
über die Hälfte desselben erhöht werden.
Die Strafe ist um so mehr zu erhöhen, je öfter der Rückfall wiederholt, je
kürzer der Zeitraum zwischen der letzten Bestrafung und der Begehung des neuen
Verbrechens gewesen ist, und je schwerere Strafen der Verbrecher schon ausgestanden hat (§ 71 Ziff. 6) ').
1st die gleichartige frühere U ebertretung nur ein Vergehen, so liegt hierin
bezüglich der Beurtheilung des Rückfalls ein Strafmilderungsgrund.
1

)

Siehe Stmfzumessung, Seite
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Lnzern. 77. Ein Rückfall ist dann vorha~den, wenn- der im .In~ ~der
Ausland wegen eines Verbrechens Bestrafte nachher wieder dasselbe oder em gleich",.
artiges Verbrechen verübt.
.
.
1a. Als gleichartig sind zu betrachten folgende unter den ernzeinen Zrffern
zusammengestellten Verbrechen :
1) Diebstahl, Unterschlag_~mg, Betr~g, R~ub und Erpressung;
2) Münzfälschung. und F.als~hung o:ffenthcher Urkunden, Siegel und StempeJ.;
3) falsches Zeugmss, Meme1d und falsche Anklage;
4) Nothzucht, Schändung, Blutschande, Unzucht gegen die Natur und Verführung zur Unzucht;
5) Tödtung und Körperverletzung;
6) Menschenraub, Entfühnmg und widerrechtliches Gefangenhalten;
7) vorsätzliche Brandstiftung und böswillige Eigenthumsbesch~digung;
8) Aufstand, Aufruhr und Wide~stand gege~. di.e.,Obrigkeit.
.
79. Die "Wirkung des Rückfalls tst- vorbehaltheb besonderer BestlDlmungenein Strafzuschlag:
a. im ersten Rückfall bis auf die Hälfte;
b. im zweiten Rückfall bis auf ~rei Viertheile;
c. iro dritten Rückfall bis auf's Doppelte ·der für das- neue Verbrechen- vor~
ausgesetzt, dass es das erste wäre - verwirkten Strafe u. s. w.~ derges~alt 1
dass bei jedem weitern Rückfalle in eben dem Masse, d. h. b1s, auf emen
weitern Viertheil, die Strafe verschärft werden kann, nöthigenfalls nach
vorhergegangener Umwandlung der mildern in die schwerere Strafaxt.
Obwalden. 31. Wer, nachdem er die Strafe eines frühern Verbrechens
ganz oder theilweise erlitten, ei~es .gleic~en oder gleichartigen Verbrechens sich
schuldig gemacht bat, befindet siCh 1m Ruckfall.
.
Die Gleichartigkeit von Verbrechen in Bezug auf Rück~all ist nach der- geäusserten rechtswidrigen Gesinnung und nach der Art ihrer Ausführung zu beurtheilen. Ein vorsätzliches Verbrechen und ein aus Fahrlässigkeit begangenes
gelten nicht als gleichartig, hingegen sind als Verbrechen gleicher Art· anzusehen:.
Diebstahl, Raub, Erpressung, Unterschlagung, Betrug und Fälschung.;
Falsches Zeugniss, Meineid und falsche Anklage;
Von;ätzliche Brandstiftung und böswillige Eigenthumsschädigung;
Vorsätzliche Körperverletzung und Theilnahme an Raufhändeln;
Unzuchts-Verbrechen und Vergehen.
Beim Rückfalle ist die Strafe innerhalb der gesetzlichen Grenzen der Strafart
angemessen zu erhöhen und nach den Umständen durch die gesetzlich zulässigen
Zusätze zu schärfen oder nöthigenfalls auf die zunächst höhere Strafart mit Bestimmung einer verhältnissmässigen Dauer der Strafe zu erkennen. Niemals aber
darf eine solche verschärfte Strafe bis zur Todes- oder lebenslänglichen Zuchthausoder Kettenstrafe steigen.
17. Polizeistrafgesetz a. JJ). Wer sich im Sinne des Kriminalstrafgesetzes
eigentlichen Ritckfa11es schuldig macht, woliei in der Regel die unter dem nämlichen Titel des vol"liegenden Gesetzbuches, von den in gewinnsüchtiger Absicht
begangenen Eigenthumsvergehen aber jedes zu allen, rückfallbedingend wirken,
den trifft, wo kein besonderer Gesetzesartikel etwas Anderes vorschreibt, je nach
der Intensität der widerrechtlichen Willensrichtung eine Strafe, die um- die Hälfte
das gesetzliche Maximum übersteigen kann.
Bern. 62. Wer die ihm wegen einer strafbaren Handlung aufer~egte Strafe
ganz oder theilweise ausgehalten hat, befindet sich im Rückfall, wenn er sich
Später der nämlichen oder einer gleichartigen Handlung schuldig macht.
14
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63. Der Rückfall bildet einen Erschwerungsgrund, in Folge dessen die ge-

setzliche Strafe um die Hälfte ihres höchsten Masses erhöht werden kann. In den
gesetzlich bestimmten Fällen kann die Erhöhung noch weiter gehen.
64. Die wegen Rückfall zulässige Straferhöhung darf nicht stattfinden:
bei Verbrechen, wenn seit Vollendung der letzten peinlichen oder korrektioneilen
Strafe und dem neuen Verbrechen zehn, und
bei Vergehen, wenn seit Vollendung der letzten peinlichen oder korrektionelleu
Strafe und dem neuen Vergehen fünf Jahre verflossen sind.
66. Wenn Anhäufung strafbarer Handlungen und Rückfall zusammentreffen,
kann je nach Umständen die gesetzliche Strafe der strafbarsten That bis zum
Doppelten ihres höchsten Masses erhöht werden.
66. In allen Fällen, in denen die höchste gesetzliche Strafe um die Hälfte'
erhöht (Art. 59, 63) oder verdoppelt (Art. 65) werden kann, darf dessen ungeachtet
weder die längste Dauer der zeitlichen Zuchthausstrafe (zwanzig Jahre), der Korrektionshausstrafe (sechs Jah're) und der Gefängnissstrafe (sechszig Tage) überschritten, noch auf eine höhere Strafart übergegangen werden.
257. Die Bestimmungen der Art. 62 und folgende über Rückfall finden auf
die Polizeiübertretungen ebenfalls Anwendung.
In den Fällen des Art. 256, Zitf. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12 und 13 kann beim
Rückfall mit der Busse Gefängniss bis zu acht Tagen verbunden werden.

Glarus. 40. Eine Erhöhung der Strafe über die gesetzlich vorgeschriebene
Grenze hinaus kann beim Rückfalle eintreten.
Im Rückfalle befindet sich, wer, nachdem er wegen eines Verbrechens oder
Vergehens rechtskräftig zur Strafe verurtheilt worden ist, sich wieder eines Verbrechens oder Vergehens der gleichen Art schuldig macht.
41. Bei Zumessung der Strafschärfung wegen Rückfalls hat der Richter die
Strafe um so mehr zu erhöhen, je kürzer der Zeitraum zwischen der letzten Bestrafung und der Begehung des neuen Verbrechens ist, und für je mehr und
schwerere verbrecherische Handlungen der Schuldige schon verurtheilt wurde.
Freiburg. 73. Est en etat de recidive celui qui, apres avoir ete condamne
par un jugement t'imaue d'un Tribunal du canton ou du Tribunal Fedßral et passe
en force de chose jugee, commet un nouveau crime du m~me genre.
74. Sont consideres comme crimes du m~me genre ceux qui sont classßs sous
chacun des nunu~ros suiva.nts:
1) Ceux contre la sürete interieure et exterieure de l'Etat;
2) Ceux de rilbellion et de rilsistance a 1' Autorite;
•
3) Ceux contre la paix et l'ordre public;
4) Ceux relatifs a la religion;
6) Ceux contre la vie, la sante, la liberte et la sitrete des personnes;
6) Ceux de fausse monnaie, de contre-fa~on et d'altßration de sceaux;
7) Ceux de faux en ßcriture et de faux ü~moignage;
8) Ceux d'attentat contre Ies moours;
9) Ceux d'attentat aux proprißtt'is; dans le but de les dßtruire ou de les endomma.ger;
10) Ceux d'atte.ntat aux proprißtes dans le but de se les approprier;
11) Les malversations, exactions et abus de confiance des fonctionnaires et
Officiers publies;
12) L'abus de pouvoir et la corruption des fonctionnaires et Officiers publics.
75. Les condamnations correctionnelles ne sont pas prises en considilration
pour etablir la rßcidive en matiere criminelle; mais la condamnation pour crime
etablit la rßcidive en mati6re correctionnelle.
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Freiburg.
76. La peine de la rt'icidive est dllterminße ainsi qu'il suit:
a. En cas de premißre rt'icidive, elle sera ßlevße d'un quart en sus du maxirouro de la peine encourue;
b. En cas de seconde rilcidive, la peine sera portße jusqu'ft la moitiß en sus
du maximum de celle encourue;
c. Eu cas de rßcidive ultßrieure, la peine sera por'tße jusqu'au triple du maximum de la peine encourue.
Est rßservt'ie Ja disposition t'icrite a l'art. 127 du prt'isent Code 1).
11. Dans le cas oU le Juge, en conformite de l'article prt'icetlent, augmentera
le maximum de la peine Mictße par la loi, il ne pourra excMer les limites posßes
aux art. 17, 21, 24 et 26 du prßsent Code 2).
Le rßcidiviste auquel un excedant de peine n'aura pu ßtre ujoute, pourra
nt'ianmoins etre soumis a des prescriptions plus rigoureuses que dßterminera le
reglement prt'ivu a l'art. 24 du prt'isent Code.
78. La peine de la rßcidive n'est pas appliquee s'il s'est ecoult'i dix ans
depuis Je jour oU le condamne a achevß de subir la peine du demier crime ou
en a obtenu Ia remise, pourvu que pendant ce temps sa conduite ait 6t6 saus
reproche.
456. La tentative de contravention n'est pas punie. La rt'icidive ne donne
pas lieu, a moins de dispositions contraires de la loi, a une aggravation de peines
depassant le maximum.
Zürich. 66. Wer, nachdem er wegen eines Verbrechens rechtskräftig
verurtheilt worden ist, sich wieder eines Verbrechens der gleichen Art schuldig
macht, ist rückfällig.
Der Rückfall kommt bei der Zumessung der Strafe erschwerend in Betracht.
Der Richter kann aus diesem Grunde die Strafe um die Hälfte über das
gesetzliche Maximum erhöhen oder zu einer härtern Strafart übergehen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der §§ 169, 180 und 187 8).
67. Bei Verbrechen, die mit zeitlicher Zuchthausstrafe bedroht sind, darf
jedoch weder bei dem Zusammentreffen von Verbrechen (§ 64), noch bei dem
Rückfall die Dauer von fünfzehn Jahren überschritten werden.
68. Bei Zumessung der Strafe wegen Rückfalles hat der Richter dieseiLe
um so mehr zu erhöhen, je kürzer der Zwischenraum zwischen der letzten Bestrafung und der Begehung des neuen Verbrechens ist, und für je mehr und für
je schwerere Verbrechen der Thäter schon verurtheilt worden war.
70. Der Rückfall wird bei der Strafzumessung nicht iu Betracht gezogen,
wenn von dem Endpunkte der letzten Straferstehung an bei Verbrechen, welche
mit Zuchthaus bestraft worden, zehn Jahre und bei den übrigen Vergehen fünf
Jahre abgelaufen sind.

Basel. 11. Polizeistrafgesetz. Wo das Gesetz die Wiederholm1g einer
Polizeiübertretung mit schwererer Strafe bedroht, tritt diese nicht ein, wenn seit
dem letzten Urtheil zwei Jahre verflossen sind.

Tessin. 69. § 1. E recidivo colui ehe, dopo essere condannato con sentenza divenuta il'revocabile per un fatto riconosciuto come crimine o delitto anche
da questo Codice, commette un altro crimine o delitto della medesima specie.
') A1·t. 127 drohte wegen Todtschlages fmeurtre) im RUckfalle Tode~strafe an; die Todesstrafe ist
aber in Freiburg nicht wieder eingeführt worden.
1
) Zuchthaus 30 Jahre (17); Gef!tngniss 3 Jalue (24); Busse 5000 Franken (26).
") Der dritte RUckfall bei Raub und Diebstahl (169), sowie bei Betrug (187), und der .zweite
RUckfall bei Hehlerei {180) untediegt strengere1· Bestrafung, wenn es sich um Fll.lle von eiuiger Bedeutung handelt.
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§ 2. Per gli effetti della recidiva sono riputati della medesima specie i cri-.
mini o delitti ehe si trovano collocati in un medesimo titolo di questo Codice.
70. Non posso.no perb valutarsi per gli effetti della recidiva:
a. I giudizi emanati da Tribuna1i esteri o Confederati;
b. I de1itti anteriori me~amente colposi;
c. Le condanne alla detenzione ßno a sei mesi inclusivame.nte, od a pena di
specie inferiore, nel caso ehe la pena da infliggersi sia la reclusione.
71, Non v'ha recidiva:
a. N ei casi di amnistia;
b. Scorso il termine di dieci anni dal giorno in cui la pena pronunziata nella
sentenza rimase estinta giusta gli altri modi prevednti neU' art. 79 1).
72. Quando la !egge non abbia stabilito in modo diverso, il recidivo si punisce
colle seguenti norme:
1) 11 condannato alla reclusione perpetua ehe commette, durante la pena, un
nuovo fatto, la cui punizione ecceda le pene disciplinM'i della Casa, e punito
colla cella di rigore fino ad un anno, se trattasi di delitto punibile di detenzione, e sino ad anni cinque, se trattasi di crimine punibile colla reclusione, secondo la gravita dei casi.
2) Negli altri casi :
a. La pena ordinaria del nuovo crimine o delitto si accresce d' un grado,
se il recidivo aveva interamente scontata la pena del crimine o delitto
precedente;
b. La pena ordinaria si applica nel massimo del grado, se il recidivo ha
commesso il nuovo crimine o de1itto durante la pena del crimine o delitto precedente;
·
c. La }Jena ordinaria non puO applicarsi nel minimo del grado, se il recidivo
non aveva incominciata la pena del crimine o delitto precedente.
Genf. 34. Lorsqu'un individu ayant ete condamne a une peine criminelle
aura dans les clix ans a partir de l'expiration de sa peine ou de sa prescription
commis un crime, le maximum de la peine sera eleve de dix ans.
35. Lorsqu'un in<lividu ayant ete condamne a une peine criminelle aura,
dans les dix ans 1 <1. partir de l'expiration de sa peine Oll de sa prescription,
commis un delit, le minimum et le maximum seront doubles.
36. Lorsqn'un individu ayant ete condamne pour un crime ou un delit a une
peine de plus d'un an d'emprisonnement ou de deux ans d'expulsion, aura dans
les cinq ans a. partir de l'expiration ou de la prescription de sa peine c~mis
un nouveau crime, le maximum sera eleve de cinq ans.
S'il a commis un delit, le minimum et le maximum seront doubles.
37. Les clispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux crimes et dBlits
politiques.
'
387. En cas de recidtve la peine des arrllts de police pourra s'Blever jusqu'a
trente jours et l'amende jusqu'a deux cents francs.
388. En matiere de contravention de police, i1 y a recidive si le contre-venant a deja ete condamne pour contravention de m8me nature dans les douze
mois qui precedent la nouvelle contravention.
1
)

Art. 79. La pena si estingue:
a. Ooll' espiazione;
b. Colla morte del condannato;
c. Coll' amnistia o colla grazia;
d. Coua· remissione della parte offesa, ove la legge espressamente lo diohian;
e. Colla presorizione.

Zug')·
.Appenzell .A.-Rh. 50. Im R\tckfalle befindet sich Derjenige, welcher
für ein Verbrechen oder Vergehen rechtskräftig beurtheilt worden ist und sich
nachher wieder eines Verbrechens oder Vergehens der gleichen Art schuldig
macht. Der Rückfall kommt bei Zumessung der durch die neue That verwirkten
Strafe als Erschwerungsgrund in Betracht.
Schwyz. 42. Die höchste Strafbestimmung des Gesetzes, welche auf ein
Verbrechen angedroht ist, kann vom Richter noch bis um die Hälfte erhöht werden,
'oder er kann zu einer höhern Strafart übergehen:
a. wenn der Schuldige wegen aus gleicher rechtswidriger Neigung entsprungener
Verbrechen schon zweimal bestraft worden ist ....
Solothnrn. 55. Der Rückfall (Wiederholung eines bereits bestraften
Verbrechens oder Vergehens oder eines solchen gleicher Gattung) hat nur da eine
Erhöhung des Strafma.ximums zur Folge, wo es im Gesetze ausdrücklich bestimmt
ist; in den übrigen Fällen ist er blass als Schärfungsgrund (§ 51) zu berücksichtigen 2).
Der Rückfall fällt als Erhöhungsgrund des Strafmaximums dahin, wenn seit
dem Tage der Entlassung mehr als fünf Jahre verstrichen sind.
St. Gallen. 39. Ueber das für die strafbare Handlung angedrohte Strafmass hinaus und bei Vergehen auch auf eine schwerere korrektioneile Strafart
oder selbst auf Zuchthausstrafe kann erkannt werden, wenn sich der Schuldige
im Rückfalle befindet, je nach der Zahl und Schwere der Rückfälle und der seit
der letzten Bestrafung verstrichenen Zeit.
Des Rückfalles macht sich schuldig, wer wegen Verbrechens oder Vergehens
in oder ausser dem Kanton schon bestraft worden ist und wieder eine gleichartige oder aus gleicher rechtswidriger Neigung entsprungene strafbare Handlung
begeht.
Neuenburg. 95. Entwurf. Il n'y a de recidive que s'il y a eu condamnation
ant6rieure passee en force dc chose jugee.
96. Entwurf. Quiconque, ayant ete condamne pour un delit, commet un nouveau, de meme nature, comme auteur ou complice, se trouve en etat de recidive,
meme lorsque la condamnation a ete prononcee pal' le tribunal d'un autre canton
ou par le tribunal d'un pays avec lequella Suisse est liee par un traite d'extra-ditioll.
La peine applicable au rBeidiviste ne sera pas inferieure aux deux tiers du
maximum fixe pour Ja peine ordinaire, et pourra m8me depasser ce maximum
d'un tiers.
Les dispositions particulieres de l'article 398, concernant le vol, l'escroquerie
et l'abus de confiance, derneureut reservees s).
97. Entwurf. Independamment de la rBcidive du m8me dBlit, seront en outre
consideres comme delits de m8me nature, dans le sens du present code:
1) Les dBlits politiques (titre Ier, chapitres I a ID);
2) La sedition, la rBbellion, la r6sistance a l'autorit6, les outrages et les
menaces envers les fonctionnaires publies et les agents de la force publique
(titxe II, chapitres I et II);
3) La denonciation calomnieuse, le faux tBmoignage et le faux serment (titre
III, cha-pitres 1 et II) ;
1
)

Siehe St?·afzumes8ung, Seite 202, bei §§ 36 ff.
Unter Strafschärfung wird Straferhöhung innerhalb des ordentlichen Strafrahmens verstanden
'
Siehe StrafzumeaiJWTtg, Seite 204.
") Art. 398 befu·oht den zweiten RUckfall bei diesen Delicten mit Zuchthaus -von 8-5 Jahren.
1

)
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Neuenburg.
4) La fausse monnaie, Ia contrefal}on, l'alteration, Pusage frauduleux de sceaux
marteaux et poinQons o:fficiels, le faux en ecritures publiques authentique~
ou
commerce, le faux en ec~i~trre privee (~itre V, chapitres I a IV);
5) L~ vwl. e~ les a~tres attentats a 1a pudeur (tltre VII, chapitres I et II);
6) L rnfantiCide et l avortement (titre VIII, chapitre I, sections II et IV);
7) Lcs coups et blessures volontaires et autres actes non q_ualifies meurtre
les rixes et ~atteries (titre VIII, chapitre li, sections I et II);
'
8) Le vol, le bngandage, l'extorsion, le chantage, le recel, l'abus de confiance
et l'escroquerie (titre IX, chapitres ill, IV, V VI, VII et Vill articles 388
'
'
'
389 et 390).
98. Entwurf. Il n'y a pas de recidive lorsqu'il s'est 8coule plus de dix ans
depuis l'extinction de la peine principale.

d:
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Bestimmte mildernde Umstände.

.
~ranbünden. 50. In Ansehung der Rechtswi(higkeit des Willens mindert
Sich dw Strafbarkeit des Thäters:
1) ~e~n der Thäter wegen jugendlichen1 immerhin aber nach§ 45 zurechnungs~
fahtgen Alters, oder wegen geistiger Altersschwäche ausser Fall war den
Gmd der Strafbarkeit des verübten Verbrechens ganz zu ermessen ~d zu
beurtheilen;
2) ~enu ~ich derselbe im Augenblicke der That, ohne vorherige Beabsichtigung
emes. \ erbrech:ns, in einem solchen Zustande der Berauschung oder Sinnesverwrrrung befand, welcher ihn in dem freien Gebrauch seiner Vernunft beschränkte;
3) wenn er die That in einer aus gerechter Ursache entstandenen heftigen
Gemüthsbewegung begangen hat;
4) wenn er, ausser dem in § 45 unter Ziffer 3 erwähnten Falle, durch Drohnngen oder Zwang, durch Furcht oder Rücksichten des Gehorsams oder
durch Noth zu der That vermocht worden·
5) wenu bei der That ein mehr oder weni~er zu entschuldigender Irrthum
unterlaufen ist;
6) we_nn er durch eine_ ungesucht und unerwartet dru:gebotene günstige Gelegenheit zur That geretzt und zu schneller Ausführung derselben hingerissen
worden;
7) wenn er vor Verübung des Verbrechens einen unbescholtenen LebenswB.ndel
geführt;
..
8) ~e~m er, o~e ~u wissen, ~ass er des Verbrechens verdächtigt wird, aus
f1etem Antneb die Folgen semer That zu verhindern oder den verursachten
Schaden zu verguten sich bestrebt hat·
9) wenn er, ~a er leicht hätte entfliehen ~der unentdeckt bleiben können, sich
selbst angegeben und das Verbrechen bekannt hat.
· In allen diesen Fällen muss es dem richterlichen Ermessen zu beurtheilen
überlassen bleiben, ob und inwiefern dlll'ch den einen oder den andern oder das
Z~sammentreffen mehrer dieser Umstände eine grössere oder geringere Strafmilderung oder sogar auch, ausnahmsweise, gänzliche Strafl.osigkeit bewirkt werden könne.
1
. •
) Strafmilderung wird namentlich auch begrUndet durch Jugend, verminderte Zureehnungsfl!.higkeit, _Versuc~; ferner w~nn Z~st!!nde vorliegen, welche sieb der Nothwehr, dem Nothstande oder der
NöthJgung nithtJrn. Darhber smd die betreffenden Abschnitte zu vergleichen.
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Basel. 36. Wenn bei Verbrechen, die blos gegen das Vermögen eines
A d rn gerichtet sind, der Thäter vor dem Einschreiten der Behörden den
S nh~en vollständig gut gemacht hat, so kann der Richter bis auf einen Drittel
d~s niedrigsten Strafmasses heruntergehen, wobei statt auf Zuchthaus. unter einem
.Jahre auf Gefängniss zu erkennen ist.
14. Polizeistrafgesetz. Unkenutniss der Polizeivorschriften begründet im All_gemeinen weder Ausschliessun~ noch Milderu~g der Strafbark~it. Nur w~nn sie
·n einem besondern Falle völhg entschuldbar 1st, kann der Richter auf eme ge~inge Geldbusse erkennen oder Straftosigkeit eintreten lassen.
'J.'essin. 41. § 1. La pena viene sempre applicata al disotto della meta
del rispettivo grado, se concorre una cirsonstanza attenuante.
§ 2. Se concorrono piU circastanze attenuanti, la pena si diminuisce d'un grado.
§ s. La pena della reclusione perpetua nel caso del § 1 potra essere ridotta
,al massimo del quinto grado della reclusione temporanea: - nel caso del § 2 dovrit
essere ridotta entro lo stesso quinto grado della reclusione temporanea.
§ 4. Per le altre pene nei rispettivi gradi infimi la predetta diminuzione si
fa.rit col passaggio alle pene inferiori, come segne:
a. Dal primo grado della reclusione temporanea al quinto grado della detenzione.
b. Dal primo gra.do della detenzione alla multa dal primo al secondo grado.
c. Dal primo grado della degradazione civica al primo grado dell' interdizione
dai diritti politici e dai pnbblici uffici.
d. Dal primo grado dell' interdizione alla multa dal primo al terzo grado.
e. Dal primo grado della multa al primo grado della pena di ammenda stabilita per le trasgressioni.
42. Concorrendo insieme circostanze di aumento e di diminnzione della pena,
se i1 numero dei gradi di aumento e uguale a qnello dei gradi di diminuzione, si
applica la pena ordinaria del crimine o delitto; e se il loro numero e diverso, si
applicano i soli gradi di aumento o di diminuzione ehe ne costituiscono la diffe~
renza, ferma sempre la facolti.t del Giudice di spaziare nel grado ehe risulta applicabile.
43. § 1. N el discendere da un grado all' altro non si puO applicare i1 massimo del grado inferiore, e viceversa nell' ascendere non si puü applicarc i1 minimo del superiore.
§ 2. Quando Ja legge dispone ehe la pena debba essere diminuita per nn
certo numero di gradi, e neU' applicarla si trovasse esaurita nella rispettiva specie,
in tal caso si fa passaggio alle altre specie giusta le norme stabilite dall' axt. 41.
53. Sono circostanze attenuanti:
1) Se il colpevole ha tenuto una condotta irreprensibile prima del crimine o
delitto.
2) Se una stringente poverti.t ve lo abbia quasi costretto.
3) Se spontaneamente e prontamente ha riparato il danno.
4) Se si e spontaneamente costituito, ed ha confessato il crimine o delitto.
Genf. 56. Nul crime ou delit ne peut tltre excU.se si ce n'est dans les
cas determines par la loi.
57. L'homicide et les 1€sions corporellcs sont excusables s'ils ont ete im~
med.iatement provoques par des coups ou violences graves envers les personnes.
Les coups et violences legeres prevus par l'art. 258 sont excusables s'ils
ont ete immediaterneut provoques par des. injures ou diffamations graves envers
les personnes.
58. Les crimes et d8lits mentionnes au pr8cedent article sont excusables
s'ils out ete commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des
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Genf.
cl6tures, murs ou entr8es d'une maison ou d'un appartement habitß ou de Ienrs
d8pendances.
59. Le crime de castration, s'il a 8t8 immed~atement provoque par un outrage
violent a la pudeur sera consid8r8 comme meurtre ou blessure excusable.
60. Lorsque le fait d'excuse sera prouv8:
S'il s'agit d'un crime emportaut Ja peine de la r8clusion a perp8tuit8, la
peine sera reduite a un emprisonnement de un an a cinq ans et a une amende
de Cent francs a cinq Cents francs.
S'il s'agit d'un crime emportaut la peine de la r€clusion a temps, elle sera
reduite a un emprisonnement de six mois a deux ans et a une amende de cinquante a deux cents francs.
S'il s'agit d'un d8lit, la peine sera reduite a un emprisonnement de un jour
a six mois ou a une amende de dix francs a cent fra.ncs.
61. Les excuses €mum8n§es dans la pr8sente section ne sont pas admissibles, si le coupable a commis le crime ou Je delit envers ses pere, mßre ou
autres ascendants 18gitimes ou envers ses pßre et m8re naturels ou adoptifs.

Zug. 33. ·wenn bei Vergehen, die bloss gegen das Vermögen eines Andern
gerichtet sind, der Thäter vor dem Einschreiten der Behörden, ohne rechtswidrige
Benachthciligung eines Dritten, den Schaden aus freien Stücken wieder gut gemacht hat, .so kann die erwirkte Strafe herabgesetzt oder gänzlich nachgelassen
werden.
St. Gallen. 40. Unter das für die strafbare Handlung angedrohte Strafmass hinab oder auf eine leichtere Strafart kann erkannt werden:
a. wenn die in den Art. 23, 25, 26 vorgesehenen Zustände, welche, sofern
sie vo~lkomi?en vorlägen, auch jede Zurechnung vollständig aufheben würden,
zwar m germgerm, aber doch bedeutendem Grade vorhanden sind 1) ;
b. wenn der Schuldige den Vorsatz zu der strafbaren Handlung, durch eine
vorhergegangene schwere Reizung veranlasst, in plötzlicher Gemüthsrtufregung gefasst und ausgeführt hat ;
c. wenn er nach Vollbringung der strafbaren That eine werkthätige Reue
bezeigt, sei es durch Selbstanzeige oder dadurch, dass er vor erfolgtem
strafrechtlichen Einschreiten die schädlichen Folgen soweit möglich verhindert oder aufhebt.
Neuenburg. 87. Entwurf. Lorsqu'il a ete riposte sur-le-champ a une injure
ou a des voies de iait par une autre injure ou par d'autres voies de fait n'ayant
pas entraine une des consequences pr8vues aux articles 316 et 317, le juge•peut
transformer l'emprisonnement en prison civile ou en amende, et meme liberer les
accusBs ou l'un d'eux, s'i1 n'y a pas eu de lßsion grave.
Unbest'i-mmte mildernde Umstände.

Waadt. 61. Lorsqu'un dEüit emportaut la peine de Ja r8clusion a perpBtuite
est accompagnC de circonstances att8nuantes, le juge peut commuer cette peine
en une r8clusion de quinze a trente ans. (D8cret du 20 janvier 1875.)
Neuenburg 2 ).
la prison (civi1e) soit

253. Dans les cas oU il

a teneur du prBsent Code

y aurait lieu d'appliquer la peine de
soit a teneur de lois, ordonnances Oll

') Diese Zustände sind: gestörte Geiste~thll.tigkeit (23), Zwang oder Noth (25), Nothwehr (26).
~) Mildernde Umst!Lude werden in kriminellen und korrektioneilen Fällen bei der Strafzumessung
berüc:ksichtigt. Siehe Sf!J•afzumessung, Seite 196 bei Art. 29.
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Ne'!1!8nbwrg .
•
t sp8ciaux s'il existe des circonstances att8nuantes en faveur de l'accuse,
1
_reg_ ero.en ~urra reduire la peine a 15 francs d'amende; mais il devra expresserneut
leJugep
.
·
d
·
t
et spBcialement Emoncer les cll'constances attenuantes ans son Jugemen . .
Lnzern. 12. Ausnahmsweise ist eine Abweichung von der gesetzlich an.
.
.
.
edrohten Strafe in folgenden Fällen ~egründet:
g l) Die Befugniss, unter das gesetzliche Strafmass b1s auf emen Vwrthell herabzugehen ist begründet:
.
wenn wegen Menge und Wichtigkeit zusammentreffender mildernder Umstände selbst der geringste Grad der gesetzlichen Strafe nac~ vernünftigem richterlichem Ermessen mit dem Gra~e der . Strafbarkeit d~s
besondern Falles in keinem Verhältnisse stehen wttrde. Em solches Urthell
muss aber jedesmal durch gerraue Anführung der vorhandenen ausserordentlichen Umstände gerechtfertigt werden.
.
a. Gesetz betreffend W1.ederein(ührung der Todesstrafe. Der Strafnchter
kann an der Stelle der angedrohten Todesstrafe eine le?enslängliche Zuchthausstrafe aussprechen, wenn Milderungsgründe vorhanden smd und der V erbrech er
sich nicht im Rückfalle befindet.
Obwalden. 29. \Venn wegen Menge oder Wichtigkeit mil~ernde7 Umstände selbst der geringste Grad der gesetzlichen Strafe nach vernünfttge~ nc~ter~
liebem Ermessen mit dem Grade der Strafbarkeit des besondern Falles m kemem
Verhältnisse steht, so kann das Gericht auf eine gelindere, als die niedrigste gesetzliche Strafe erkennen.
.
Dasselbe findet statt, wenn das Gesetz die Strafe ohne irgend eine Abstufung
genau bestimmt hat.
Bern. 50. Werden bei einem mit der Töd~s~trafe bedrohten Verbrech~n. mildernde Umstände angenommen 1), so solllebenslängliches Zuchthaus oder zetthches
nicht unter zwanzig Jahren ausgesprochen werden.
],reiburg. 67. a.E. S'il est reconnu qu'un crime emportlint Ia peine de moTt a
ete accompagne de circonstances att€muantes, cette peine sera remplac8e par _la
feclusion a Ja maison de force, a perp8tuit8 Oll a temps. Si l'existcnce de ~lr
constances att8nuantes a ete admise a l'occasion d'uu crime emportaut la r8cluswn
a perp8tuite, cette peine sera remplac8e par une reclusion a temps.
Genf 2 ). 360. Code d'Instruction pßnale. Quand le Jur~ a aj_oute. a ~a
d8claration que l'accuse a agi en des circonstances att8nuantes, SI la peme etabhe
par la loi est Ja reclusion a perpetuite, le PrElsident prononce la peine ~e la
rCclusion de trois a vingt ans. Si la peine etablie par la loi est la r8cluSlOll a
temps, la Cour prononce un emprisonnement de un a cinq ans. Si c'est le ban~
nissemeut, le maximum et le minimum sont reduits de moiti8.
361. Code d'Instruction pßnale. Lorsque le Jury a ajout8 a sa d8claration
que l'accuse a agi en des circonstances tri'ls attenuantes, si la peine 8tablie par
la loi est la r8clusion a perp8tuit8, lc PrCsident prononce un emprisonnement de
cinq ans ou au-dessous, saus minimum. Si la peine etablie par la loi est la reclusion a temps, la Cour pronouce un emprisonnement de deu.x ans ou au-des~
sous, saus minimum. Si c'est le bannissement, la peine ne peut depasser le quart
du max:imum.

. . . b.

1) Im Uebrigen. begründet die Annahme von "mildernden Umständen~ keine wa.hre Strafwilde~
rung, obwohl eine bezügliche Frage für jeden Assisenfall gestellt wird. Strafve-rjahren 431.
~) Die Mt. 360-862 beziehen sich auf das VeTfahren in kriminellen Sachen, die Art. 411 und 412
auf das Verfahren in. korrektioneilen Fällen. Ueber den Vorschlag, das Schwurgericht in ein Scht!ffengericht umzugesta-lten, siehe Picot, Zeitschrift fUr Schweizer Strafrecht Il, Seite Si4.
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Genf.
362. Code d'Instruction pJnale. Pour les amendes prBvues par la loi pBnale
le PrBsident se conforme aux dispositions suivantes:
Si le Jury n~a rien ajoute a sa dBclaration, l'amende reste telle qu'elle est
:fixee par le Code p8nal.
Si le Jury a a~oute ä. sa dBclaration que l'accuse a agi dans des circons.tances
attenuantes, le max1mum de l'amende est reduit a Ia moiti8.
. Si, le Jury a ajoute. a sa d8claration que l'accuse a agi dans des circonstances
tres attenuantes, le maxllllum de l'amende est reduit au quart.
Dans tous les cas, la Cour n'est point li8e par le minimum de l'amende:
eile peut prononcer une amende plus faible, ou n'en Jnfliger aucune.
411. Code d'Instruction penale. Quand le Jury a ajoute a sa dBclaration
que le prevenu a agi en des circonstances attEmuantes, le maximum et Ie minimum de la peine sont r8duits de moitiß.
412. Code d 1Instruction pCnale. Lorsque Je Jury a ajoute a sa dl!claration
qu~ le p:evenu a agi en des circonstances trßs attenuantes, Ia Cour prononce une
peme qm ne peut dßpasser le quart du max.imum dßtermine par la loi.
42. Dans tous les cas oll la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende
so.nt prononc8es par le code pßnal, si 1es circonstances paraissent att8nuantes, les
tnbunaux pourront toujours prononcer s8par8rnent l'une ou l'autre de ces peines
et rnerne substituer l'arnende a l'emprisonnernent, saus qu'en aucun cas elle puiss~
~tre au-dessous des peines de police. Les tribunaux jugeant saus le concours du
JU? sont autoris€s, _rneme en cas de rßcidive, et si les circonstances paraissent
a~tenuantes, a redmre l'emprisonnement jusqu'a un jour et l'amende jusqu'B..
d1x francs.

Thurgau.
neu .eintretenden Beurtheilung eines Sträfi!-ngs :F'reihe~t~~tr~fen verschiedener Art
an demselben zu vollziehen wären. Dabm werden eiUJahnges Gefangniss sechsroonatlichem .Arbeitshause und einjähriges Arbeitsbaus neunmonatlichem Zuchthause gleichgeachtet.
.
.
48. Die Strafe der Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte, wo s1e rncht
als die gesetzliche Folge einer ausgehaltenen Strafe eintritt, oder diejenige_ der
Arotes- oder Dienstesentziehung, sofern der zu Verortheilende die bürgerheben
Ehrenrechte nicht mehr besitzt oder seiner Aemter oder Dienste schon entsetzt
ist oder wo die Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte über solche Personen
· zu' verhängen wäre, welche das achtzehnte Altersjahr noch nicht überschritten
haben oder welche dem weiblichen Geschlechte angehören, soll in Gefängniss verwandelt werden.
·
. ..
50. Wenn die nach § 15 angedrohten Schärfungsmittel 1) ohne Nachthell fur
die Gesundheit des zu Verartheilenden nicht angewendet werden können, so soll statt
derselben auf Erhöhung der Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten und bei der
zeitlichen Verweisung auf einen Zusatz bis zu einem Jahre erkannt werden.
17. Gesetz betreffend die Begnadigung, Rehabilitation und gerichtUcke Strafa
verwandlung, vom 30. Mai 1866. U eber Begehren um Verwandlung einer durch
Urtheil ausgesprochenen Strafe oder eines noch nicht vollzogenen Theils der Jetztern
entBcheidet die Gerichtsbehörde, welche das rechtskräftige Straferkenntniss ausgefallt hat.
18. Die Strafverwandlung ist nur in denjenigen Fällen zulässig, in welchen
nicht dem Grossen Rathe das Recht der Begnadigung zußteht~), und zwar unter
folgenden Voraussetzungen:
. .
a. wenn die Vollziehung einer Strafe ganz oder zum Theil unmöglich 1st;
b. wenn solche unvorhergesehene Umstände eintreten, durch welche die Strafe
ein grösseres Uebel wUrde, als solches durch das Gericht im Zeitpunkte
des Urtheilsspruches gegenüber dem Vermtheilten verhängt werden wollte;
c. wenn durch das Wohlverhalten der Zucht- und Arbeitshaussträflinge wäh~
rend der Dauer ihrer Detention ausser Zweifel gestellt ist, dass an ihnen
der Strafzweck erreicht wurde, und mit Zuverlässigkeit angenommen werden darf, dass dieselben nach ihrer Entlassung in redlicher Weise die
Mittel für ihren Unterhalt finden werden.
19. Wird aus den in § 18, lit. a und b, bezeichneten Gründen die Straf~
verwandJung zugestanden, so treten an die Stelle der gerichtlich ausgesprochenen
folgende Strafarten : ·
.
a. die Zuchthausstrafe kann fiir Kantonsangehörige in Eingrenzung, für Nlchtkantonsbürger in Landesverweisung je auf eine wenigstens dreifache :J?aue:
der noch zu erstehenden Strafzeit, ferner in Arbeitshausstrafe, wobei dre1
Monate der letztem für zwei Monate Zuchthaus zählen, umgewandelt
werden;
b. an der Stelle der Arbeitshausstrafe kann auf Einstellung im Aktivbürgerrechte oder auf Eingrenzung, und gegen Nichtkantonsbürger auf Verweisung,
in jedem Falle wenigstens unter Anwendung der doppelten Strafzeitdauer,
erkannt werden.
Es ist zulässig, dass mit der Einstellung im Aktivbürgerrechte, mit d~r
Eingrenzung oder Verweisung auch GefängnissBtrafe, und dass ferner m1t
der Eingrenzung die Einstellung im Aktivbürgerrechte insofern verbunden

A.ppenzell A.-Rh. 48. Wenn, wegen Menge oder Wichtigkeit mildern~er Ums~tände, selbst der geringste Grad der gesetzlichen Strafe, nach richterlichem Ermessen, mit dem Grade der Strafbarkeit des besonderen Falles in keinem
Verhäl~nisse steht" so kann das Gericht auch auf eine gelindere als die niedrigste
gesetzhebe Strafe erkennen, oder auch zu einer andern Strafart übergehen.
Dasselbe findet statt, wenn das Gesetz die Strafe ohne irgend eine Abstufung
genau bestimmt hat.
.Neu~~burg. 439. lJ}ntwurf. Dans les cas oll i1 y aurait lieu d'appliquer
la pnson c1vlle pour une contravention, s'il existe des circonstances atteuuantes
le juge pourra transformer la peine en une amende jusqu'a 25 francs.
'
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Bund. 4. Wenn es nothwendig wird, statt Zuchthaus strafe, Gefängnissstrafe zu setzen (Art. 15 und 16), so ist die Dauer der Strafe um die Hälfte zu
erhöhen; im umgekehrten Falle (Art. 33) um einen Dritttheil zu verkürzen.
~1_1hurgau. 46. Die Zuchthausstrafe findet keine Anwendung gegen Ver~
brecher, welche das siebenzigste Lebensjahr überschritten haben und es ist dieses
Strafmittel in Arbeitshaus von gleicher Dauer, in welcher das G~setz für das Verbrechen Zuchthaus androht, zu verwandeln.
47. Die Verwandlung einer Freiheitsstrafe in eine härtere tritt dann ein
wenn in Folge einer bereits stattgefundenen oder während der Strafvollziehun~
1

•
) Die Bestimmllllgell betreffeud die Umw.J,Ildlung uueinbring\icher G1lidbuasen sind iu dem Abschnitte Geldstrafe l'ollst:l.lldig :;;us&mmengestellt. Siehe Seite 178 ff.

') Siehe Flreiheitsstrafe, Seite 113 oben.
.
~)Dem Gro~sen Rathe steht das Recht der Begnadigung zu, wenn wegen eiues gemei!lell Ver~
brechells auf mehr als dreijährige Zucht- oder Arbeitshausstrafe erkannt worden ist.
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Thurgau.
werde, ~ls die letztere Strafart nicht schon durch das Urtheil
worden ISt;
angewendet

c. die Strafe der Mrperlichen Züchtigung kann in dunkles Gefängniss mit H
~ost ?nter passender. Abwechslung mit einfacher Gefangnissstrafe län~fe~~
für d1e Dauer von vier Wochen umgewandelt werden·
g
d. an der Stelle der Verweisung kann Gefangniss und :Emgrenzung
d
d~r Stelle des Gefängnisses kann Eingrenzung beziehungsweise un an
N1eht~antonsbürger Verweisung verhängt werden.'
gegen
20. W1r~ wegen Wohlverhaltens des Sträflings in sein Gesuch um Strafverwa~dl~ng emget~eten, ~o kommen an die Stelle der Arbeits- und Zuchthausstrafe· _Emstellung 1m AktlVbürgerrechte, Eingrenzung und Verweisung und z
muss die neue Strafe jederzeit wenigstens in der Zeitdaue1' der umg'ewande~ar
ausgesprochen werden.
en
r 21: Pers~nen, deren St:afe aus dem Grunde des Wohlverhaltens verwandelt
wo ~en Ist, kö~nen zur Ersitzung derselben wieder einberufen oder eingebracht
v.:er t e~, wenn. Sie während der Dauer der über sie verhängten Aktivbürgerrechtsems e ung,. Emgrenzung oder Verweisung:
a. arbeitslos herumstreifen oder mit übelberüchtigten Personen Um
pflegen ;
gang
b. ~n Fä~len der .Eingrenzung. ohne Bewilligung des Bezirksamtes oder Polizeiepar[ements iJ:v.en Wohnsitz verändern;
c. wegen der Vollführung neuer Verbrechen oder Vergehen in strafrechtliche
Untersuchung gezogen werden.

, dWadadt 1)• 19. La peine du bannisserneut ne peut excBder dix ans ni etre
mom re

'un an.
'
pei.ne emporte, pour le condamne, l'exclusion du territoire du Canton
~B~nmoms, smvant les circonstances et conformBment aux traitBs entre Ies Cantons.
8 Jug~opeut Bten~re cette exclusion a tout le territoire de la ConfedBration.
'
. rsque le JUgement ne peut pas recevoir son exBcution en tout ou en partie,
la peme du bannis.sement est commuee de plein droit:
a. En un cmpl'lS~nnement dont la duree est egale a la moitiB du temps pendant
leq~elle banms~ement aur~it encore dtt se prolonger, si le defaut d'exBcution
du Jugement resulte de cnconstances indBpendantes de la volontB du co _
damne i
n
b. En un emprisonnement dont la duree est egale aux trois quarts du temps
~;ndant .leque1 ~e bannisse:nent aurait encore dü se prolonger, si le defaut
executwn ~u Jugement resulte de circonstances dependantes de la volonte
•
du condamne.
Nul ne peut etl'e banni s'il a soixante et quinze ans accomplis.
C~tte

L _d Aarg~u. 4. Gesetz über Abänderung des peinlichen Stmfgesetzes. Die
~n esverweisung (§ 11 des peinlichen Strafgesetzes) darf nur gegen Ausländer
er anFnt _we.rden, entweder als Strafvel'schärfung oder in Umwandlung einesTheiles
der reiheitsstrafe.
14· . D~e ZVuchthausstrafe kann, sofern sie einen Ausländer trifft ganz oder
T 1 e1 m erweistrug' verb un den mJt· 10-50 Stock- ode1· Ruthenstreichen, umgewandelt
zum
'
werden.

1

d' Gzrd Zuchtpoliz~ige_setz. Bei Bestrafung von Nichtschweizern darf der Richter
Ie d ~ - doder. Freiheitsstrafe ganz oder theilweise fu Kantonsverweisung umwan e n o er d1ese als Verschärfung der anderen Strafe beifügen.
1
)

Ueber Stnifumwandlung bei Kothwehr siehe diese bei Art. 59, Seite 8l.
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Schatfhausen. 79. Wenn nach den Bestimmungen dieses Gesetzes von .
einer niedrigern Strafart zu einer höhern aufgestiegen, oder von einer höhern zu
einer niedrigern Strafart herabgegangen werden soll, so findet dieser Uebergang
immer zu der nächsten höhern oder niedrigem Strafabstufung und zwar in dem
Verhältniss statt, dass zwei Monate Zuchthaus der Strafdauer von drei Monaten
Gefängnissstrafe ersten Grades und zwei Wochen Gefangnissstrafe ersten Grades,
der Strafdauer von drei Wochen Gefängnissstrafe zweiten Grades gleich geachtet
Werd'en.
Bei Verbrechen, welche mit zeitlicher Zuchthausstrafe bedroht sind,· darf die
Dauer von vierundzwanzig Jahren auch in Fällen des Zusammenflusses von Verbrechen oder beim Rückfall nicht überschritten werden.
Auch ist ein weiterer Uebergang von der Zuchthausstrafe zur Todesstrafe nicht
zulässig.
16. In Fällen, wo weniger als ein Jahr Zuchthaus erkannt werden müsste
(§ 10), tritt Gefängnissstrafe ersten Grades und ebenso auch statt Gefangnissstrafeersten Grades, wo diese unter der Dauer eines Monats erkannt werden müsste_(§ 13),
Gefängnissstrafe zweiten Grades mit verhältnissmässig verlängerter Dauer der ·
Strafzeit ein (§ 79).
Luzern. 82. Strafumwandlungen finden in folgenden Fällen statt:
1) bei verwirkter körperlicher zuchtiguug, wenn die Vollziehung wegen konstatirter
Schwächlichkeit oder Gebrechen mit Gefahr oder Nachtheil für die Gesund~
heit verbunden wäre, ist dieselbe nachträglich durch das zuletzt urtheilende
Gericht in Zuchthaus oder verschärfte Einsperrungsstrafe ·umzuwandeln;
2) Geldstrafen, welche wegen Armuth nicht geleistet werden können, sind nach
Massgabe des § 83 in Zuchthaus oder Einsperrungsstrafe urnzuändernj
3) bei zur Zeit der Beurtheilung minderjährigen Verbrechern (§ 79 des bürger~
liehen Gesetzbuches) wird die verwirkte Ketteu~tmfe in Zuchthausstrafe von
gleicher Dauer umgewandelt, und ebenso tl'itt an die Stelle der Todesstrafe
nach Beschaffenheit des Falles zeitliche (§ 83) oder lebenslängliche Zuc_ht-=
hausstrafe;
4) bei 'Weibspersonen überhaupt und bei M-annspersonen, die siebenzig Jahre
zurückgelegt haben, wird bei verwirkter Kettenstrafe dieselbe ebenfalls ir1.
Zuchthausstrafe von gleicher Dauer umgewandelt.
Wenn eine zu Kettenstrafe verurthei1te Mannsperson das siebenzigste Jaht
zurückgelegt hat, so sind ihr die Ketten abzunehmen.
-5) bei Nkhtka!ÜOUSangeMrigeu, in~besouders bei Ausländern, kann die verwirkte Kettenoder Zuchthausstrafe nach richterlichem Ermessen ganz oder zum· Theil ~n
Landesverweisung in Verbindung mit körperlieber Züchtigung oder Einsperrung
umgewandelt werden, in ersterem Falle jedoch immerhin in Verbindung mit
Einsperrung oder körperlicher ZUehtignng;
6) wenn gegen einen Verbrecher wegen verschiedener Verbrechen verschiedenp
artige Strafen zu erkennen wäl'en, oder wenn wegen Rückf~ll etc. ·das gesetzlich höchste Mass einer Strafart überschritten werden musste, so ·wird
die leichtere Strafe in die nächststehende härtere nach Massgabe des § 83
umgewandelt;
1) wenn die wegen Versuch, Theilnahme an Verbrechen etc. zu erketmende ·
Strafe unter das gesetzlich tiefste Mass der betreffenden Strafart sinken
würde, so wild die ihr nächste mildere Strafart unter verhältnissmässiger
Erhöhung im Sinne des § 83 angewendet.
Würde aber dergestalt die zu erkennende Freiheitsstrafe unter 3 Monate
Einsperrung herabsinken, so tritt korrektioneile Bestrafung ein.
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Luzern.
83. Wo die Umwandlung einer Strafe in eine andere nothwendig wird, rrilt
folgender Massatab:
o~

Obwalden.
Bei einer in diesem oder dem vorhergehenden Artikel vorgesehenen Strafumwandlung zählt bezt'tglich der Zeitdauer die beseitigte schärfere Strafe im Verhältnies von drei Viertheilen zu der unmittelbar folgenden mildern, z. B. nenn
:Monate Zuchthaus gleich einem Jahr Gefangenschaft.
4. Polizeistrafgesetz. 2) ... Bei Individuen, welche sich besser zur Arbeit
im Freien als in geschlossenem Lokale eignen, kann auf dem Wege des Urtheils
wie der Exekution eine mehr als achttägige Gefängnissstrafe in Arbeitshausstrafe
umgewandelt werden, wobei ein Tag Arbeitshaus gleich 1 1/~ bis 2 Tagen Gefängniss zu rechnen ist.
ßern I). 12. Die Kol'l'ektionshausstrafe kann vom Gericht ganz oder theilweise in Einzelhaft von der Hälfte der ausgesprochenen Strafe umgewandelt werden.
Die Einzelhaft darf jedoch auf jedes Strafjahr drei Monate nicht übersteigen. Sie
besteht in der einsamen Einschliessung des Verurtheilten in eine Zelle, die derselbe bei Tag und bei Nacht allein zu bewohnen hat. Wenn die Umstände es erlauben, soll der zu Einzelhaft Verurtheilte zu angemessener Arbeit angehalten
werden.
14. Die Gerichte haben die Befugniss, in besonders günstigen Fällen die gesetzlich angedrohte Zuchthaus- und Kol'l'ektionshausstrafe, jedoch nur wo das Gesetz
dies ausdr!icklich zulässt, in einfache Enthaltung umzuwandeln. Diese Umwandlung
hat nachbenannte Folgen:
I) die Verurtheilten werden in Enthaltungsräumen eingeschlossen, die von denjenigen der i\brigen Gefangenen abgesondert sein sollen;
2) sie sollen zu Arbeiten angehalten werden, die so weit möglich ihrer bisherigen Beschäftigungsweise entsprechen, und dürfen zu Arbeiten ausser dem
Hause oder in Gemeinschaft mit den zu Zuchthaus oder zu Korrektionshaus
Verortheilten nur dann verwendet werden, wenn sie d3.zu einwilligen;
3) wenn mit der umgewandelten Strafart gesetzlich die Entziehung oder eine
Schmälerung der Ehrenrechte verbunden ist,/so fällt diese dahin, und der
Verurtheilte bleibt im ungeschmälerten Besitz seiner Ehrenrechte. Das Gericht darf mit der einfachen Enthaltung keine Schmälerung der Ehrenrechte
verbinden.
Freiburg. 21. Sous rßserve dc la disposition ecrite a l'art.109 2), les peines
edictees par la loi ne peuvent l'ltre commuees en bannissement.
Toutefois, lorsqu' une peine de r8clusion quelconque aura ete prononc8e contre
des individus etrangers a la Suisse, Oll pourra y ajouter un bannisserneut de dix
annßes au plus.
22. Lorsque le jugement ne peut recevoir son execution en tout ou en partie,
la peine du bannisserneut est commuee de plein droit en une dßtention a la maison
de correction, egale a la moitiß du temps pendant lequel le bannisserneut aurait
dft durer ou se prolonger.
64. La peine da mort ne pourra pas Eitre prononcee contre un vieillard äge de
70 ans au moment du jugement.
Cette peine sera remplacee par la rßclusion a perp6tuite.
301. Lorsque le jugement ne peut recevoir son execution en tout ou en partie,
la peine du bannisserneut est commuee de plein droit en un emprisonnement egal
an quart du temps pendant lequel le bannisserneut aurait dft durer ou se prolanger.

1) an die Stel~e der Todesstrafe wird vierundzwanzigjährige Kettenstr!ife gesetzt·
2) wenn an die Stelle von Kettenstufe Zuchthaus tritt, oder an die Stelle de;
letzte~n Kettenstrafe, werden acht Monate Kettenstrafe zu einem Jahr Zuchthaus
und em Jahr Zuchthaus zu acht Monaten Kettenstrafs berechnet.
3) bei der Umwandlung von Zuchthausstrafe in Einsperrungsstrafe und, um~
gekehrt werden neun Monate Zuchthaus zu ein Jahr Einsperru
b
ziehungsweise ein Jahr Einsperrung zu neun Monaten Zuchthaus ber~hn
4) wenn sta~t Kettenstrafe Verweisung eintritt, so wird diese in der Regel
~ebensze1t ausgesprochen; wenn an die Stelle von Zuchthaus, so beträ t
sre unter Beachtung des gesetzlichen .Minimums (§ 17) 1) die doppelte ~t
der Strafe;
er
5) bei Umwandlung der Geldstrafe sind je sechs Franken gleich einem Ta
Zuchth.au~, oder vier Franken gleich einem Tage Einsperrung zu setz!~
~8.. Polzzetstrafgesetz: ~ den Fällen, wo wegen Umwandlung an die Stelle
der krmnnelle~ Strafe, weil diese .unt': d~e:imonatl:iche Einsperrung herabsinken
würde,. korrektw?-elle Bestrafung tntt, 1st Yierzehntägige Gefängnissstrafe bis zweimonathebe Arbertshausstrafe, oder unter Umständen auch Eingrenzung zu
verhängen.

r

:uf

z

.
Obwalden. 41. Die Umwandlung einer durch Urtheil festgesetzten Strafe
1st gestattet. und geboten, ~enn es unmöglich :ist, die verhängte Strafe zu vollziehen
~der we~n m d~ren Vollzrehung für den Sträfling ganz ausserordentliche Uebel
liegen wu~de~, d1e d~r Gesetzgeber nicht beabsichtigte und dem Richter zur Zeit
der Urtherlsfallung. mcht bekannt waren. Die Strafumwandlung soll in der Weise
stattfinden, dass. sre für den zu Bestrafenden ein möglichst gleiches Mass von
Uebel enthält, Wie durch das ursprüngliche Urtheil bezweckt wurde.
Wenn :ine ~eldstrafe aus Vermögenslosigkeit des Schuldigen oder aus Mangel
an.gut~m Willen mn:rt der zu B~zahlung dieser Strafe vom Richter angesetzten
Fnst mcht bezahlt Wird, so soll sie durch Gefangniss oder nach Massgabe des
Falls durch ~uch~hausstraie ersetzt werden. In diesem .Falle wird für 2-3 Fr.
u.nd ~ruchthetlc dteses Betrages 1 Tag Gefängniss berechnet; jedoch darf sich die
f~r eme Gel~busse zu erstehende Strafe niemals über ein Jahr erstrecken. Für die
mcht abverdienten Kosten solcher Gefangenschaft bleibt der Betreffende haftbar.
D.em Polizeistrafg~se~z bleibt vorbehalten, das Verfahren gegen diejenigen
zu bestimmen, welche d1e Ihnen auferlegten Untersuchungs- oder Strafkosten nicht
bezahlt haben.
•
42. Auch ist die Umwandlung einer im Gesetze vorgesehenen und näher
festgesetzten Strafe bei der Ausfällung des Urtheils selbst in folgenden Fällen
und auf folgende Weise gestattet:
1) Geldstraf~_n, welc~e voraussichtlich wegen notorischer Armuth nicht geleistet
werden konnen, smd nach Massgabe des Art 41 in Gefängniss- oder Zuchthausstrafc umzuwandeln.
2) Bei Weibspersonen überhaupt und bei Mannspersonen, die 65 Jahre zmückgelegt haben oder sob~ld sie solche erreichen, wird die Kettenstrafe in
Zuchthausstrafe von gleicher Dauer umgewandelt.
3) Bei Ausländern kann die verwirkte Ketten- oder Zuchthausstrafe nach
richterlichem Ermessen zum Theil in Landesverweisung in Verbindung mit
körperlicher Ztichtigung oder Gefängniss umgewandelt werden.

---1
)

Das Minimum beträgh 5 Jahre.

') Inwieweit die Bezeichnung Strafumwandlung fUr die in Art. 12 und 14 vorgllsehenen Fälle zutrifft, ist nicht hier zn ertlrtern.
') Bei Verurtheilung wegen Aufruhrs ist Umwandlung der Znchthausstra.fe in Le.ndesverweisung
von gleicher Daner statthaft.
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Zürich. 27. Wo die Umwandlung einer Strafe in eine andere nothwendig
wird, gelten folgende Bestimmungen:
a. wenn eine Umwandlung der einen Art der Freiheitsstrafe in eine andere
r.rfolgen muss, so ist einjähriges Zuchthaus einer Arbeitshausstrafe von achtzehn Monaten, einjährige Arbeitshausstrafe einer Gcfängnissstrafe von sechszehn Monaten gleich zu achten;
b. wenn Geldbusse in Gefängniss umzuwandeln ist oder umgekehrt, so sollen
je 3-9 Franken Busse einem Tage Gefängniss gleichkommen;
c. wenn anstatt der anderen Freiheitsstrafen die Verweisung eintritt, so soll sie
das Vierfache des Zuchthauses, das Dreifache des Arbeitshauses und das
Zweifache des Gefängnisses betragen.
903. Gesetz über die Rechtspflege. Bei Verhängung einer Busse kann das
Gericht für den Fall, dass dieselbe nicht bezahlt oder sicher gestellt würde, -gleichzeitig die Freiheitsstrafe bestimmen, welche an deren Stelle treten soll.
16. In allen denjenigen Fällen, in welchen die bedingte Entlassung nicht
anwendbar ist, z. B. bei Ausländern, und ebenso bei Gefängnisssträflingen kann
das Gericht, welches das Urtheil erlassen hat, im Falle Wohlverhaltens des Sträflings während der StrafZeit Strafumwandlung eintreten lassen, wenn theils das
Benehmen des Sträflings, theils die bereits von ihm ausgestandene Strafe_ annehmen
lassen, dass der Zweck der Strafe im Wesentlichen erreicht sei 1).
17. Unter den Voraussetzungen des vorhergehenden Paragraphen kann die Strafumwandlung eintreten, wenn die Dauer der von dem Sträfling erstandenen Strafe
mindestens zwei Dritttheile seiner Strafzeit und zugleich mindestens ein Jahr beträgt.
18. Die Verweisung besteht entweder in Verweisung aus der Eidgenossenschaft oder aus dem Kanton.
Als Strafe ist sie nur gegen Ausländer zulässig und kann sowohl selbständig,
als in Verbindung mit einer andern Freiheitsstrafe bis auf Lebenszeit erkannt werden.
Dagegen ist sie unter den Voraussetzungen der §§ 16 und 17 auch gegen
Kantons- und Schweizerbürger andwendbar behufs Umwandlung des Restes oder
des letzten Dritttheiles der richterlich erkannten Freiheitsstrafe (§ 28 lit.) 2).
19. In Anwendung dieser Stmfe ist der Richter befugt, anstatt höchstens
der Hälfte der verwirkten Verhaftsstrafe auf Verweisung von vierfacher Dauer des
Zuchthauses, von dreifacher des Arbeitshauses und zweifacher des Gefängnisses,
welche erlassen werden, zu erkennen.
31. Wenn die Vollziehung einer verhängten Strafe unmöglich wird, oder
wenn in derselben für den Bestraften ein weit grösseres Uebelliegt, als der Richter
zur Zeit der Urtheilsfällung annehmen konnte, so kann eine Umwandlung der
ganzen durch das Urtheil ausgesprochenen Strafe oder eines noch nicht vollzogenen
Theiles derselben in eine andere Strafe stattfinden, so jedoch, dass letztere ein
möglichst gleiches Mass von Uebel für den Bestraften enthält, wie durch das
Strafurtheil bezweckt wurde s).

Genf. 26. Les peines de la reclusion a perp8tuit8 et de la reclusion
temps ne seront prononc8es contre aucun individu Jtg8 de soixante-dix ans
accomplis au moment du jugement. Ces peines seront remplacees a Ieur 6gard,
savoir: la r8clusion a perp8tuit8 par un emprisonnement de dix ans a vingt ans,
et la r8clusion a temps par un emprisonnement de un an a dix ans.
Tout condamne a la peine de la r8clusion a perpetuite Oll a temps, dßs
qu'il aura atteint Page de soixante-dix ans accomplis, en sera releve, et sera ren-

a

1
)
1
)

Vgl. 1\ber das Verfahren Gesetz Uber die Recht.spftege ll24--Il2!l.
Die ztlrcherische Praxis erachtet den letzten Satz von § 18 mit Recht als aufgehoben.
") Vgl. liber das Verfahren Gesetz über die Rechtspflege 1120-1123.
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Genf.
d
' dans la ma.ison de d8teution pour tout Je temps a expirer e sa peine,
f erme
d
,
,. I'
.
t
conune s'il n'eftt ete con amne qua empnsonnemen .
Zug. 15. Wo die Umwandlung einer Strafe in eine andere nothwendig wird,
gelten folgende Bestimmungen:
. .
a. die Verweisung beträgt das VIerfache des Zu~hthauses, das Dreifache des
Arbeitshauses und das Zweifache des Gefängmsses;
b. Fr. 5 Geldbusse kommen einem Tag Gefängniss gleich; dabei darf jedoch
das höchste Mass der auf das Vergehen neben der Geldbusse angedrohten
Gefängnissstrafe nicht überschritten werden. Der V crurtheilte kann sich
durch Erlegung des Strafbetrages, soweit dieser durch die erstandene Gefängnissstrafe noch nicht getilgt ist, von d:r letztem freimachen.
Bei Unmöglichkeit des Strafvollzuges kann eme Umwandl_ung des ganzen oder
theilweisen Straftutheils in eine andere Strafe stattfinden, so Jedoch, .dass letztere
ein möglichst gleiches Mass von U~bel für den Bestraften enthalte, w1e durch das
.
.
ursprüngliche Straftutheil bezweckt wurde.
5. Abänder-wngsgesetz. Bei Personen, welche das 70. AltersJahr erreicht haben,
tritt an die Stelle des Zuchthauses oder Arbeitshauses blosses Gefängniss.

.Appenzeli .A. ...ßh. 21. Die Umwandlung eine: für. ein begangenes Verb ·echen oder Vergehen oder eine U ebertretung durch Urthell festgesetzten Strafe
dem Richter da gestattet und geboten, wo sie als durchaus not~wendig er~
scheint sei es, weil es unmöglich ist, die verhängte Strafe zu vollziehen, oder
weil in' der Vollziehung derselben für den Sträfling eine ganz ausserordentliche
Härte liegen würde, welche der Gesetzgeber nicht beabsichtigte und von cler anzunehmen ist dass sie auch den Richter zur Zeit der Urtheilsfällnng an der
Verhängung ~lieser Strafe verhindert hätt~. ~ dies.em. Falle s~ll die Umw~dlung
der Strafe stattfinden, so jedoch, dass s1e em möglichst gleiches Mass fur den
zu Bestrafenden enthält, wie durch das ursprüngliche Strafurtheil bezweckt wurde.
Schwyz. 20. Der Richter ist nicht befugt, von der Anwendung der für
die einzelnen Verbrechen durch das Gesetz angedrohten Strafen oder dem Strafmass abzuweichen, oder eine durch Urtheil erkannte Strafe zu verwandeln, mit
.
.
.
.
Ausnahme folgender Fälle:
a. ':Venn durch theilweise Begnadigung des Verurthetlten die Ausfallung emer
neuen Strafe nothwendig wird;
b. wenn die Vollziehung der gesetzlich angedrohten oder zuerkannten Strafe unmöglich ist1 oder wenn bei den besondern körperlichen oder geistigen Verhältnissen
des Ve rurtheilten Gefährde für Leben oder Gesundheit entstehen -würde;
c. beim Zusammentreffen mehrerer Verbrechen in einer Person;
d. bei Strafansfällungen wegen entfernten Versuches oder gegen untergeordnete
Gehülfen;
e. bei jugendlichen Verbrechern, wenn die gesetzlich angedrohte Strafe als
ungeeignet erscheint;
.
.
f. wenn eine Geldstrafe nicht vollzogen oder nur durch Frohnd1enst emgezogen
werden kann.
21. Bei der Strafumwandlung ist eine Strafart zu wählen, welche der gesetzlichen Strafe möglichst entspricht, und es hat der Richter hiebei i~ Sinne von § 20
lit. b und e den Grund der Abweichung vom- Gesetze in das Urthell aufzunehmen.
Solothurn. 461, Strafprozessordnung. Eine Umwandlung rechtskräftig
verhängter Strafen in eine andere Strafart kann nur in dem Falle des § 16 1) des
Strafgesetzbuches erfolgen.

i:t

1
)

Siehe GetdsflraJ'e, Seite 184.
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St. Gallen. 13 .... Nach dem Ermessen des Richters kann aber 1) auch
die ordentliche Zuchthausstrafe theilweise, die Arbeitshausstrafe ganz oder thailweise in Kantonsverweisung umgewandelt werden.
21. Bei der gesetzlich vorgesehenen Strafumwandlung entspricht:
Ein halber Tag (zwölf Stunden) Gefängniss:
einer Geldstrafe unter Fr. 5,
Ein Tag Gefängniss :
einer Geldstrafe von Fr. 5,
Ein Tag Arbeitshaus :
einer Geldstrafe von Fr. 10,
Arbeitshaus oder Zuchthaus:
der Kantonsverweisung von drei- bis vierfacher Dauer.
Neuenburg. 22. Entwurf. ... L'interne (dans une maison de travaiJ et
de correction) qui se livre a des menaces sßrieuses contre les fonctionnaires et
employßs de l'ßtablissement, ou a des actes de mutinerie et de r8volte, pourra
Eltre. transfllr8 par mesure administrative dans un pllnitencier ou dans une prison
pour y subir sa peine.

Obwalden. 30. Wenn die Untersuchungshaft wegen einem Augeklagten
hn sem Verschulden wesentlich verlangert worden, so wird bei Ausfä1lung des
~eils die unverschuldete Dauer der Haft von der verwirkten Strafe in Ab~
r:Chnung gebracht, wofern nicht eine schwerere Strafe als Zuchthaus- oder Ketten~
strafe auf bestimmte Ze~tdauer e~tr~tt.
.
..
Dieser Abzug soll nn Urtheile m besonderer Bestimmilllg aufgefuhrt werden.
13. Polizeistrafgesetz. Von der Strafe ist jene Zeit der Untersuchungshaft
bzuziehen, welche auf keine Weise mehr durch Renitenz des Verurtheilten ver~
:chuldet worden. Hier gilt ein Tag Haft gleich einem Tag Freiheitsstrafe und
gleich 1 bis 3 Fr. Geldbusse.
Glarus. 39. Wenn die Untersuchungshaft gegen einen Angeklagten ohne
sein Verschulden unverhältnissmässig lange gedauert hat, so soll sie ihm bei Ausfällung des Urtheils auf angemessene Weise von der sonst verwirkten Strafe abgerechnet werden.
Zürich. 63. Unverschuldeter Untersuchungs- oder Sicherheitsverhaft soll
auf angemessene Weise von der Freiheitsstrafe abgezogen oder, wenn eine Freiheitsstrafe nicht erkannt wird, auf andere V\reise in Anschlag gebracht werden.
In das Urtheil sind darüber die erforderlichen Bestimmungen aufzunehmen.

Strafanrechnung.
Anrechnung der Untersuchungshaft.

Thurgau. 43. Ein unverschuldeter Untersuchungsverhaft hat die Folge:
dass von den zeitlichen Freiheitsstrafen so viel, als nach dem Ermessen des Gerichtes die unverschuldete Dauer jenes Verhaftes betl·ägt, abgerechnet wird.
Waadt. 230. Loi du 23 mars 1886. Le tribunal qui prononce une condamnation a la rllclusion, a l'emprisonnement ou a l'internement dans une colanie
agricole et industrielle peut, s'il fait application du minimum de la peine, d8cider
que la duree de la d8tention prßventive sera imputee sur le temps pour lequel la
condamnation est prononcee.
Dans ce cas, le tribunal est tenu de mentionner, dans son jugement, le
nombre de jours de dBtention prßventive subis par le condamne.
Toutefois, si la duree de la d8tention pr8ventive est sup8rieure a ceile de
la condamnation prononcee, le condamnB ne peut etre mis en liberte avant Fexpiration du dEllai de recours, ni, s'il y a recours, avant l'arret rendu par la Cour
de cassation pßnale.
Wallis. 47. Pour fixer la duree de la peine, les tribunaux pourront avoir
llgard a la d8tention prBalable que le condamne aura subie avant son jugement.
Schaffhausen. 73. Untersuchungsverhaft, welcher rechtswidrig angelegt
oder ohne Schuld des Angeklagten verlängert worden ist, wird bei zeitlichen
Freiheitsstrafen an der zuerkannten Strafzeit so weit, als nach dem Ermessen des
Richters die unverschuldete Dauer der Verhaftung beträgt, in Abrechnung gebracht.
Hat der Angeklagte eine Geldstrafe verwirkt, so findet eine gleiche Abrechnung nach dem für Umwandlung der Geld- in Freiheitsstrafen festgesetzten
Maassstab statt (§ 18).
Lnzern. 71. Bei illlverschuldeter oder übet Verhältniss erduldeter Unter~
s.uch.ungshaft findet ein angemessener Strafabzug statt.
31. Polizeistra(gesetz. Bei unverschuldeter oder über Verhältniss erduldeter
Untersuchungshaft findet bei den Freiheitsstrafen ein ~ngemessener Strafabzug statt.
1
)

Während die Vel·weisung in der Regel Nebenstrafe ist.
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Basel. 37. Eine erlittene Untersuchungshaft kann bei Fällung des Urtheils
auf die erkannte Strafe ganz oder theilweise angerechnet werden.
15. Polizeistrafgesetz. Jede wegen einer Polizeiübertretung erlittene Unter~
suchungshaft ist bei Fällung des Urtheils auf die erkannte Geldbusse oder Haft
anzurechnen.
'l,essin. 33. Il tempo del ca.rcere preventivo potra essere computato nella
pena, in parte o nella sua totali.ta. Ogni giorno. di :a.r:~re sa:~ scontato con u~
giorno di reclusione o di detenzwne, con due gtorm d1 mterdiZwne, e con franch1
cinque di multa.
Genf. 23. Eu pronont;ant la condamnation le juge tiendra compte autant
que possible de la d8tention prflventive subie avant la condamnation.
Zug. 39. Die erlittene Untersuchungshaft kann bei Fällung des Urtheils
auf die erkannte Strafe ganz oder theilweise angerechnet werden.

Appenzell A...Rh. 51. Wenn die Untersuchungshaft über Verhältniss
lange gedauert hat, so wirkt sie auf die Strafe insoweit, dass ein solcher Verhaft
auf angemessene Weise von der Strafe abgezogen und in dem Urtheile dieser
Abzug in besonderer Bestimmung aufgeführt wird.
Unter Umständen kann die Strafe durch die unverschuldet erlittene Unter·
suchungshaft als vollständig getilgt erklärt werden.
Schwyz. 17. Der Richter kann in dem Urtheil die Zeit der Untersuchungshaft von der ausgefällten Freiheitsstrafe in Abzug bringen.

Solothurn. 53. Die Untersuchungs - oder Sicherheitshaft kann vom
Richter nach Umständen von der Freiheitsstrafe abgezogen oder, wenn eine
Freiheitsstrafe nicht erkannt wird, auf andere Weise in Anrechnung gebracht
werden.
St. Gallen. 41. Längere Dauer des Untersuchungs~ oder Sicherheitsverhaftes, soweit sie mehr durch äussere Umstände als durch die Schuld des
Angeschuldigten verursacht wurde, findet angemessene Berücksichtigung dur~h
Abrechnung. an der Strafzeit, oder, wo das innert der angedrohten Strafart nieht
möglich ist (Art. 51, Abs. 3), durch Anwendung einer leichtern Strafart.

Neuenburg. 20. Entwwrf La detention prEiventive, meme subie hors du
canton, peut 1'\tre p01·tee partiellerneut ou totalerneut en deduction de la duree de
la peine dans le jugement prononc;ant la rEiclusion ou l'emprisonuement.
Elle devra l'tltre lorsque le coupable, hors le cas de flagrant dEilit, a fait
des aveux complets dBs Je premier interrogatoire.

Anrechnung des Aufenthalts in einer Heilanstalt.
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Neuenburg. 24. Entwurf. Si le eondam?-e do~t etre transporte dans. un
höpla
1 1 ou un hospice , le temps qu'il y passe est lillpute sur la duree de sa peme,
sauf le cas de Simulation.
25. Entwurf. Les condamnßs atteints d'une maladie pr€sum8e ~ort~lle P.euvent,
1 d mande de leur famil1e, Mre remis aux soins de celleMc1. S lls nemnent
snr
·
· t c!'t
,
~a.·. eils sont r8int8gres da.ns l'Btabhssement
ou, 1"ls e'ta1en
e cnu s. D ans ce
acas,
guenr,
le temps qu'ils ont passe hors de l'€tablissement n ' est pas d'd
e m't de Ieur
peine.

Thnrgau. 17. Muss ein Sträfling wegen Krankheit in einer öffentlichen
Heilanstalt untergebracht werden, so wird demselben die Dauer seines dortigen
Aufenthalts von der Strafzeit abgerechnet.

Waadt.

9.

Lai du 17 mni 1875 sur l'organisation des etablissements de

detention. Lorsque le condamne doit, pendant qu'il subit sa peine, €:tre conduit
pour cause de maladie oll de demence, dans un hospice separe de l'Eltablissement
de d€ltention, le temps qu'i1 passe dans cet hospice campte comme faisant partie
de la peine subie.
10. Les condamnes atteints d'une maladie pr€sumee mortel1e peuvent, sur
la demande de leur famille, ~tre remis aux soins de celleMci. I1s sont r€int8gr€s
dans l'ßtablissement oit ils ßtaient dßtenus lorsqu'ils viennent ft He gußrir.
Dans ce cas, le tem]JS qu'i1s out passe hors de l'Btablissement n'est pas d€duit de la duree de leur peine.~
Obwalrlen. 7. a. E. "'iNenn ein zu einer Freiheitsstrafe Verurthei1ter (Art. 5,
6 oder 7) aus Gesundheitsrücksichten vor Ablauf der Strafzeit entlassen werden
muss, so hat er die nicht erstandene Strafe später nachzuholen.

Bern. 16. Vilenn '\Yegen GeistesM oder körperlicher Krankheit eines SträfM
lings dessen Versetzung in eine öffentliche HeilanStalt nothwendig wird, so ist die
in Letzterer zu seiner Herstellung zugebrachte Zeit an seiner Strafzeit anzurechnen.
Zürich. 12. 1\Iuss ein Verhafteter während der Erstehung der Strafe
wegen Krankheit in eine von der Verhaftsanstalt getrennte Heilanstalt gebracht
werden, so wird die Dauer seines Aufenthaltes in der Jetztern in die Strafzeit
eingerechnet.
Basel. 16. \Vird ein zu einer Freiheitsstrafe Verurtheilter nach Antritt
derselben wegen Krankheit in eine Heilanstalt gebracht, so wird der Aufenthalt in
dieser in die Strafzeit eingerechnet.
Zug. 7. Den zu .einer Freiheitsstrafe Verurtheilten wird bei Krankheitsfällen
der Aufenthalt in einer Hei!M oder Besorgungsanstalt in die Strafzeit eingerechnet.
Schwyz. 11. Wenn wegen Krankheit eine Unterbrechung der FreiheitsM
strafe eintritt und eine zeitweilige Versetzung aus der Strafanstalt oder der Gefangenschaft erfolgt, so ist die Dauer des Aufenthalts in einer Krankenanstalt in
der Strafzeit einzurechnen. Ausgenommen bleibt der Fall, wenn der Sträfling sich
die Krankheit in der Absicht, die Strafvollstreckung zu unterbrechen, herbeiM
geführt hat.
Ueber eine zeitweilige Versetzung aus Krankheitsursachen entscheidet auf
ärztliches Gutachten die Regierung.

St. Gallen. 11. ""'lVenn ein zu einer Freiheitsstrafe Verurtheilter während
der Strafzeit wegen Krankheit in eine Heilanstalt versetzt werden muss, so wird,
sofern er nicht in Absicht auf solche Versetzung die Krankheit selbstverschuldet
oder blass simulirt hat, sein Aufenthalt in der Heilanstalt in die Strafzeit einM
gerechnet.

strafe bei Zusammentreffen von Delicten. Fortgesetztes
Delict.
Bund. 33. Wenn mehrere noch nicht bestrafte Uebertretungen des gleichen,
Thäters so zur Untersuchung kommen, dass darüber in einem m~d demselben UrM
theile zu erkennen ist, so soll die Strafe des sch'\1/'ersten.. d1esebr ~ etk·b:ech~~
angewendet, die übrigen aber als besondere Schär1nngsgrunc1e erue s1c "'6y
werden.
.
h
r··hi
Dabei darf der Richter jene Strafe, wenn dieselbe emer ~ erme rung a g
· t um die Hälfte des durch das Gesetz angedrohten Maximums erhöhen, und es
~:t' nöthigenfa1ls 1) (Art. 4), anstatt der Gefangnissstrafe, Zuchthaus mit verhältnissM
mässig verkürzter Dauer 2) anzuwenden.
Thurgau. 51. Hat Jemand in einer und derselben Handlung oder in verschiedenen Handlungen mehrere Verbrechen oder Vergehen verübt, so findet die
Strafzumessung in der Weise statt:
a. dass bei den Verbrechen oder Vergehen gegen das Eigenthnm die Summe,
auf welche sich dieselben bezogen, in der Regel zusammen gerechnet;
b. dass in Fällen, bei welchen eine solche Zusammenrechnung ~icht stattfinden
kann, die für das schwerste Verbrechen angedrohte Strafe mit angemessener
Schärfung ausgesprochen wird.
Je nach der Zahl der einzeln verübten strafwürdigen Handlungen und nach
der Kürze des zwischen denselben liegenden Zeitraums kann der Richter die Grenze
der gesetzlichen Strafe bis auf die Hälfte überschreiten oder - mit Au~sehluss der
Todesstrafe zu einer höhern Strafart übergehen.
Waadt. G4. Lorsqu'il y a lieu de prononcer, par le mflme jugement, sur
plusienrs dlllits distincts dont le m~me individu s'est rendu conpable, Ja peine du
dßlit le plus grave est senle app1iqu€e. Neanmoins, si cette peine est, par sa nature, susceptible d'augmentation, elle pent Mre portee jusqu'a. Ja moiti€ en sus
de son ma.ximum, saus toutefois qu'elle puisse exceder les limites posees aux
articles 15, 16, 19 et 27 s).
Les dispositions ciMdessus enonclles sont saus prlljudice de ce qui est statue
aux art. 309 et 332 4).
65. Dans les cas prevus a l'article pr€cMent, si un ou plusieurs des dll1its
sur lesquels il s'agit de prononcer entrainent une ou plnsicurs des peines men"'{T

Die Gefll.ngnissstrafe kann nicht für ll!nger als 6 Jahre verhl!ngt werden.
Um einen Dritttheil.
Zuchthaus 30 Jal1re; Gefll.ngniss 20 Jahre; Verweisung 10 Jahre; Busse 6000 Fr. a. W.
1 ) Zusammenrechnung des Werthes der Saehen, in Bezug auf welche das Delict begangen wurde,
findet bei VermögensdelicWn statt, insbesondere bei Diebstahl, Unterschlagung, Betrug; die Schadensbeträge werden -bei Sachbeschii.digung zusammengerechnet.
1)
1

)

1)
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Waadt.
tionne:s a~rx ~aragraphes ~~ ~~ 7, 8, 10 et 11 de l'art. 13 1), ces peines peuvent
~tre aJontees a Ja peme prmCipale qui est encourue aux termes de l'article recMent, lors ~€l~e que le d8li~ qui les en~raine n'e~t pas le dBlit le plus gr~ve.
. . Tantefots SI 11~ne des pemes accessoues dont 11 s'agit est attachee, par la
101,. ~ deux on plusteurs des d8lits sur lesquels le juge doit prononcer, la disposttlon la plus grave concernant cette peine est seule appliqu8e.
~6. ~orsque, apr~s l..ID{! condamnation prononcee, on d8convrc que le condamne ~valt, avant le JUgement rendu contre lui, commis un autre dBlit pour
lequel 11 n'a pas encore Bte jugB, les dispositions des art. 64 et 65 sont appliM
cables au jugement a rendre touchant ce d8lit.

~raubünden. 52. Wenn mehrere Verbrechen von gleicher oder von
v~rschi~dener A1:t und Natur in Beurtheilung kommen, so solleil in der Regel
sammthche verwll'kte Strafen, insofern ihre Verbindung möglich ist, vereinigt erM
kannt werden.
Bei ct:r Anwendung obiger Regel finden in Bezug auf mehrere zusammentrefiende_ zeltl~che !~eiheitsstrafen folgende nahere Bestimmungen statt:
1) Smd die zeltliehen Freiheitsstrafen von gleicher Art, so ist, falls sie verM
bl:_nden das ge_setzlich bestimmte höchste lVIass dieser Strafart übersteigen
w~~nl_en: a~_f dre folgende höhere Strafart, mit Bestimmung einer verhältnissM
massigen langem Dauer zu erkennen·
2) wenn_ hingegen verschiedenartige zeitliche Freiheitsstrafen verwirkt sind
so. wrrd auf die härtere derselben, mit einer angemessenen Erhöhung, de~
G1ad~- oder d_er Dauer nach, erkannt, und es kann die Dauer, je nach
Umstanden, b1s auf lebenslängliche Zuchthausstrafe ausgedehnt werden.

. Net~enburg.

30. Lorsqu'un indiviclu est simultanerneut poursuivi pour
plusreurs mfractions, il doit ~tre puni pour celle qui entraine la peine la plus
forte: la succession de ces infractions sera consid8r8e comme circonstance agM
gmvante.
"
c
Le pr8~enu P?urra, ~n J?are_H cas, ~tre puni criminellement, alors m8me que
h~mme ~es mfra~twns pr1se 1solement ne constituerait qn'un d8lit, saus cependant
qu_on pms.se apphquer au coupable une peine infamante, ni que la d8tention
p~n_sse exceder quatrc ans; mais l'interdiction a temps de tout ou partie des droits
cmques ' c·~;1'l s et . {l e f ami1le, pourra ~tre prononcße avec
'
la d8tention 2
).
. 31. 8~, apres uue coudamnation prononc8e on dfcouvre que le condamne
·
t , un autre cnme
·
' ou de'1'1t, pour lequel tl
· n'auratt
·
avatt connms
. .
' avant le Jugemen
pas ete ~ug~, et qui pourrait entrainer une peine sup8rieure a la dernü~re peine
prononcee, ll sera de nouveau mis en jugement.

A..argau. 36. Wenn mehrere noch nicht bestrafte Verbrechen des gleichen
Ange~lagten so zusammentreffen, dass darüber von dem gleichen Gerichte und im
n~mhchen Urtheile zu erkennen ist, so soll die Strafe des schwersten Verbrechens
mit Berücksic.htigung der übrigen als Verschärfungsgründe, auf den Thäter ange~
wendet ·werden.
'Vürde aber wegen der lVIenge oder Wichtigkeit der Verbrechen das höchste
Strafmass für das schwerste Verbrechen noch nicht als verhältnissmässige gerechte
. ')La, priva.tion des droits civiques; la privationdes droits da Ia puissance paternelle· h1 destitutwn ou Ia ~tlspension d'un emploi ou d'un office public; l'interdiction d'une profession d'un~ industrie
ou d:un n!lgoce d6termin9s; Ia coufiscation d'objets d9termin6s; l'exclnsion da cm·ta.in~ etablissementll
pubhcs.
1
) Die Strafprozesso1·dnung von 1875 bestimmt im Widerspruch mit dieser Vorschrift:
352 a, E. En cas de conviction de plusienrs crimes ou dßlits, Ia peine Ia plus forte sera seulo
prononc6e.
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Aargau.
Sühne für alle sich erzeigen, so darf der Richter zum höchsten Strafmass noch
bis auf die Hälfte zulegen.
Wallis. 75. Lorsqu'il y a lieu de prononcer par le m8me jugement sur
·eurs d8lits commis par le m~me individu, dont les uns emportent une peine
IUSl
pperpetuelle
·
'
et le~ autres des pemes
temporall'es,
on app1'1quera seu1ement 1a preM
miere -de ces pemes.
.
.
76. Si les diffßrents dßlits, qui font l'objet de la poursmte et du JUgement,
portent des peines temporaires du m~me genre ou de genres diff€rents, la peine
~~ d8lit le plus grave sera seule appliquße, laquelle pourra toutefois etre augM
ent8e selon le nombre des infractions et la nature des peines encourues.
Cett.e disposition est aussi applicable au cas oll les diff8rents d81its donnent
m
lieu a des peines p8cuniaires.
11. Nonobstant la disposition de l'article pr8cedent, si un ou plusieurs des
dlllits sur lesquels il s'agit de prononcer entrainent la p_erte en tout o~ en partie
des droits mentionnßs ft l'art. 38 1), Ja perte de CBS drottS peut {Jtre aJOUt8e 3, la
peine principale, lors meme que le d8lit qui l'entraine ne soit pas Je plus grave.
78. Lorsqu'apres une conda.mnation a une peine temporaire on decouvre que
le condamn8 avait, avant le jugement rendu contre lui, commis un autre d8lit
pour lequel il n'a p~s ~mcore ete juge, il sera_ poursu~vi, et jug8 pour, cc d8l~~'
conforroßment aux prmc1pes posßs dans les artlcles precedcnts, lors meme qu i1
.serait moins grave que celui pour leqnel il a dßj3. ete condamn8.
Nßanmoins, en pronon~ant, le tribunal devra tenir compte du temps pendant
lequel Paccus8 aura suQi sa premiere condamnation en tout ou en partie.

Schaffhausen. 74. Mehrfache Uebertretnngen des nämlichen Strafgesetzes, welche zusammen als Ausführung des nämlichen auf ein bestimmtes VerM
brechen gerichteten Entschlusses erscheinen, werden als Bestandtheile oder FortM
setzungen einer und derselben That angesehen und als ein einziges (fortgesetztes)
Verbrechen bestraft, wobei zwar die Fortsetzungen und deren Zahl als Gründe
erhöhter Strafbaxkeit in Betracht kommen, jedoch das höchste Maass der auf das
Verbrechen gesetzten Strafe niemals überschritten werden darf.
75. Wenn mehrere mit zeitlichen Freiheitsstrafen bedrohte Verbrechen derselben Person, sei es, dass diese Verbrechen in verschiedenen Handlungen begangen,
oder in einer und derselben Handlung mehrere Strafgesetze zugleich übertreten
worden sind, als Gegenstand des nämlichen Stra.furtheils zusammentreffen, soll die
Strafe des schwersten dieser Verbrechen in Anwendung gebracht, der Zusammenfluss aber bei der Zumessung als besonderer Erschwerungsgrnnd beri.tcksichtigt
werden.
Es kann hiebei nach Massgabe der Umstände die schwerste Strafe noch um
die Hälfte überschritten oder zu einer höhern Strafart mit verhält~üssmässig verkürzter Dauer (§ 79) übergegangen werden 2).
Luzern. 73. Beim Zusammenfluss von Verbrechen sind mit Rücksicht auf
die Strafzumessung folgende Fälle zu unterscheiden:
1) formales Zusammentreffen von Verbrechen, wenn ein und dieselbe Handlung
zugleich mehrere selbstständige Verbrechen enthält;
2) reales Zusammentreffen von Verbrechen, wenn die mehrern Verbrechen auch
durch mehrere Handlungen bewirkt werden;
3) fortgesetztes Verbrechen, wenn mehrere auf einander folgende strafbare
Handlungen derselben Art entweder nur als fortschreitende Ausführung
1)
1

)

Siehe Entziehung der bü1•gerlichen Ehrenfähigkeit und einze~ne1' politiFJchel' Rechte, Seite 167.
8iehe Strajwmwandtung. Seite 221.
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Luzern.
eines und desselben verbrecherischen Entschlusses erscheinen, z. B. fortgesetztes Münzfalschen, oder mit Beziehung auf ein und dasselbe andauernde
Verhältniss begangen sind, z. B. mehrere Diebstähle eines Dienstboten an
der Herrschaft, in welchen Fällen die verschiedenen Handlungen nur aJs
eine That betrachtet werden.
74. Bei dem formalen Zusammentreffen mehrerer Verbrechen wird die auf
das schwerste Verbrechen gesetzte Strafe um ein Vierthcil verschärft Bei dem
realen Zusammentreffen von Verbrechen werden die sämmtlich verwirkten Strafen
vereint zuerkannt.
"
~ beiden Fällen geschieht dies, wenn nöthig, nach vorheriger Verwandlung
der mildern in eine höhere Strafart. (§ 82, Zitf. 6, u. § 83.) t)
75. Treffen mit einem Verbrechen noch ein oder mehrere Vergehen zusammen
so fallen Letztere nur als Straferschwerungsgrund in Betracht. (§ 70.)
'
76. Bei dem in Fortsetzung verübten Verbrechen ist die ordentliche Strafe
um einen Sechstheil zu verschärfen.

Obwalden. 32. Wenn mehrere Verbrechen der gleichen Person als Gegen~
stand des nämlichen Strafm·theiles zusammentreffen, so hat das Gericht die durch
das schwerste dieser Verbrechen verschuldete Strafe anzuwenden und dieselbe
mitteist Hinzurechnung von höchstens zwei Drittheilen der übrigen verwirkten
Strafen angemessen zu erhöhen. Tri:tft eine Geldstrafe mit einer Leibstrafe oder
treffen mehrere Geldstrafen zusammen, so werden selbe in obigem Verhältnisse
mitsammen angewendet.
Wenn Jemand durch eine und dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder
das ~ämliche Strafgesetz gegen mehrere Personen oder in mehrfacher Richtung
z:rgleich übertre~en hat, so wird er zu derjenigen Strafe vernrtheilt, mit welcher
d1e schwerste dieser Uebertretungen bedroht ist, wobei aber die gleichzeitigen
andern U ebertretungen als Erschwerungsgründe für die Zumessuna0 der Strafe
innerhalb deren gesetzlichen Grenzen in Betracht zu ziehen sind.
17. Polizeistrafgesetz. :Mehrfache Uebertretungen des nämlichen Strafgesetzes
durch Handlungen, welche zusammen als Ausführung des nämlichen auf ein bestimmtes Vergehen gerichteten Entschlusses erscheinen, ebenso meh1:fache U eher~
tretungen des nämlichen Strafgesetzes, welche als Folgen der nämlichen fahrlässigen
Handlung oder Unterlassung zu betrachten sind, werden als ein fortgesetztes V er~
gehen bestraft, wobei die Fortsetzungen und deren Zahl, sofern doloses Vergehen
vorliegt und kein besonderes Strafgesetz etwas Besonderes vorschreibt als Gründe
erhöhter Strafbarkeit derart in die "\Vaagschale fallen, dass sich das S~rafmass bis
auf ein Drittel übe_r das Maximum erstrecken kann.
In Fällen fortgesetzter (nicht rückfälliaer) Fahrlässigkeit steigt die Strafe
innert dem in Art. 15 gegebenen Strafrahme~ ').
Frühere Bestrafungen drücken überall nach deren Zahl Gewicht und Beschaffenheit als Schärfungsgründe auf das Strafmass.
'
\Ver si~h im Sinne von Art. 31 des Kriminalstrafgesetzes eigentlichen Rück~
falls schuldig macht, wobei in der Regel die unter dem nämlichen Titel des vorliegenden Gcsetzbuc~es, von den in gewinnsüchtiger Absicht begangenen Eigen~
thumsvergchen aber Jedes zu allen, rückfallbedingend wirken, den trifft, wo kein
b~sonderer. Gesetzesartikel etwas Anderes vorschreibt, je nach der Intensität der
Wide_rrechtllchen Willensrichtung eine Strafe, die um die Hälfte das gesetzliche
Maximum übersteigen kann.
') Siehe Strafumwandlung, Seite 221 und 222.
Bis auf die Hälfte des Strafma.ximums. Siehe Art, 15 bei Fahrlässigkeit, Seite 42.
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ßern. 58. Wer durch die nämliche Handlung mehrere Strafgesetze über~
treten hat, wird nur mit der auf die schwerste der begangenen strafbaren Hand~
lungen gesetzten Strafe belegt.
.
59, "'\f\T enn mehrere noch nicht beurtheilte strafbare Handlungen des nämhchen
Thäters gleichzeitig zur Beurtheilung kommen, so soll die Strafe der. schwersten
ausgesprochen werden, wobei die übrigen als Erschwerungsgrund m Betrach~
kommen. Das fUr die schwerste That angedrohte höchste Strafmass kann b:I
einem solchen Zusammentreffen strafbarer Handlungen je nach Umständen um die
Hälfte erhöht werden.
60. Diese Bestimmungen sind auch dann anwendbar, wenn ein Verurtheilter
später strafbarer Handl_ungen wegen in Untersnc~ung gezogen wir~, di.~ e~ vor
seiner frühem Verurthetlung begangen hat. In dtesem Fall soll d1e fruhe1 ausgesprochene Strafe nur um so viel erhöht werden, als es der ~nsicht. der urthei~
leuden Gerichtsbehörde nach hätte geschehen müssen, wenn die fragheben Hand~
lungen gleichzeitig mit den bereits benrtheilten zur gerichtlichen Verhandlung ge~
kommen wären.
61. Sind die verschiedenen strafbaren Handlungen nur mit Geldbusse bedroht,
50 :finden die Vorschriften des Art. 59 keine Anwendung, sondern es wird die für
jede dieser Handlungen angedrohte Geldbusse verhängt.
65. Wenn Anhäufung strafbarer Handlungen und Rückfall zusammentreffen,
kann je nach Umständen die gesetzliche Strafe der strafbarsten 'l'hat bis zum
·Doppelten ihres höchsten Masses erhöht werden.
66. In allen Fällen, in denen die höchste gesetzliche Strafe um die Hälfte
erhöht (Art. 59, 63) oder verdoppelt {Art. 65) werden kann, darf dessen ungeachtet
weder die längste Dauer der zeitlichen Zuchthausstrafe (zwanzig .Jahre), der
Korrektionshausstrafe (sechs Jahre) und der Gefängnissstrafe (sechszig Tage)
überschritten, noch auf eine höhere Strafart ü.bergegangen werden.
Glarus. 42. \Venn Jemand in einer und derselben Handlung mehrere
Strafgesetze zugleich übertreten, oder in verschiedenen Handlungen mehrere Ver~
brechen oder Vergehen verübt hat, welche als Gegenstand des nämlichen Straf~
urtheils zusammentreffen, so soll die Strafe des schwersten dieser Verbrechen an~
gewendet, die ü.brigen aber als Schärfungsgrü.ndo bcrü.cksichtigt werden.
Der Richter darf hier ebenfalls die Strafe, wenn sie einer Verschärfung fähig
ist, über das durch das Gesetz angedrohte Ma~imum hinaus erhöhen oder zu einer
schwerem StrDfart übergehen.
43. Beim Zusammentreffen mehrerer Verbrechen ist die Strafe um so mehr
zu schärfen, je zahlreichere strafbare Handlungen vorliegen und je schneller die~
selben auf einander gefolgt sind.
Freiburg. 69. Celui qui, par un seul et meme acte, enfreint plus d'une
loi p6nale, n'est passible que de la peine contre l'infraction Ja plus grave.
10. Lorsque plusieurs crimes commis par le meme individu sont soumis au
mtlme jugement, la peine du plus grave est seule·~appliquee.
Les autres crimes sont consideres comme des circonstances aggravantes.
Toutefois Ja peine prlJVue par la loi pour l'infraction la plus grave pourra,
suivant les circonstances, etre elevec d'un tiers.
71. Les dispositions de l'article pr€cedent recevront leur application 1orsqu'un
condamn6 sera soumis a une instruction a raison d'actes par lui commis avant
une premiere condamnation.
Dans ce cas, la premiere peine sera €lev6e au degre qu'elle aurait dU atteindre d'apres l'opinion du juge, si les actes en question avaient ete compris dans
le precedent j ugement.
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Freiburg.
72. Si, a raison de leur liaison, plusieurs actes constituent le meme crime,
la peine est augmentee d'un sixiBme.
457. Si une seule et m8me action reunit les caractBres de plusieurs contraventions, on appliquera la loi plmale qui porte Ja peine la plus forte (art. 69).
458. Si un individu a commis plusieurs contraventions, on lui appliquera
cumulativement toutes les peines en rßsultant.
L~ peine de la contravention s'appliquera independamment de celle que le
contrevenant aurait en outre encourue a raison d'un crime ou d'un dßlit.
Zürich. 64. Hat Jemand in einer und derselben Handlung oder in verschiedenen Handlungen mehrere V erbrechen oder Vergehen verübt, so soll, wo
nicht das Gesetz eine Ausnahme bestimmt, die Strafe des schwersten dieser Ver~
brechen angewendet, die übrigen aber sollen als Schärfungsgrüude berücksichtigt
werden. Der Richter kann hiebei das Maximum der gesetzlichen Strafe um die
Hälfte überschreiten oder zu einer schwerem Strafart übergehen.
65. Bei der Bestimmung der Strafschärfung wegen zusammentreffender Ver~
brechen hat der Richter die Strafe um so mehr zu erhöhen, je grösser die Zahl
der verbrecherischen Handlungen und je kürzer die Zwischenräume zwischen den~
selben sind.
67. Bei Verbrechen, die mit zeitlicher Zuchthausstrafe bedroht sind, darf
jedoch weder bei dem Zusammentreffen von Verbrechen (§ 64), noch bei dem
Rq_ckfall die Dauer von fünfzehn Jahren überschritten werden.
69. Verübt der Bestrafte ein neues Verbrechen, ehe er die Strafe für ein
früheres ganz oder zum Theil erstanden hat, so wird bei der Verbindung der
früheren Strafe mit der später verwirkten nach den §§ 64 und 65 verfahren.
Basel. 44. Wenn eine Handlung die Merkmale mehrerer Verbrechen in sich
vereinigt, so kommt die Strafe des schwersten derselben zur Anwendung.
45. 'Wenn jemand mehrere Verbrechen begangen hat, so ist auf eine Ge~
sammtstrafe zu erkennen, welche in einer Erhöhung der auf das schwerste dieser
Verbrechen festgesetzten Strafe besteht und bis auf das Doppelte des höchsten
Masses derselben steigen kann. Dabei kann die Geldbusse bis auf sechstausend
Franken, die Gefängnissstrafe bis auf sechs Jahre erhöht werden, und an die Stelle
er Gefängnissstrafe von wenigstens einem Jahre Zuchthaus treten. Die zeitige
Zuchthausstrafe kann nie über zwanzig Jahre gehen.
46. ·wenn ein Verurtheilter, bevor die erkannte Strafe verhüsst, verjährt oder
erlassen ist, wegen eines andern vor der Verurtheilung begangenen V erbrechen:s
zu bestrafen ist, so soll unter Einrechnung der früher ausgesprochenen Strafe auf
eine Gesammtstrafe nach § 45 erkannt werden.
19. ·Polizeistrafgesetz. Wenn eine Handlung die Merkmale mehrerer Polizei~
übertretungen· in sich vereinigt, so kommt die Strafe der schwersten derselben zur
Anwendung. Enthält sie die Merkmale eines Verbrechens und einer oder mehrerer
Polizeiübertretungen, so kommt nur die Strafe des Verbrechens zur Anwendung;
ist die Polizeiübertretung für siQh bestraft worden, und wird später wegen des Ver~
brechens eine Strafe ausgesprochen, so ist die Strafe der Polizeiübertretung hiebei
in Anrechnung zn bringen.
Wenn jemand durch verschiedene Handlungen mehrere Polizeiübertretungen
begangen hat, so wird jede selbständig bestraft. Die Strafe der Polizeiübertretung
wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass der Thäter ausser der Uebertretuug auch
noch ein Verbrechen begangen hat.

'l'essin. 64. Ove una sola e medesima azione costituisca piil titoli di cri~
mine o delitto, deve sempre riportarsi sotto di quello a cui e comminata la pena
piil grave.
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Tessin.

65. § 1. La pena della reclusione perpetua assorbe tutti i gradi della pena
della reclusione temporanea e quella della detenzione.
.
§ 2. Nel concorso di due o. piil crimini importanti pena di reclus10ne. temporanea, si applica la pena del ptil grave aumentata da due a quattro anm, secondo i1 loro numero.
.
.
§ 3. La pena dei delitti concorrenti con crimini _ed importanti pc~a ~ ~~~
t"enzionc inferiore alla durata di due anni, resta assorblta dalla pena de1 crtmim.
Concorrendo con crimini uno o piil delitti importanti pena di detenzione superiore
al terzo grado, la pena dei crimini viene sopraccaricata di un anno.
§ 4. In ogni caso la pena non potd. mai eccedere i1 massimo del quinto
grado della reclusione temporanea.
66. N el concorso di piU delitti tutti soggetti alla pena di detenzione, la pena
applicabile pel piU grave, se e di prima o secondo grado, si aumenta da un giorno
ad un mese, e se e di terzo, quarto o quinto grado,. si aumenta da un mese ad
un anno.
67. Le pene delP interdizione e della multa portate da de1itti concorrenti
con crimini o con delitti puniti con diversa specie di pena, si applicano simul~
taneam.ente a questa e col cumu]o dci rispettivi gradi; purehe fra tutti assieme
non si ecceda della meta dell' ultimo grado il massimo di questo.
68. § 1. Avvenendo ehe, nel corso d' espiazioni d' una pena, il condannato
subisca un' altra condanna per un crimine o delitto commesso durante la pena, o
anteceden.temente, se la seconda pena fasse piil mite, sara. espiata dopo compita
Ia prima, e viceversa, se fasse piil grave, dovdt farsene immediatamente Ia espia~
zione, e ria.ssumere dopo il compimento della prima.
§ 2. Da questa disposizione e eccettuato il caso contemplato dal No 1
dell' art. 72 1).
415. § 1. Nel concon;o di piU trasgressioni, saranno applicate cumulativa~
mente le pene diverse. gsse perO non potranno in nessun caso eccedere ilrispet~
tivo massimo.
§ 2. E inoltre riservata l'applicazion.e delle disposizioni dell' art. 34 2).
Genf. 38. Taut individu convaincu de plusieurs contraventions encourra
Ia peine de chacune d'elles.
·
39. En cas de conconrs de plusieurs crimes ou d€llits la peine la plus forte
sera seule prononc8e saus pr8judice aux peines de Ia confiscation spßciale, qui
seront toujours cumul8es.
27. Les condamnes a une peine privative de la liberte, qui pendant leur d8tention auraient commis un crime ou un delit, seront condamnßs au maximum de
Ia peine pr8vue pour ce crime ou ce delit. Cette peine n.e commencera a courir
que du jOHl' de Pexpiration de celle que le condamn8 subissait. Si c'est un con~
damne a la r8clusion a perp8tuitß qui a commis ledit crime ou delit, le juge pourra
convertir un.e partie de la r8clusion, en r8clusion en cellule solitaire pour un mois
au moins et cinq ans an plus.
Zug. 40. Hat Jemand in einer und derselben Handlung oder in verschie~
denen Handlungen mehrere Verbrechen oder Vergehen verübt, die als Gegenstand
des nämlichen Stra.furtheils zusammentreffen, so soll die Strafe des schwersten
') Wenn ein Z\1 lebeuslt!nglicher Zuchthansstrafe Vertutheilter ein neues Delict begeht. Siehe
Rückfall, Seite 212.
1
) 34. § 1. La condanna alla reclusioue perpetua, oltre alle conseguenze della degradazione civica,
importa l!l. perdita della curatela dei propri figliuoli e dell' amministrazione d!llla pt·opria sostanza.
§ 2. II condanna.to alb reclusione perpetua e assimilato a.!l' assente dichiarato per decreto del
Tribunale competente, e quindl si provvedera a suo riguardo e della di lui sostauza, giusta lfl norme
sta.bilite dal Tit. IV del Lib. 1" dsl Codice Civile.
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dieser Vergehen angewendet, die übrigen aber als Schärfungsgründe berücksichtigt
werden.
Beim Zusammentreffen mehrerer Vergehen ist die Strafe um so mehr zu
schärfen, je grösser die Zahl der strafbaren Handlungen ist und je schneller die~
selben aufeinander gefolgt sind.

Appenzell A.~Rh. 49. Wenn der Beschuldigte in einer und derselben
Handlung mehrere Strafbestimmungen zugleich oder eine und dieselbe Straf~
bestimmung in verschiedenen Handlungen übertreten hat, so soll die Strafe der
schwersten dieser Begangenschaften in Anwendung kommen, der Zusammenfluss
aber bei der Zumessnng der Strafe als Scb.ärfungsgrund berücksichtigt werdelL
~s . da_rf ~-emnach der Richter diese Strafe, wenn ~ieselbe. einer Verschärfung
fäh1g 1st, uber das durch das Gesetz angedrohte Max1mum hmaus erhöhen.

Sehwyz. 42. Die höchste Strafbestimmung des Gesetzes, welche auf ein
Verbrechen angedroht ist, kann vom Richter noeh bis um die Hälfte erhöht werden
oder er kann zu einer höhern Strafart übergehen:
'
a. wenn der Schuldige wegen aus gleicher rechtswidriger Neigung entsprungener
Verbrechen schon z·weimal bestraft worden ist;
b. wenn mehrere Verbrechen des gleichen Thäters zur Beurthei1ung kommen;
c. wenn in einer verbrecherischen Handlung mehrere verschiedenartige Rechtsverletzungen liegen.
In den unter b und c genannten Fällen kommt die Strafbestimmnng,
welche für das schvverste Verbrechen angedroht ist, zur Anwendung und
die übrigen Verbrechen oder allfällige Vergehen werden als Schärfungsgründe berücksichtigt;
d. bei fortgesetzten Verbrechen, ·wenn mehrere strafbare Handlungen derselben
Art ohne erhebliche Unterbrechung und in einer Weise auf einander folgen,
dass sie als eine fortschreitende Ausführung eines und desselben verbreeherischeu Entschlusses erscheinen, z. B. fortgesetztes Mi.'mzfälschen,
fortgesetztes Veruntreuen von Dienstboten gegen den Dienstherru.
43. Wenn in der Strafverfolgung gegen die gleiche Person ein Vergehen mit
einem Verbrcehen zusammentrifft, so hat in der Regel der für das Verbrechen
zuständige Richter auch das Vergehen zu bestrafen, wobei dieses bei der Strafzumessung als ErschweiUngsgrund zu bcrü.cksichtigen ist.
Ausnahmsweise kann ein solches Vergehen an das korrektioneHe Gericht
gewiesen werden:
a. wenn die Beurtheilung des Verbrechens durch die Untersuchung über das
Vergehen eine längere Verzögerung erleiden würde;
b. wenn in einem solchen Vergehen Dritte verflochten sind, welche mit dem
zu beurtheilendeu Verbrechen in keiner Beziehung stehen.
Solothurn. 54.. Hat Jemand in einer und derselben Handlung mehrere
strafgesetzliche Bestimmungen verletzt, so kommt diejenige Stra-fbestimmung zur
Anwendung, welche die schwerste Strafe und bei ungleichen Strafarten dasjenige
Gesetz, welches die sch,verste Strafart androht; die übrigen Verletzungen der
Strafgesetze fallen als Grund zur Straferhöhung in Berücksichtigung.
Gegen denjenigen, welcher durch mehrere selbstständige Handlungen mehrere Verbrechen oder Vergehen oder dasselbe Verbrechen oder Vergehen mehrmals begangen nnd dadurch mehrere zeitige Freiheitsstrafen yerwirkt hat, darf
der Richter die verwirkte schwerste Strafe über das durch das Gesetz angedrohte
Maximum hinaus bis auf das Doppelte erhöhen und auch zu einer schwerem
Strafart übergehen; jedoch darf lebenslängliche Zuchthausstrafe nur ausgesprochen
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Solothurn.
d n wo sie ausdrücklich augedroht ist, und das in § 6 bestimmte .Maximum;:: z:i~igen Zuchthausstrafe soll nicht überschritten werden.
Sind die zusammentreffenden strafbaren Handlungen bloss mit Geldbusse
bedrohte Vergehen, so ist die für sämmtliche Vergehen augedrohte Geldbusse al§
Strailuaximum zusamroenzmechnen.
St. Gallen. 37. Mehrere nach einander verübte strafbare Handlungen
der gleichen Art, wie z. B:. ~ehrere Diebstähle~ Betrugshandlungen, !förperv~~1 t ungen Eigeuthumsbeschädigungen u. s. w., smd zusammenzurechnen und nute~:U.der 'als ein fortgesetztes Verbrechen beziehungsweise Vergehen zu bestrafen.
38. Ueber das für die strafbare Handlung angedrohte Strafmass hinaus und
be'1 Vergehen auch auf eine schwerere -Korrektionalstrafart kann erkannt werden:
l) wenn der Schuldige mehrere strafbare Handlungen verschiedener Art,. oder
2) wenn er durch eine und dieselbe Handlung mehrere Verbrechen oder Vergehen verübt hat.
In diesen Fällen ist auf die Strafe des schwersten Verbrechens odei.- Ver~
gehens zu erkennen und dies~; bei Erheblichkeit der übrigen strafbaren H~ndlungen, angemessen zu verscharfeu.
Neuenburg. 89. Entwurf. Lorsque, par un seul et mElme acte, un individu
tombe sous le coup de plusieurs ·dispositions de la loi pßna.le, le juge lui appli- 1
quera celle qui infl.ige la peine la plus forte, et si ces dispositions prßvoient diffßrents genres de peines, celle qui ID.fl.ige le genre de peiue le plus rigoureux.
,
90. Entwttrf. Lorsqu'uu individu est poursuivi simultanerneut pour plusieurs
infractions distinctes, il sera puni de la peiue applicable au delit le plu~ .grave,
qui peut etre augmentee d'un tiers, saus qu'elle dßpasse toutefois · le m'aximum
fixe pour chaque genre de peine par les articles 14 et suivants.
91. Entwurf. Lorsqu'uu individu a commis a court intervalle diverses infrac~
tions de meme nature dans plusieurs cantons, oii. il est poursuivi simultanßment;
il sera tenu campte, daus l'application de la peine, des condamnations qui -l'ont
frappß dans les autres cautous.
Si les condamnations dans les autres cantons n'iuterviennent qu'apres le
jugemeut, et si les peiues additiounßes forment un total hors de proportion avec
la gravite des iufractions commises, le Conseil d'Etat est autorise _a reduire .la
duree de la peine daus uue mesure ßquitable.
Le Conseil d'l!J'tat peut ouvrir des uegociations avec d'autres cantous, en ~~e
.d'obteuir, par voie de coucordat, ou pour des cas isoles,. que des infractions de
meme nature, commises sur plusieurs territoires, fassent l'objet d'uu meme jugement.
92. Entwurf. Lorsque l'application de la peine dßpeud de la valeur d'un obje't
ou de I'importance d'un dommage, les sommes rßsultaut du concours de plusieurs
infractious sout additionuees, meme si, dans l'un ou l'autre de ces cas, l'accuse
etait seulement couvaiucu de complicite.
93. Entwurf. Les peines accessoires sont applicables dans le cas de concours
de plusieurs infractions, alors meme qu'elles ne sont etablies que pour. une seule
d'eutre elles.
L'amende peut etre cumullle avec une peine de dßtention, alors meme qu'elle
·n'est applicable qu'a uue· seule des infractious commises.
94. Entwurf. Si, apres uue coudamnation pronoucee, on dllcouvre que le cöndamue avait commis, avant le jugement, un autre d{Jlit, pour lequel il u'aurait pa.s
.- ete juge, une nouvelle poursuite pourra, selon les circonstances, etre diriglle Contre lui. ·
La coudamnation devra toutefois etre combinlle avec le precedent jugement1
de maniBre qu'il n'eu rt'lsulte pas une peine plus forte que s'il n'y avait eU qu'un
seul jugement.
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a la r8c1usion

perpetuelle commet un nou~
veau d81it, le juge peut ordonner qu'il subira les aggravations de peine suivantes:
1) Le rBgime au pain et a l'eau;
2) Le cachot;
3) Les chaines.
16. Entwurf. Lorsqu'un condamn€

Strafaufhebung.
Tod.
Thurgau. 52. Mit dem Tode desjenigen, welcher sich einer strafbaren
Handlung schuldig gemacht hat, erlöscht die Strafbarkeit der letztern. Jedoch
werden diejenigen Geldstrafen und Untersuchungskosten, auf welche bei Lebzeiten
desselben rechtskräftig erkennt worden ist, aus seinem Nachlasse oder bei seinen
Erben eingezogen.
Waadt. 74. Le d8ces du condamne n'eteint ni l'amende, ni la confiscation,
ni les condamnations aux frais judiciaires, au:x restitutions et aux indemnit8s civiles.
Graubünden. 59. Wenn Anzeigen oder Inzichten eines durch einen Verstorbenen verübten Verbrechens vorkommen, so soll der Fall in Bezug auf den
Verstorbenen nur in so weit untersucht werden, als es erforderlich sein mag, theils
um Unschuldige von Verdacht zu befreien, theils um allfällige Mitschuldige oder
die Begründetheit und den Betrag etwaiger Schadenersatzansprachen zu ermitteln.
Für Schadenersatz sind die Erben des Angeschuldigten, und zwar jeder nach Verhältniss des ihm zugefallenen Erbtheils, nur insoweit belangbar, als sie aus dem
Verbrechen Nutzen gezogen haben.
Neuenbnrg. Gode de procCdwre pCnale. L'action pnblique s'ßteint par
la mort du prßvenu, l'action civile peut etre exercee contre les heritiers.
Aargau. 52. Durch den Tod des Verbrechers wird die Strafe ausgeschlossen oder aufgehoben; jedoch kann, soweit es den Schadensersatz oder allfällige Mitbetheiligte betrifft, auch nach dem Absterben des Beschuldigten eine
Untersuchung eingeleitet oder eine bereits eingeleitete fortgesetzt werden.
Wallis. 51. Les peines, ainsi que les fautes, sont personnelles.
Cependant les condamnations p€cuniaires pourront etre exßcutßes meme
contre les heritiers du delinquant, lorsqu'elles sont devenues irrevocables avant
son deces.
Schaffhausen. 82. Mit dem Tode eines Verbrechers erlöscht die Strafbarkeit des Verbrechens. Jedoch werden Geldstrafen und Zurückerstattungen, Ersatz der gerichtlichen Kosten, auf welche bereits bei seinen Lebzeiten rechtskräftig
erkannt worden ist, an seinem Nachlasse oder gegen seine Erben vollstreckt.
Auch wird die Verpflichtung zum Schadenersatz durch den Tod eines Angeschuldigten nicht aufgehoben.
Luzern.

63. Mit dem Tode des Verbrechers erlöscht dessen Strafbarkeit.

Eine Untersuchung wh·d dann in Beziehung auf seine Person nicht mehr
angehoben und eine angehobene nicht weiter fortgesetzt. Jedoch mag bei einer
angehobenen Untersuchung durch die zuständige Behörde über die bisher erlaufenen Kosten entschieden werden.
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Lutern.
Auch werden Geldstrafen und Untersuchungskosten, auf welche bereits bei
L bzeiten des Verbrechers erkannt worden ist, an seinem Nachlasse oder gegen
~ e Erben vollstreckt. Diesen stehen jedoch, wenn das Strafurtheil die Rechts= t noch nicht beschritten hat, die gesetzlichen Rechtsmittel zu.
Ebemw geht die Haftbarkeit für Wiedererstattung und Schadenersatz auch
nach dem Tode auf seinen Nachlass über.
Obwalden. 38. Durch den Tod des Verbrechers wird die Strafe aufgehoben. Jedoch soll ein gegen ihn bei Lebzeiten ergangenes Urtheil, soweit es
eine Vermögensstrafe und die Untersuchungskosten betrifft, aus seinem Nac~lasse
vollzogen werden. War die Untersuchung blos angehoben, so wil'd über d1e gelaufenen Kosten von der zuständigen Behörde entschieden; bei vermutheter Unschuld fallen dieselben dem Staate auf. Gegen Urtheile, die noch nicht rechtskräftig waren, stehen den Erben die gesetzlichen Rechtsmittel zu.
Die Haftbarkeit für Wiedererstattung und Schadenersatz geht nach dem Tode
eines Verbrechers auch auf seinen Nachlass über.
ßern. 26. Die Strafen sind persönlich; doch sind die Erben zur Bezahlung
der gegen den Erblasser ausgesprochenen Geldbussen verpflichtet.
Glarns. 32. Mit dem Tode Desjenigen, welcher sich einer strafbaren
Handlung schuldig gemacht hat, erlöscht deren Strafbarkeit.
Jedoch werden Geldstrafen und Prozesskosten, auf welche bereits bei seinen
Lebzeiten rechtskräftig erkannt worden ist, an seinem Nachlasse vollstreckt.
Freiburg. 28. Les peines sont personnelles....
4. Loi du 17 aoUt 1875. Eu modification de l'art. 82 du code penal et de
Part. 70 du code de procMure p8nale, le deces du condamne n'8teint pas la confiscation, ni la condamnation aux indßm:ilites civiles et aux frais; i1 eteint la condamnation a l'amende 1).
Zürich. 51. Der Tod des Verbrechers tilgt dessen Strafe.
Jedoch werden Geldstrafen, auf welche bereits bei Lebzeiten des Verbrechers
·rechtskräftig erkannt worden ist, an seinenNachlass oder gegen seine Erben vollstreckt.
Die Konfiskation einzelner Gegenstände (§ 24) kann nach dem Tode des
Angeschuldigten in dessenNachlass geltend gemacht werden, selbst wenn zu seinen
, Lebzeiten noch kein Urtheil ausgefällt worden ist.
Basel. 41. Mit dem Tode dessen, der ein Verbrechen begangen hat, erlischt die Strafbarkeit des Letztem.
Jedoch werden Geldbussen, tiuf welche bei seinen Lebzeiten rechtskräftig
ist erkaqnt worden, an seinem Nachlass vollstreckt.
Tessin. 80. La morte del conda.nnato non impedisce gli atti di esecuzione
per gli effetti della sentenza, divenuta irrevocabile pTima della morte.
Genf. 62. Les peines prononcees par des arrets ou jugements devenus
il'l'ßvocables s'€teignent pa.r la mort du condamne, a l'exception de la confiscation
de certains objets dont la propri€\tll restera acquise a l'Etat, nonobstant le deces
du condamne.
Zug. 30. Der Tod des Thäters tilgt dessen Strafe.

Appenzell A.·Rh. 42. Durch den Tod eines Verartheilten wird die
Strafe desselben getilgt mit Ausnahme der ausgefällten noch unbezahlten Geldbusse, welche aus seinem Nachlasse bezogen werden soll.
') Art. 82 und Art.28 Hessen auch die Vollstreckung der rechtskräftig gewordenen Busse in den
Nat:hlMs iiiU.
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43. Mit dem Tode desjenigen, welcher sich einer strafbru:-en
Handlung schuldig gemacht hat, erlischt deren Strafbaxkeit.
Jedoch kann eine Geldstrafe gegen den Nachlass geltend gemacht werden
wenn das Urtheil bei Lebzeiten des Verurtheilten rechtskräftig geworden war. '
St. Gallen. 48. Mit dem Tode eines in Strafnntersuchung Gezogenen
erlöscht das gegen ihn gerichtete Strafverfahren; jedoch kann, sofern schon ein
Anklagedekret gegen ihn vorliegt, die gerichtliche Austragung der Sache von
seinen Erben verlangt werden.
tlind vor seinem Ableben bereits Untersuchungskosten erlaufen, so entscheidet
hinsichtlich derselben die zuständige Behörde. 'Verden sie dem Angeschuldigten
überbunden, so haftet hiefür, gleich wie für Geldstrafen und Kosten, welche einem
Angeschuldigten bei Lebzeiten auferlegt werden, dessen Nachlass.

Neuenburg. 29. Entw-urf. L'amende ne grElve une succession que si la. con.
damnation est tombee en force du vivant du condamne.
La poursuite pour le recouvrement de l'amende doit etre abandonn8e lors.
qu'elle aurait pour resultat de clepouiller la veuve du condamne, ou ses Mritiers
en ligne directe ascendante Oll descendante, des choses les plus n8cessaires a,
leur entretien.
102. "Entwurf. Le deces du condamne n'Oteint ni l'amende, ni la confiscation, ni
les condamnations aux frais judiciaires, aux restitutions et aux indemnites civiles.

Verjährung 1).
Bund.

34. Die Strafklage verjährt:

a. Wenn das Verbrechen mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe bedroht ist, in
15 Jahren;
b. wenn Zuchthaus auf das Verbrechen gesetzt ist, in 10 Jahren;
c. in allen andern Fällen in 3 Jahren.
Die Verjährung der Strafklage läuft beim vollendeten Verbrechen von dem
Tage, da dasselb8 für vollendet gilt; beim fortgesetzten Verbrechen von dem Tage,
an welchem die letzte verbrecherische Hu,ndlnng verübt worden ist; beim versuchten
Verbrechen vom Augenblick der Beendigung der letzten Versuchshandlung und in
Fällen von Betrug, Fälschung oder Unterschlagung indessen immer von dem Tage,
an welchem das Verbrechen entdeckt worden ist.
Wenn jedoch eine strafrechtliche Untersuchung stattgefunden hat, so wird
die Verjährungsfrist vom Tage der letzten Untersuchungshandlung an berechnet.
35. Betreffend die Verjährung der Strafe gelten folgende Regeln:
a. Die lebenslängliche Zuchthansstrafe verjährt in 30 Jahren.
b. Zuchthaus von bestimmter Dauer, Gefangnissstrafe, Landesverweisung und
Verlust des Aktivbürgerrechts für bestimmte Zeit verjähren nach Ablauf
der doppelten Zeit, welche die Strafe, oder wenn die Vollziehung bereits
begonnen hatte, der noch nicht erstandene Theil derselben zu dauern ge·
habt hätte. Für unerhältliche Geldbussen wird clie Verjährungsfrist gernäss
1
) VgJ. Art. ß9 des schweizerischen Obligationenrechtes.
Der Anspruch auf Schadenersatz ver·
j!J:hrt in einem Jahre, von dem Tage hinweg, an welchem der Geschädigte Kenntniss von der Sch!tdi·
gung und der Person des Thät!'rs erlangt hat, jedenfalls aber mit dem Ablaufe von zehn Jahren von
dem Tage der Schädigung an gerechnet.
Wi1·d jedoch die Klage aus einer rWrafbaren Handlung hergeleitet, fllr welche das Strafrecht
eine längere Verjährung vorsch•·eibt, so gilt dill8e auch für den Zivilansp1·uch.
Fast wörtlich gleich Art. 7 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs, vom 11. Apri11889.
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der nach Art. 8 folgenden Gefängnissstrafe berechnet. Doch beträgt die Verjährungsfrist in allen diesen Fällen nie weniger als 5 und nie mehr als 25 Jahre.
c. Die Verjährungsfrist wird von dem Tage, an welchem die Strafe vollziehbar geworden ist, oder wenn die Vollziehung bereits begonnen hatte, von
dem Tage, an welchem dieselbe unterbrochen worden ist, an gerechnet.
Thurgau. 53. Die strafrechtliche Verfolgung von Verbrechen oder Verehen findet nicht mehr statt:
g a. bei den unbedingt mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe bedrohten Verbrechen
nach Verfluss von 30 und bei den im höchsten Strafmasse mit lebensläng·
lieber oder zeitlicher Zuchthausstrafe bedrohten nach 20 Jahren;
b. bei Verbrechen, welche unbestimmt mit Zuchthaus oder Arbeitshans oder
bestimmt mit A1:beitshaus bedroht sind, nach Ablauf von fünfzehn Jahren
c. bei Verbrechen oder Vergehen, welche unbestimmt mit Arbeitshaus od:r
Gefängniss oder bestimmt mit Gefängniss oder einer geringem Strafe bedroht sind, nach zehn Jahren;
d. bei Vergehen, welche nur auf das Begehren der Betheiligten zur Untersuchung gezogen werden, binnen der Frist eines Jahres von dem Zeitpunkte
an gerechnet, in welchem der Beschädigte von der Verübung des Vergehens
und von der Person des Thäters Kenntniss erhielt, ohne bei der Untersuchungsbehörde eine diesfällige Anzeige zu machen.
In jedem Falle verjähren solche Vergehen, wenn seit dem Zeitpunkte
der verübten That oder, sofern amtlich eingeschritten wurde, seit der letzten
Amtshandlung zwei Jahre verstrichen sind.
54. Die Verjährung läuft in den Fällen des § 53 lit. a, b und c mit dem
Tage, da die strafbare Handlung verübt wurde, und bei versuchten Verbrechen
oder Vergehen mit dem Tage der Beendigu'ng der letzten Versuchshandlung und
ist mit dem letzten Tage der gesetzlich bestimmten Vmjährungsfrist erfüllt.
55. Verbrechen, welche mit der TodesstruJe bedroht sind 1 unterliegen keiner
"ölligen Ver,jährung. Dagegen hat in solchen Fällen der Ablauf von zwanzig Jahren
die Folge, dass an die Stelle der Todesstrafe Zuchthaus nicht unter fünfzehn
Jahren tritt.
56. Zur Verjährung der durch rechtskräftige Erkenntnisse ausgefällten Freiheitsstrafen ist erfordert:
a. bei der lebenslänglichen Zuchthausstrafe der Ablauf von dreissig Jahren;
b. bei der zeitlichen Zuchthausstrafe derjenige von zwanzig Jahren;
c. bei allen übrigen Freiheitsstrafen de1jenige von zehn Jahren.
Die Frist wird von dem Tage, an welchem das Schnldurtheil in Rechtskraft
übergegangen ist, oder sofern die Vollziehung der Strafe begonnen hatte, vom Tage
der Unterbrechung derselben an gerechnet.
Die Verjährung der Freiheitsstrafe hat nur die Folge, dass der Verurtheilte
nicht mehr in Haft gesetzt wird, aUe übrigen Bestandtheile und Folgen des Straf.
erkenntnisses wirken rechtskräftig fort.
57. In allen Fällen (§§53 und 56) wird die Verjährung unterbrochen, wenn
der Schuldige vor dem Ablaufe der Verjährungsfrist vorsätzlich ein neues Verbrechen oder Vergehen verübt, welches eine schwerere als dreimonatliche Gefängniss·
strafe nach sich zieht. Es beginnt jedoch in solchen Fällen die V81jährung wieder
-vom Tage der zuletzt verübten strafbaren Handlung.
W aadt. 75. L'action p8nale se prescrit:
a. Pm' dix ans, si le d€llit entraine la peine de mort;
b. Par six ans, si le d81it entraine, au maximnm, la peine de la reclusion
pour quatre ans on au deHt;

16
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Waadt.
c. Par trois ans, si Je dEdit entraine une peine non-mentionn8e aux §§ a et h
du pr8sent article, et dont le maximum excede la comp8tence du Tribunal
correctionnel, ainsi que dans les cas pr8vus a l'art. 6 1);
d. Par six mois, si le d8lit entraine une peine, au maximum, dans Ja com~
p8tence du Tribunal correctionnel;
e. Par trois mois, si le d8lit entra.ine une peine, au maximum, dans la com~
p8tence du Tribunal de police ou des l\1Iunicipalit8s.
Les d8lais ci-dessus courent du jour oU le d81it a ete commis.
Tout.efois, lorsqu'il s'agit de faux en ecriture ou d'abus de confiance, et
qu'il n'y a pas eu de poursuites commenc8es, la prescription ne court que du
jour oll ces d8lits out 8t8 connus, ou de celui oil les effets s'en sont manifestes.
mais dans aucnn cas des ponrsuites ne petlVent avoir lieu apn3s dix ans a date;
du jour du d8lit.
Lorsqu'il s'agit d'un d8lit continue, se coroposant de plusieurs infractions
successives a la meme dispositiou de Ja loi p8nale, la prescription ne commence
a courir que depnis le dernier des actes qui constituent ce d8Iit.
76. La prescription de l'action penale e~t snspendue:
1) Pendant la dur8e des poursuites contre le pr8venu;
2) Pendant la dnrße des poursuites sur Finscription de faux faite par le pr8vonu dans le cours de l'instruction dirig8e contre lui;
3) Pendant la dmee de l'action civile qui donne lieu a Ia SUSpension des
poursuites p8nales.
77. La peine se prescrit:
a. S'il s'agit de la peine de mort, par trois uns a dater du jour du d8lit, saus
pr8judice de la commutation de peine prononc8e par le § 4 de l'art. 62;
b. S'il s'agit de la peine de la r8clnsion, de l'emprisonnement ou du bannissement, par un temps double de celui que Je jugement avait fixe pour sa
durße, ou, si la peine a regu en partie son execution, par un temps double
de celui qui devait encore s'Elcouler jusques a son accomplissement, saus,
toutefois, que dans aucun cas, ce temps puisse exceder trente ans, ni 6tre
moindre de deux ans;
c. Par un an, s'il s'agit .de Farnende ou de Ja confiscation d'un objet d8terminE:;
d. Par six mois, s'il s'agit de Ja reprimande.
78. Les peines mentionn8es aux §§ 5, 6, 7, 8 et 11 de l'art. 13 2) ne se
prescrivent pas; et lorsqu'el1es sont prononcßes pour un temps d8terminß et
cumulees avec d'autres peines qui viennent a 6tre prescrites, elles ne courent
qu'a dater du jour oil la peine principale est eteiute par la prescription.
79. Lorsque Ia peine est demeuree saus ex8cution, les d€lais fixes aux §§ h1
c et d de l'article 77, pour la prescription de la peine, courent:
a. Si la peine est prononc8e par un jugement rendu en contradictoire, du
jour oll ce jugement est devenu d€finitif;
b. Si la peine est prononc8e pär un jugement en contumace, d€s Fexpiration
des termes fixes dans les art. 551, 564 et 567 du Code dc procedure
p8nale 3);
1
).Art.6 bezog eich auf die von Waadtländem im Auslande begangenen Delicte; er ist ersetzt
durch d1e Art. 14 und 15 des Code de proc6dure p6nale. Siehe Seite 7.
2
•
) L11. privation des droits civiques; la privation des droits de Ia puissance pa.ternelle, la destitutwn ou Ja suspension d'un emploi ou d'un office pnblic; l'interdiction d'nne profession, d'une industrie
on d'nn n6goce dE!termin6s; l'exclnsion de certains et.ablissements publics.
1
) Zitirt ist die nun aufgehobene Prozessordnung von 1836. Vgl. die entsprechenden Art. 456~
457 und 466 der Strafprozessordnung von 1850.
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c. S'il s'agit d'une peine commuee de plein droit ou par un d8cret de grä.ce,
du jour oll cette commutation a lieu par l'effet de la loi ou du decret de
grä.ce.
Lorsque Ja peine a re·gu, en partie, son ex8cution, et da.ns les cas pr8vus
aux §§ b et c ~e l:a.rt. 77, ces d€lais courent du jour oil la peine a cesse de
recevoir son executwn.
. .
, .
80. Dans les cas pr8vus au § c de l'art. 77, la prescnptwn cst d aillelll'S
· terrompue conformement aux dispositions de la loi civile.
m
81. Lorsqu\me peine de trois ans ou plus de rßclusion, d'emprisonnement
de bannissement, n'est mise a execution que cinq ans apres le moment oU
~~ st devenue executoire, soit par l'effet du jugeroent d{lfinitif qui la prononce,
·~ !nsuite d'une commutation de plein droit ou d'un decret de grä.ce, la peine
801
, reduite d'un temps egal a Ia moitif:J de celui qui s'est ecoule depuis ce mo.
ment si d'ailleurs cette peine n'est pas prescnte.
'Toutefois Ja peine ne peut t":tre reduite a un terme moindre d'une annee
de reclusion, d;emprisonnement ou de bannissement, et la rMuct.ion ne peut, dans
aucUn cas, porter sur les peines mentionnees aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 11
de l'art. 13 1)Graubünden. 53. Durch den Ablauf der in den nachfolgenden §§ festesetzten Zeiträume wird sowohl die Untersuchung wegen eines Verbrechens, als
~uch die durch dasselbe verwirkte Strafe, letztere ganz oder theilweise, ,verj_ährt.
54. Jede gerichtliche Verfolgung gegen den eines Verbrechens Angeschuldigten
ist nicht mehr zulässig:
1) Nach 25 Jahren, wenn das Verbrechen mit (Todes- oder) lebenslänglicher
Zuchthausstrafe,
2) nach 15 Jahren, wenn dasselbe mit zeitlicher Freiheitsstrafe bedroht ist;
3) nach 5 Jahren bei den nicht von Amteswegen zu untersuchenden Verbrechen. Das Klagrecht in Bezug auf ein solches Verbrechen erlischt aber
schon in einem Jahr, nachdem es zur Kenntniss des Klagberechtigten gelangt ist.
55. Vermindert wird die Strafe für ein begangenes Verbrechen insofern, als:
1) nach 15 Jahron, statt der 'rodesstrafa, ftinfzeh~jährige bis ~abens~:ngl~ehe Zuchthaus~ttafe;
2) nach 10 Jahren, statt der lebenslänghchen, 8 bis 12Jahnge ~uchthau~strafe
und statt der zeitlichen Zuchthausstrafe, bis auf den dritten Thell des
gesetzlichen Strafmaximums erkannt werden darf.
.
56. Eine Verjährung bereits erkannter Strafen findet mcht statt, nur soll »ach
Ablauf von 20 Jahren statt der Todesstrafe lebensllingliche Zuchthansstrafe eintreten.
57. Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem das Verbrechen
vollbracht oder die Versuchshandlung beendigt worden. Vollenclet ist die Verjähnmg mit dem Beginn des letzten Tages der Verjährungsfrist.
58. Unterbrochen wird die Verjährung:
1) durch jedes gegen den Thäter in Bezug auf das fr~gliche Verbreche~ gerichtete Untersuchnngsverfahren, oder durch die Ergreifung des Vernrtbeilten
zum Zwecke der Strafvollstreckung;
2) durch jedes vom Thäter vor Ablauf der Verjährungszeit begangene neue
Verbrechen, dessen gesetzliche Strafe nicht nur in Geldbusse oder Gefängniss unter 6 Monaten besteht.
In Bezug auf todeswi'trdige VHbrechen wird die Ve1jähruug nur durch ein solches nenes Vergehen nntel'bl·oehen, dessen gesetzliche Strafe wenigstens 5 Jahre Zuchthaus erreicht. Die Verjährung
der nicht von Amteswegen ;m untersuchenden Verbrechen wird durch kein neues
Vergehen unterbrochen.

•

1)

Siehe Anmerkung zu Art. 78 hievor.
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Graubünden.
Fällen beginnt die VerJ'ahrung von Neuem
. In den unter Ziffer 1 erwähnten
.
mlt dem Tag der letzten gencbtlichen Verhandlung in den unter Ziffer 2 be.
griffeneu mit dem des begangenen neuen Verbrechens'.
Die Verjährung eines Verbrechens schliesst die civilrechtlichen F 0 1
d
seihen keineswegs aus.
gen 88·

7. Polizeistrafgesetz. Die gerichtliche Verfolgung des eines Pol!Z.01· e h
h ldigt
.
. h
'
v rge ens
gesc u
en 1st mc t mehr zulässig, wenn derselbe vom Tage der U b
tretung an binnen l 1/2-jähriger Frist nicht eingeklagt, oder nicht in Untersuc~ ergezogen wurde.
ung
Die Verjährung tritt auch dann ein, wenn ein Polizeivergehen nach
angehobeuer Untersuchung nicht binnen 2 Jahren beurtheilt wird.
An

. Neu,~,n~urg. 12. Code de procCdure pCnale. L'action civile et Paction
puh]1que s e e1gnent par 1a prescription:
. . La pr~miBre, conformßment aux rBgles du droit civil, la seconde d'a r8s 1
prmCipes smvants.
'
P
es
13. Gode de procCdwre pCnale. S'il s'agit d'un crime la prescrl"ption
. apres 20 ans r 8voIus d'es le JOur
.
acqmse
oU le crime a ete' commis s'il ' sera
ete
fait dans l'intervaHe aucun acte d'instruction ou de poursuites.
'
na
S'il a e;e fai~ des adctes. d'instruction ou de poursuites, la prescription ne
com.mencera ~ counr que u JOur du dernier acte qui aura ete fait.
14. Code de procCdure pCnale. Dans les deux cas ci~dessus Ia prescripti
est acquise par dix. ans s'il s'agit d'un dßlit.
'
on
Elle est acquise par deux ans s'il s'agit d'une contravention relevant des
tribunaux de police.
15. Code de pvocCdure pCnale. En matiBre de contravention de Ia co _
pßtence d~s juges de paix, l'action est prescrite apr8s un mois d8s le jour oil ~
contraventwn a ~tß comm~se, si. eile n'a pas ete constatee pa; un procßs-verbat
elle sera prescrlte par SIX mo1s a compter de la date du proces-verbal 81· '
proc€s-verbal a ßtß dress8.
'
un
16. Code de procCdure pßnale. Eu mati8re contumaciale Ia prescription
est la meme que celle prßvue aux art. 13 et 14, mais elle comm~nce a courir d€8
la date du jugement par defaut.

Aargau.

55. Durch Verjährung erlischt die Strafbarkeit, wenn der Thäter,

v~m Tage d~s ~egangenen Verbrechens an gerechnet, nicht in der in § 56 be-

Stilllm!en Fnst m Untersuchung gezogen wurde.
56. Verbrechen, deren geringste Strafzeit zehn Jahre beträgt veriäh
·
15 Jahren.
'
"' ren m
Verbr~chen, ..~eren Strafzeit kürzer ist, "Verjähren in 10 Jahren.
...
57. J?Ie ~ erJahrung kommt nur demjenigen zu Statten, welcher in der VerJährungszeit. kem Verbrechen begangen und sich nicht aus der Schweiz geflüchtet hat
59, Be~: Verb~echen, worauf To.desstrafe felltgesetzt ist, tritt keine Verjährung ein.
•
. t
W~t~· aber seit der Ve~:·übung mnes solchen Verbrechens ein Zeitraum von 20 Jahren verstrichen
1s , so so
1e Todesstrafe vom Richter in Zuchthausstrafe von zwölf bis zu via
d
, · J "umgeändert werden.
run :~~wanz1g a1Llen

1. Gesetz über Ab&nderung des peinUchen fS'fJrajgeJJetzes vom 19 H
·
strafe findet nur noch .Anwendung bei Verbrechen d~rch welche' llin M . ornung 18138. Die Todeswenn dieBer Erfolg vom ThlLte b b . ht· t
' .
.
eusch das Leben verloren hat,
r ea s1c 1g war oder von Ihm vorausgesehen werden konnte
W _,_
.
o u;oS ?esetz in andern Fällen die Strafe des Todes ausspricht tritt zuchth
t ,·
l2
bts 24 Jahren Sill.
'
auss ra e von

1. De~ret betr. Todesstrafe, vom 13. 'Vintermonat 1876. Bei denjenigen Ver~
brechen, be1 welchen nach § 1 des Gesetzes über Abänderung des peinlichen Strafgesetzes vom 19. Hornung 1868 die Todesstrafe noch beibehalten war tritt an den
Platz der letztem lebenslängliche Zuchthausstrafe.
'
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.Aargau.
.
2. Dekret betr. Todesstrafe. Diese Verbrechen verjähren nicht; wenn aber
· eit der Verübung eines solchen ein Zeitraum von 20 Jahren verstrichen ist, so
:oll die Zuchthausstrafe nicht mehr als 24 und nicht weniger als 12 Jahre betragen.
(§ 59 Lemma 2 des peinlich~n Strafgese~es.) .
.
..
3. Ergänzwngsgesetz. Die Klagbarkelt der m §§ 1 und 2 h1evor aufgefuhrten
zuchtpolizeivergehen 1), sowie derjenigen Zuchtpolizeivergehen, deren Thatbestand
durch amtliche Untersuchung (§ 33 Z. P. G.) 11) erhoben wird, erlischt, wenn vom
Tage des begangenen Vergehens an nicht innert fünf Jahren Anzeige oder Untersuchung angehoben wird.
4. Ergänzwngsgesetz. Nach Ablauf von 10 Jahren nach begangener That ist
keine Nachforschung und Verurtheilung mehr zulässig, auch wenn die Anzeige
oder Untersuchung rechtzeitig erfolgte.
5. Ergänzumgsgesetz. Das Klagrecht wegen Ehrverletzlmgen und anderer als
der in§ 3 'erwähnten Zuchtpolizeivergehen erlischt, sofern es nicht innerhalb sechs
Monaten von begangener That hinweg geltend gemacht wird.

Wallis. 445. Code de procCdure pCnale. La condamnation a la peine
de mort ne pourra plus etre cx8cutee apres trente annees revolues dßs la date
du jugement rendu en dernier ressort.
Les autres peines portees par les jugemens rendus en matißre criminelle
se prescrivent par vingt ann8es, et celles portßes par les jugemens rendus en
matiBre correctionnelle par dix annßes rßvolues, a compter de la date du jugement
rendu en dernier ressort.
A l'ßgard des peines prononcßes par les tribunaux de premiere instance,
Jes prescriptions ci-dessus mentionn8es courraut des Fexpiration du terme accorde
pour l'appel.
Les dispositions de cet article sont applicables aux peines portees par es
jugemens rendus par contumace.
446. Code de procCdure p&nale. L'action publique resultant d'un crime de
nature a entrainer la peine de mort ou des peines affiictives perpetuelles ou de
taut autre crime emportaut peine a:ffiictive ou infamante, se prescrit apres dix
ann8es revolues, a compter du jour oll Je crime aura ete comrois, si, dans cet
intervalle, il n'a ete fait aucun acte d'instruction ni de poursuite. S'il a ete fait,
dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuites non suivis de jugement, l'action publique ne se prescrira qu'aprßs dix annees rßvolues, a compter
du dernier acte.
447. Code de procCdwre p&nale. Dans les deux cas exprimßs en l'article
pr8cedent, et suivant les distinctions d'ßpoque qui y sont 8tablies, la duree de Ia
prescription sera rMuite a trois annees revolues, s'il s'agit d'un dßlit de nature
a etre puni correctionnellement.
448. Code de procCdure pßnale. Les peines port8es par les jugemens rendus pour contraventions de simple police seront prescrites apres deux annßes
, r8volues, savoir: pour les peines prononcees par jugement en dernier ressort,
compter du jour du jugement; et a Fegard des peines prononcßes par jugemen
1
) Die §§ 1 und 2 des Ergänzungsgesetzes sind abgedruckt auf SeiteiS und 1\l.
') Zuchtpolizeigesetz § 33. .Anzeigen wegen Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, böswilliger Eigenthumsb~schädigung, erheblicher Körperverletzung und wegen Vergehen gegen die öffentliche Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit, sind beim Bezirksamte anzubringen. (Anzeigen wegen anderer ergehen bei dem Gerichtspr:tsident.en, § 38.)
Bei Vergehen gegen die öffentliche Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit kann der ezirks~
amtmann auch von sich aus einschreiten.
Der Thatbestand wird auf dem Wege amtlicher Untersuchung erhoben.
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susceptible d'appel, a compter du jour oll le jugement ne pourra plus etre
attaque par la voie d'appel.
449. Code de procßdure penale. L'action publique et l'action c1·vile
d
I'
.
pour
.
?ont ra;ent 1on e p~ ~ce ser~nt prescrltes aprBs une annee rßvolue, a compter du
1
1
J?urdou e et ~ura ete co:nm1se, m6me lorsqu'il y aura cu procBs-verbal ou saisie
SI,
ans ce rnterva.lle, Ji n'a ete fait aucun acte d'instruction ni de pou. 't
T f' 't dans ce,t ~terva
.
II e, des actes d'instruction ou dc poursuites
ISUl e.
S'"l
~ .a e e .al
non
smv~s de J~gement, .1 actwn publique et l'action civile se prescriront par une
annee depms le dermer acte.
. 450. Cod~ de procßdure pCnale. Les condamnes par contumace, dont la
peme e~t prescnte, ne pourront dernarrder a ce qu'il soit procede a une nouvell8
mstructwn, a moins qu'ils ne renoncent a la prescription de la peine.
451. Cod~ de procedure pCnale. En cas de prescription de la peine pro.
~on_cee par un JUgement rendu en matit3re criminelle, le condamne recouvre la
JOUissance des droits civils qu'il aurait perdus par suite de la condamnation.
. ~5~. Co~e ~e ~rocCdur~ pCnale. La prescription· de Faction publique ne
pre~udiCl~ pas a I actw~ en reparation de dommages, res~itution et paiement des
fr~1s, qm. ne se prescrlt que d'apres les regles etablies par la loi civile sauf ce
qm est dlt a l'article 449.
'

Schaff'h~u~en. 81. Die gerichtliche Verfolgung verjährt:
1) ~ach drmss1g Jahren, wenn das Verbrechen mit dem Tode oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bedroht ist·
2) ~ach fünfzehn Jahren, wel,ln Zuchthaus auf das Verbrechen gesetzt ist;
3) m allen andern Fällen nach fünf Jahren.
Die Ve1:jährung beginnt bei vollendeten Verbrechen von dem Tage der beg~ngenen That, bei fortgesetztem Verbrechen von dem Tag der letzten verbreche·
nschen Handlung und bei versuchten Verbrechen von dem Tage der Beendigung
der letzten Versuchshancllung.
. Wenn jedoch eine Untersuchung stattgefunden hat, so beginnt die Frist erst
m1t dem letzten Tage der Untersuchungshandlung zu laufen.
84. Zur Verjährung rechtskräftig erkannter Strafen wird erfordert:
1) für. d~e Todesstrafe, sowie für lebenslängliches Zuchthaus der Ablauf von
drCISSlg Jahren;
~) ~~tr zeitli~he_ Zuchthausstrafe der Ablauf von zwanzig Jahren;
a) für alle übngen Strafen der Ablauf von zehn Jahren
Die _Berechnung dies~r Fristen beginnt von dem Tage. der Rechtskräftigkeit
des Urthells, _oder wenn dte Vollziehung bereits begonnen hatte, von dem Tage,
an welchem dieselbe unterbrochen worden ist.
Schon ~ach fünf Jahren darf die Todes~txafe nicht mehr vollzogen werden,
sondern_ es, tr~~-t von Rechtswegen lebenslängliches Zuchthaus an deren Stelle (§ 9).
.
D1e "\· e~Jahr_ung der erkannten Strafen hebt nur den Vollzug der Jetztern auf,
mcht aber ehe mlt ~er Strafe gesetzlich oder nach richterlichem Ausspruch verbundenen Folgen (Verlust der bürgerlichen Ehre, Kosten u. s. w.).
35. Die Ve1jährung kommt nur demjenigen zu Statten, welcher
a. von dem Verbrechen keinen Nutzen mehr bezieht und insoweit die Bescha.fi"enheit des Verbrechens es zugibt) nach seinen Kräft~n und nach seinem
V_~rmögen den verursachten Schaden wieder gut gemacht hat;
b. wahrend der zur Verjährung bestimmten Zeit kein neues Verbrechen oder
Vergehen verübt hat.
_L~ze~·n. 64. Die Verjährung findet sowohl in Beziehung auf Strafverfolgung
als hms1ehthch der zuerkannten Strafe auf alle Verbrechen Anwendung mit Ausschluss der mit Todesstrafe bedrohten Verbrechen.
'

Luzern.
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Bei todeswürdigen Verbrechen tritt jedoch nach Ablauf von zwanzig Jahren
an die Stelle der verwirkten Todesstrafe nach Massgabe des § 83
1
Ziffer 1 in Verbindung mit § 82 Ziffer 4 ).
65. Die zur Vetjährung erforderlichen Fristen sind:
a. zwanzig Jahre bei den mit KAtteustiafe bedrohten Verbrechen;
b. zehn Jahre bei den übrigen Verbrechen.
66. Die Verjährung kommt aber nm demjenigen zu statten, der:
a. von dem Verbrechen keinen Nutzen mehr in Randen,
b. auch insoweit es die N a.tur des Verbrechens zugibt, Wiedererstattung geleistet hat.
67. In Beziehung auf die Strafverfolgung wird die Verjährung von dem
Augenblicke an gerechnet:
a. wo das begangene Verbrechen als vollendet erscheint;
b. bei dem versuchten Verbrechen von dem Augenblicke der letzten Versuchshandlung:
Unterbrochen wird dieselbe:
a. durch jeden Akt der gerichtlichen Verfolgung. Wird letztere aber nicht
fortgesetzt, so beginnt die Berechnung der Verjährung neuerdings vom Tage
der letzten Untersuchungshandlung;
b. durch Verübung eines neuen Verbrechcns.
68. Die Verjähnmg der erkannten Strafe wird von dem Tage an gerechnet,
an welchem die Strafzeit ausgelaufen wäre. Sie wird tmterbrochen durch ein
neues Verbrechen des Verurtheilten dergestalt, dass von dem neuen Verbrechen
an die frühere Strafzeit auf's neue zu zählen anfängt.
69. Beide Arten der Verjährung üben auf Zivilansprüche Dritter keinerlei
Einfluss.
Auch schliesst die Strafverjährung die Rehabilitation nicht in sich.
33. Polizeistrafgesetz. Vorbehalten besondere gesetzliche Bestimmungen verjährt die Strafbarkeit eines Polizeivergehens, wenn vom Tage des verübten Vergehens an i.J.mert zwei Jahren nicht geklagt oder die strafrechtliche Untersuchung
angehoben worden ist.
Eine wegen eines Polizeivergehens erkannte Strafe verjährt ebenfalls nach
Ablauf von zwei Jahren.
Die Verjährung wird bei Geldstrafen und körperlicher Zl\chtigung von dem Tage
des ansgef&Jlten rechtskräftigen Urtheils an gerechnet; bei den übrigen Strafen aber
. von dem Tage an, an welchem die Strafzeit ausgelaufen ist.
Bei denjenigen, welche in contumaciam verurtheilt worden sind, wird die
Verjä.hrungsfrist erst vom Tage ihrer Rückkehr in den Kanton an gerechnet.
Beide Arten der Verjährung kommen aber nur demjenigen zustatten, welcher,
insofern es die Natur des Vergehens zulässt, Wiedererstattung geleistet und kein
neues Vergehen in der Zwischenzeit verübt hat.
Obwalflen. 39. Durch Verjährung wird die Strafe getilgt:
1) In den Fällen, welche nicht mit Ketten- oder Zuchthausstrafe über 1 Jahr
bedroht sind, in 5 Jahren.
2) "\Venn das Verbrechen mit Ketten- oder Zuchthausstrafe über 1 Jahr belegt wäre, in 10 Jahren.
3) Bei Verbrechen, welche mit lebenslänglicher Ketten- oder Zuchthausstrafe
oder mit dem Tode bedroht sind, wird nach 20 Jahren das Verbrechen
mit Zuchthaus- oder Kettenstrafe von 12 Jahren bis auf Lebenszeit getilgt;
gänzliche Strafl.osigkeit tritt hier niemals ein.
·.Kettenstrafe

1
)

Sishe Stmfwmwa:ndlung 1 Seits 221 und 222.
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Obwalden.
Die Verjährungszeit beginnt bei vollendetem Verbrechen mit dem Tage, an
welchem dieses für vollendet gilt, bei Versuch des Verbrechens mit dem Tage, an
welchem die letzte für denselben bestimmte Handlung geschehen ist.
Die Verjährung kämmt aber nur Demjenigen zu statten, der keinen Vortheil
mehr in Randen und auch, insoweit es die Natur desselben zugibt, Wiedererstattung
geleistet hat.
Durch die einmal angehobene Untersuchung wird die Verj~hrung unterbrochen.
Die Verjährung der erkannten Strafe wird von dem Tage an gerechnet, an
welchem die Strafzeit ausgelaufen wäre. Sie wird unterbrochen durch ein neues
Verbrechen des Verurtheilten auf die Weise, dass von dem neuen Verbrechen an
die frühere Strafzeit auf's Neue zu zählen anfangt.
Die Verjährung übt auf Civilansprüche Dritter keinerlei Einfluss. Auch
schliesst die Strafverjährung die Rehabilitation nicht in sich.
18. Polizcistrafgesetz. Die Klage sowohl als die Strafe verjährt bei Polizeivergehen, die unter die erste Abtheilung und unter den ersten Titel der zweiten
Abtheilung des besondern Theiles fallen, mit vollendetem drittem Jahr; für Vergehen, die unter die übrigen Bestimmungen des allegirten zweiten Theiles fallen
mit vollendetem 18. Monat 1).
'
Geldstrafen und strafgerichtliche Kosten verjähren gegen den darin Verfällten
nicht, gegen dritte Personen in landesgesetzlichem Termin. Der Lauf der Verjährung beginnt hier erst mit dem Tode des ursprünglichen Schuldners.
Bei Leibesstrafen beginnt die Verjährungsfrist von dem Tage des ausgefällten
und rechtskräftigen Urtheils an zu laufen; bei den übrigen Strafen aber von dem
Tage an, an welchem die Strafzeit ausgelaufen ist.
Bei Denjenigen, welche in contumaciam verurtheilt worden sind, wird die
Verjährungsfrist erst vom Tage ihrer Rückkehr in den Kanton an gerechnet.
Beide Arten der Verjährung kommen aber nur Demjenigen zustatten, welcher,
insofern es die Natur des Vergehens zulässt, Wiedererstattung geleistet und kein
neues Vergehen in der Zwischenzeit verübt hat.
Beide Arten der Verjährung heben die privatrechtliehen Folgen des Vergehens nicht auf."

ßern. 7. Strafverfahren. Die aus einem Verbrechen entspringende öffent.
liehe und Civilklage veijähren durch den Ablauf von zwanzig Jahren, von dem
Tage der Begehung an gerechnet, wenn in der Zwischenzeit keine Verfolgungshandlung vorgenommen worden ist.
Sind in der Zwischenzeit Verfolgungshandlungen vorgenommen worden, auf
welche kein Urtheil erfolgt ist, so verjähren die öffentliche wie die Civilklage erst
durch den Ablauf von zwanzig Jahren, von der letzten Hal).dlung an gerechnet,
und zwar selbst in Ansehung der mitbetheiligten Personen, welche von dieser Verfolgungshandlung nicht betroffen waren.
8. Strafverfahren. In den beiden im vorhergehenden Artikel erwähnten Fällen
und nach den daselbst unterschiedenen Fristberechnungen tritt die Verjährung nach
einer Zeit von zehn Jahren ein, wenn es sich um ein blosses Vergehen handelt.
9.. Strafverfahren. In gleicher Weise wie in den vorhergehenden Artikeln
tritt die Veljährung bei politischen .und Pressvel'gehen, Ehrverletzungen, Ehebruchsfällen und geringen Misshandlungen durch den Ablauf von sechs Monaten
und bei allen Polizeiübertretungen durch den Ablauf von zwei Jahren ein1 von dem
Tage der Begehung, oder der letzten Verfolgungshandlung an gerechnet.
1) Die erste Abtheilung bezieht sich auf geringere Rechbverletzungen; die zweite auf Uebertretungen von Polizeiverordnungen, Titel I der zweiten Abtheilung enthält Stmfbestimmungen zu
Schutz von Religion und Sitte.
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'edoch das Vergehen oder die Polizeiübertretung nicht von~mteswegen
Kann J
1.. ft die VerJ'ährung nur von dem Tage an, wo siCh der ver-ver! 0lg t werden, so
U autä de nach sichere Kunde von d er b egangenen Th at ve r letzte Theil, den ms n n
'
.schaffen ko;-tef fahtren Die wegen Polizeiübertretungen erkannten Strafen ver545. htrAablvaeurf von z'-wei Jahren von dem Tage der Rechtskraft des Urtheils
jähren nac
'
an zu rech~:rn~fverfahren. Die wegen korrektioneilen Fällen erkannten Strafen v~r546· hAblauf von zehn Jahren von dem Tage der Rechtskraft des Urthells
'ähren nac
'
J
h
.
an zu :: ~ ~~~~(verfahren. Die wegen peinlichen Fällen erkannten Strafen verjähren nach Ablauf von zwanzig Jahren, von dem Tage der Rechtskraft des Ur-

Bern.
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tb 8ils an zu rechnen.
.. h V
h
Strafverfahren. Die Strafen wegen Press- oder poht1sc en erg~ en,
548
d.er Verfassung und diesem GesetZe zufolge dem Geschwornenge~rchte
welche t werden müssen, verjähren gernäss den drei vorhergehenden Artikeln,
-vorgeleg.ch a·,e VerJ'ährung nach der durch das Gesetz ausgesprochenen Natur der
indem sr
Strafe richtet.
Glarus. 33. Die Strafverfolgung verjährt:
.
· fünfundzwanzig Jahren bei den im Maximum mit lebenslänglicher Zuchta. m
hausstrafe bedrohten Verbrechen;
.
b. in fttnfzehn Jahren bei denjenigen Verbrechen und Vergeh:n,. welche rm
Maximum mit mehr als zehnjährigem Zuchthause bern:oht smd.,
..
·n zehn Jahren bei den mit Zuchthaus von kürzerer Dauer und rm Mmrmum
c. ~it Arbeitshaus bedrohten Verbrechen und Vergehen;
. .
a, · fünf Jahren bei den übrigen Vergehen, mit Ausnahme der m ht. e be. ~:ichneten Delikte und der Injurien (§ 180 der Strafprozessordmmg);
in zwei Jahren bei den Antragsdelikten (§ 23 der Strafprozessordnung).
e.34. Durch die einmal angehobene Untersuchung wird die Verjäh7nng .~nter
brochen. Im Falle der Unterbrechung läuft von de~ Tage d:r letzten ~tchterh~~n
Handlung an eine neue Verjährungsfrist. Wenn emmal dre Strafe Iechtskräftig
zuerkannt ist, fi.nclet keine Verjährung mehr statt.
Freiburg. 83 1). L'action p€male se prescrit:
· do mor t 011 la rßclusion perpetuelle
a., S'il s'agit d 'un crime entraInan t Ja ptnne
par vingt ans ;
b. Dans tous les autres cas pa.r dix ans.
, ,
.
Les dßlais ci-dessus conrent du jour oll le crime a .ete c~mmrs ..
S'il s'agit d'un crime continu, se composant de plusreurs mfrac!wns succ:ssives a Ia 1oi pßnale, Ia prescription ne commence a courir que depms le dermer
des actes qui constituent ce crime.
84. La peine se prescrit:
.
.
a. S'il s'agit de la peine 116 mort par trois ans a dater .du JOUr du' cnn~e.
Dans ce cas, elle est commuße de pl.ein dro.tt ~n une reclu.sron .p.erpEituelle a Ia maison de force, et il est ~att apphcatron de Ia dlsposttlon
Bcrite sous Ja lettre b ci-apr8s;
b. S'il s'agit de la peine de la reclusion perpetuelle par 25 ~ns;
c. S'il s'agit de Ja peine de la rßclusion a temps, de l'empnsonnement et du
bannisserneut pa;r un temps double de celui que le jugement avait fixß pour
sa durße, ou 'si la peine a re~u en partie son execution par un temps double
J Wesentlich libereinstimmend Freiburg, Code de procedure p~nale 12,

1

251

Verjährung.

Prescription.

Freibwrg.
de celui q_ui devait encore s'ßcouler jusqu'a son accoroplissement, saus toutefois que, dans aucun cas, ce temps puisse exceder 20 ans ou etre moindre
de 5aus;
d. Par cinq ans, s'il s'agit de l'amende ou de la confiscation d'un objet dßtermin8.
Les dßlais fixes aux Jettres b, c et d ci-des1ms courent des la date du jugement dßfinitif ou de la commuta.tion de la peine.
85. Pour que la prescription 8tablie a Part. 83 s'accomplisse, il est nBcessaire que le condamne n'ait commis pendant sa durße aucun nouveau crime.
313. Uaction publique en matiElre correctionnelle est prescrite par 5 ans,
a dater du jour oll le delit a 8t8 commis.
La peine est prescrite pendant le meme terme, a compter du jour oll le
jugement est tombe en force de chose jugee.
460. Les contraventions se prescrivent, a moins de dispositions contraires
dans la loi, par 3 mois a compter du jour oU elles ont ete commises.

Bas~l. Ver'ährung wird unterbrochen durch jede wegen des begangen~n 1(er·
J den Thäter gerichtete Untersuchungshandlung der zustandigen
, · Die
·brechens gegen
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Zürich. 52. Bei Verbrechen, die von Staates wegen verfolgt werden, ver·
jährt die Strafklage:
a. in fünfundzwanzig Jahren bei den mit lebenslänglichem Zuchtbaus bedrohten
Verbrechen;
b. in fünfzehn Jahren bei den im Maximum mit Zuchthaus bedrohten Ver·
brechen;
c. in zehn Jahren bei den im Maximum mit Arbeitshaus bedrohten Verbrechen;
d. in fünf Jahren bei allen anderen Vergehen.
Die Verjährung beginnt mit dem Tage der begangenen That.
55. Die Verjährung wird unterbrochen durch jede Handlung des Richters,
welche wegen der begangenen That gegen den Thäter gerichtet ist. Im Falle der
Unterbrechung läuft von dem Tage der letzten richterlichen Handlung an eine
neue Verjährungsfrist.
56. Die Vet:jährung rechtskräftig erkannter Strafen wird in der gleichen
Frist vollendet, in welcher das Verbrechen verjährt sein würde, für welches die
Strafe erkannt worden ist (§ 52).
Die Vetjährungsfrist wird von dem Tage an gerechnet, an welchem das
Urtheil rechtskräftig ausgefällt wurde, oder, wenn die Vollziehung der Strafe
bereits begonnen hat, Von dem Tage Uer Unterbrechung derselben an.
Die Wirkung der Verjährung erstreckt sich nicht auf die mit der Freiheits·
strafe verbundenen Ehrenfolgen (§ 20).
57. Die Ve1jährung der Strafe wird unterbrochen, wenn der Verurtheilte,
während die Frist läuft, ein neues gleichartiges Verbrechen verli.bt.
1041. Gesetz betreffend die zürcherische Rechtspflege. Polizeiübertretungen
verjähren in drei Monaten vom Zeitpunkte der Entdeckung, jedenfalls in sechs
Monaten von demjenigen der Begehung der Uebertretung an gerechnet.
1042. Polizeistrafen veijähren in sechs Monaten vom Tage ihrer Verhängung
durch die Polizeibehörde, beziehungsweise durch die Gerichte an.

Basel.

42. Die gerichtliche Verfolgung der Verbrechen verjährt:
1) in fünfundzwanzig Jahren, bei 'Verbrechen, welche mit lebenslänglichem
Zuchthaus bedroht sind;
2) in fünfzehn Jahren, bei Verbrechen, welche mit zeitigem Zuchthaus allein
bedroht sind;
3) in zehn Jahren, bei Verbrechen, welche mit zeitigem Zuchthaus neben
Gefängniss bedroht sind;
4) in fünf Jahren, bei Verbrechen, welche mit Gefängniss oder Geldbusse
bedroht sind.

Behörde. R htskräftig erkannte Strafen verjähren in denselben Fristen, in welchen
ec
"'hr t ·
y 43.b eben
für welches die Strafe erk annt wur de, verJa
das ~~er~ erjährung wird unterbroche~ durch jede die Strafvollstreckung heR
· ff d Handlung der zuständigen Behorde.
.
.
tre en1:. Polizeistrafgesetz. Die Verfolgung ei?-er Po~izei~bertretung, sowie dle.
rechtskräftig ausgesprochenen Pol~eistrafen verJähren m eme~ Jahr, wenn nicht
d Gesetz ausdrücklich andere Fnsten festsetzt.
·. as
rressin. 76. § 1. La prescrizione, salvi i ca~i nei quali la legge abbia· al- ·
trimenti diSposto, estingne l' azione penale nel termme:
· a. Di venti anni, se trattasi di crimine ehe sarebbe stato punibile colla pena
del1a reclmlione perpetua.
b. Di quindici anni, se trattasi di crimine ehe sarebbe stato punibile colla
reclusione temporanea.
. .
Di dieci anni se trattasi di delitto ehe sarebbe stato pumblle col quarto o
c. quinto grado 'di detenzione, o colP interdizione in quarto, gr~d?. . .
d. Di cinque anni; se trattasi di delitto eh~ ~areb~e. stato pun1bile col pnmo,
secondo o terzo grado di detenzione o d1 mterdiZwne.
e. Di tre anni negli altri case.
.
§ 2. Per gU effetti del presente articolo, si avra riguardo ~ tut_te le cucostanz~,
specialmente definite dalla Iegge, ehe influiscono sulla determmazwne della speCie
e dei gradi delle pene.
77. La prescrizione corre:
a Nei crimini o delitti consumati, dal giorno della consumazione.
N ei crimini 0 delitti ma.ncati o tentati, dal giorno in cui fu corilmesso
1' ultimo atto esecutivo.
.
.
c. N ei crimini 0 delitti continnati, dal giorno in cui cessO la_ contmuazwne_78. n corRo della prescrizione si sospende durante la costruzwne del .processo.
Se pcrO entro cinque anni, da computarsi dal giorno dell' ~pertura del ·.p~o·
cesso 0 da quello della data del decreto dell' abbandono, non s1a stata_ profent~
sente~a di COUdanna 1'azione penale e prescritta,
,
82. La pena dena reclusione perpetua e della rec1usioJ:!.e tempora.nea altre
il secondo grado non si pres.crive.
.
.
. .
83. La prescrizione, salvi i casi nei quali la legge abbm altr1ment1 d1sposto,
estingue le altre pene nel termine:
.
a. Di trent' anni, se la pena infiitta e la reclusione ~ sec~ndo ~rado.
b. Di venticinque anni, se la pena i.nfl.itta e la reclus10~e m pr.lDlO grado.
c. Di vent' anni, se la pena inflitta e il qninto grado d1 de~enzwne:
d. Di quindici anni, se la pena inflitta e il quarto grado d1 detenz10ne.
e. Di dieci anni, per tutte le altre pene.
.
. .
84. La prescrizione dclla pena, se la legge non abbia altl'lUlentl disposto,
,
corre dal giorno in cui la sentcnza e divenuta irrevocabile.
85. La prescrizione dclla pena fa cessar~ ~a inte:d~~one legale del c~nd~nato;
86. Nel computo dei termini di prescr1z10ne 81. r1~1ene_ per .norma 1~ dl~posto
dell' art. 44 1), contando dal d'i successivo alla data de1 .s~ngoh fattl od attl, smo al
dl successivo al compimento del termine della prescriZwne.

b:

I

"-'colato
di ore ventiqnattro, ilmese-di giorni
') Art. 44. N<"lle condanne penali il giorno
"""'
trenta., e l'a.nno seconlio il calenda.rio.
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87. Fra le disposizioni della nuova legge relative aila prescrizione dell' azione
penale o delle pene, e quelle stabilite dalle leggi anteriori, si applicheranno le piil
avorevoli all' imputato od al condannato.
Genf. 203. Code d'Instruction pbnale. L'action publique et l'action
civile, po~r un crime entrainant la r8clusion, se prescrivent apr8s dix annBes
rBvolues, a compter du dernier acte d'instruction; s'il n'y en a point eu a partir
de l'Bpoque oll Finf'raction a ete commise.
'
204. Code d'Instruction pßnale. Pour un d8lit dans Pun ou l'autre cas, la
prescription est reduite a trois annBes n§volues.
'
, 2~5. ?~de d'Instruc.tion pßnale. En matiere de police, Faction publique
et l actwn C1vile se prescnvent apr8s une ann8e, a compter du jour oll la con~
travention a fi.te commise.
66. Les peine,s crimi~elles se prescrivent pax vingt ann8es revolues, a compter
de la date des arrets ou JUgements qui les ont prononc8es.
6'1. Les peines correctionnelles se prescrivent par cinq annees r8volues a
compter de la date des jugements qui les out prononcees.
'
Les peines de police se prescrivent par deux annees revolues a partir de
la meme epoque.
. . 69. Si le cöndamne qui subissait sa peine est parvenu a s'8vader, la pres~
cr1ptwn commence a courir du jour de Pevasion. Toutefois on imputera sur la
dm8e de prescription les deux tiers du temps pendant lequel le condamne a subi
sa peine. La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamne.
Zug. 4. Abänderungsgesetz. Die Strafverfolgung (unter Vorbehalt des § 33 l)
des Strafgesetzes) verjährt:
a. in 25 Jahren bei den mit Todesstrafe und lebenslänglichem Zuchthaus be~
drohten Handlungen;
b. in 20 Jahren bei den mit mehr als 15 Jahren Zuchthaus bedrohten Handlungen·
c. in 15 Jahren bei den mit mehr als 10 Jahren Zuchthans bedrohten Handlungen~
d. in 10 Jahren bei den mit mehr als 5 Jahren Zuchthaus bedrohten Handlungen:
e. in 5 Jahren bei allen übrigen mit Freiheitsstrafen von nicht über 5 Jahre~
oder mit Geldbusse bedrohten Handlungen.
Die Verjä~rung ?e~innt mit dem Tage der begangenen '!'hat; sie wird unter~
bro~~en durch Jede d1e That betreffende Untersuchungshandlung der zuständigen
Behorde. Im F.alle der Unterbrechung läuft von dem Tage der letzten richterlichen
Handlung an eme neue Verjährungsfrist.
34. Rechtskräftig erkannte Strafen verjähren in denselben Fristen in welchen
das Ver?'ehen: .. für welches die Strafe erkannt wurde, verjährt (§ 31).-'
D1e VerJahrung wird unterbrochen durch jede die Strafvollstreckuncr0 betreffende
Handlung der zuständigen Behörde.

Appenzell A.-Rh. 43. Eine Strafklage verjährt:
a. in fünf Jahren bei allen Vergehen·
b. in zwölf Monaten bei allen Uebert;etungen.
Bei Verbrechen verjährt eine Strafklage nicht.
Die V81jährung tritt nur dann ein, wenn die Untersuchung noch nicht an~
gehoben war.
44. Bei einer rechtskräftig erkannten Strafe tritt keine Verjährung ein.
Schwyz. 47, Verjährung tritt ein:
a. bei Todtschlag, Tödtung im Raufhandel und Kindsmord, in 20 Jahren;
.
) Druukfehle~. Vonubehaltsn war§ 32, der von dem Erlösehen der Strafbarkeit bei
d ehcten handelt. Siehe Antragsdel.ict, Seite 96 unten.
1
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""ili tb bei den Verbrechen gegen die Religion, gegen en taat un gegen o. en
· liehe Beamtete und Angestellte (Titel 6, 10 und 11 des besondern Theiles
dieses Gesetzes), sowie bei allen Versuchsverbrechen in drei Jahren;
c. bei den übrigen Verbrechen in 10 Jahren.
48. Die Verjährung der Strafklage läuft beim vollendeten Verbrechen von
dem Tage an, wo dasselbe als vollendet gilt, b.ei versuchten Verbrechen vom
A enblick der Beendigung der letzten Versuchshandlung.
ug Die Verjährung erkannter Strafen wird vom Ende der im Urtheil bestimmten
Strafzeit an berechnet.
.
.
.
49, Bei Mord, Vergiftung, Brandstiftung und den der Brandstiftung glmch
estellten Verbrechen (§ 102) findet keine Verjährung statt.
g
Die Verjährung kommt demjenigen nicht zu statten, welcher während der
V erjährnngsfrist ein neues Verbrechen begangen hat.
Solothurn. 47; Die Strafverfolgung von Verbrechen verjährt:
1) wetm sie mit lebenslänglichem Zuchthaus bedroht sind, in fünfundzwanzig
Jahren;
2) wenn sie mit Zuchthaus über zehn Jahre bedroht sind, in fünfzehn Jahren,
3) wenn sie mit geringerer Strafe bedroht sind, in zehn Jahren.
48. Die Strafverfolgung von Vergehen verjährt:
1) wenn sie mit Einsperrung oder Gefängniss über drei Monat~ bedroht sind,
in flinf Jahren;
2) wenn sie mit geringerer ~trafe bedroht sind, in zwei. Jahren.
Die Verjährung beginnt m1t dem Tage, an welchem dw Handlung begangen
ist ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des eingetretenen Erfolges.
' 49. Jede Handlung des Richters, welche wegen der begangenEm That gegen ·
den Thäter gerichtet ist, unterbricht die Ve1jährung. Die Unterbrechung findet
nur rücksichtlich desjenigen statt, auf welchen die Handlung sich bezieht.
Nach der Unterbrechung beginnt eine neue Verjährung.
50. Die Vollstreckung rechtskräftig erkannter Strafen verjährt in denselben
Fristen, in welchen die gerichtliche Verfolgung der Handlung, für welche die
Strafe erkannt worden, verjährt sein würde.
Dieselbe beginnt mit dem Tage, an welchem das Urtheil rechtskräftig ge~
Worden ist und wird unterbrochen durch jede auf Vollstreckung der Strafe gerichtete H~ndlung derjenigen Behörde, welcher die Vollstreckung obliegt, sowie
durch die zum Zwecke der Vollstreckung erfolgende Festnahme des Verurtheilten.
Wird die Vollziehung der Strafe unterbrochen, so läuft die Verjährung von Neuem.

St. Gallen. 42. Durch Verjährung wird die Strafverfolgung und die
Strafvollstreckung ausgeschlossen.
43 1). Die Strafverfolgung verjährt bei strafbaren Handlungen, die von Amtes~
wegen verfolgt werden:
1) Ohne Rücksicht auf die angedrohte Strafe. und Strafart,
a. bei den in Art. 137, 179, 180, 183, 184, 185 Ziff. 1, 186 und 189 aufgeführten Verbrechen und Vergehen 2)
in zwei Jahren;
b. bei den in AI-t. 177, 178 aufgeführten Vergehen und Uebertretungen 9)
in einem Jahr.
1

Na.nhtraga-Gesetz betreffend die Verjährung bei Verbrechen und Vergehen, vom 21. November 1889,
Frunhta.btreibung (137), Kuppelei (179 und 180), Blutschande (183), unzlichtiger Missbrauch von
Pflegebefohlenen (184), Beischlaf mit einem geschlechtlich reifen Mädchen unter 16 Jahren (185, 1), unsittliche RIUldlungen mit Unm\!.ndigen (186), Unzucht wider die Natur (189),
~) Einfache Unzucht (177) und gewerbsmässige Unzucht (1'18).
1

)
)
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2) Je nach der angedrohten schwersten Strafe oder Strafart bei allen übrigen
Verbrechen, Vergehen und Uebertrettmgen:
a. bei Todes~ und lebenslänglicher Zuchthausstrafe
in dreissig Jahren;
b. bei zeitlicher Zuchthausstrafe
in zehn Jahren;
c. bei Arbeitshaus, Amts- oder Dienstentsetzung, Einstellung im Aktivbürgerrecht, Verbot der Berufs- oder Gewerbebetreibung
in fünf Jahren;
d. bei Gefängniss und gerichtlicher Geldstrafe
in einem Jahr;
e. bei allen übrigen Strafarten
in sechs Monaten.
Die Verjährung beginnt in allen Fällen, für welche im II. Theil des Strafgesetzes für einzelne Verbrechen oder Vergehen nicht etwas Abweichendes verfügt
ist 1), mit dem Tage, an welchem die Handlung begangen wird, ohne Rücksicht
auf den Zeitpunkt des eingetretenen Erfolges.
Durch die Verjährung der Strafverfolgung wird die Schadenersatzpflicht des
Schuldigen aus der strafbaren Handlung nicht aufgehoben.
44. Die Strafverfolgung verjährt bei strafbaren Handlungen, welche nur auf
Klage des Beschädigten verfolgt werden:
I) wenn der zur Klage Berechtigte es unterlässt, innerhalb 6 Monaten von
dem Tage an gerechnet, seit welchem er von der Handlung und von der
Person des Thäters Kenntniss gehabt hat, und spätestens zwei JahJ:e nach
der That, die Klage zu stellen;
2) wenn er die Klage rechtzeitig gestellt hat, nach Massgabe von Art. 43
Ziff. 2, von der Klagestellung an gerechnet.
Wenn von mehreren zur Klage Berechtigten Einer die Klagefrist versäumt
oder auf sein Klagerecht verzichtet, so wird hiedurch das Recht der Uebrigen
nicht ausgeschlossen.
Wenn mehrere Personen Theilnehmer des Verbrechens oder Vergehens
waren, so kann der Klageberechtigte die Bestrafung der einen und die Nichtbestrafung der andern nur dann verlangen, wenn die ersteren die letzteren zu der
strafbaren Handlung verführt haben.
45. Die Verjährung wird unterbrochen:
I) durch jede Handlung des Untersuchungsbeamten oder des Gerichtes, welche
wegen der begangenen That gegen den Thäter gerichtet ist, jedoch nur
rücksichtlich d~sjenigen, auf welchen die Handlung sich bezieht;
2) durch Begehung einer neuen, und, bei strafbaren Handlungen, die nicht
von Amtswegen verfolgt werden, auch gegen den gleichen Klageberechtigten
gerichteten strafbaren Handlung gleicher Art.
Nach der Unterbrechung beginnt eine neue Verjährung.
46. Die Strafvollstreckung verjährt:
1) bei Todes- oder lebenslänglicher Zuchthausstrafe
in dreissig Jahren;
2) bei zeitlicher iuchthausstrafe
a. bis auf fünf Jahre
in zehn Jahren;

St. Gallen.
b. über fünf und bis auf zehn Jahre
in zwanzig Jahren;
c. über zehn Jahre
in fünfundzwanzig Jahren;
3) bei Arbeitshausstrafe
a. bis auf zwei Jahre
in sechs Jahren;
b. über zwei Jahre
in acht Jahren;
4) bei Gefängnissstrafe
in vier Jahren.
Geldstrafen unterliegen keiner Verjährung, jedoch können sie nach Ablauf
von 5 Jahren, im Falle ihrer Nichteinbringlichkeit, nicht mehr jn Freiheitsstrafe
umgewandelt werden.
Bei den übrigen Strafarten findet keine Verjährung statt.
Durch die Verjährung der Strafvollstreckung werden die im Strafurtheil
festgestellten Schadenersatzfolgen nicht betroffen.
47. Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem das Urtheil Rechtskraft erlangt.
Sie wird unterbrochen:
I) durch jede auf Vollstreckung der Strafe gerichtete Handlung derjenigen
Behörde oder Beamtung, welcher die Vollstreckung obliegt; sowie durch
die zum Zwecke der Vollstreckung erfolgende Festnahme des Verurtheilten;
2) wenn der Verurtheilte, während die Frist läuft, ein neues gleichartiges
Verbrechen oder Vergehen verübt.
Nach der Unterbrechung beginnt eine neue Verjährung.

----

1
) 182. Absat~ 3. Die Verjährung beginnt bei der Doppelehe mit dem Tage, an wslchem eine der
beiden Ehen aufgelöst odtJr flir ungültig oder nichtig erklll.rt worden ist, und bei der mehdachen Ehe
mit dem Tage, an welchsm in Folge Auflösung, oder UngUltig- ode1· Nichtigerklttrung der Ubrigen Ehen
nur noch eine bestehen bleibt,

Neuenburg. 104. Entwurf. La prescription de l'action p8nale commence le
lenderoain du jom oll l'infraction a ete commise.
105. Entwurf. L'action p8nale est prescrite:
I) Par vingt ans, si le d8lit entraine la r8clusion perpetuelle;
2) Par dix ans, si le d8lit entraine la r8clusion it temps;
3) Par cinq ans, si le d8lit entraine l'emprisonnement;
4) Par deux· ans, s'il entraine l'internement dans une maison de travail et de
correction, la prison civile ou l'amende.
106. En"t~mwf'. Tout acte d'instruction ou de poursuites dirig8 contre une per~
sonne d8termin8e interrompt la prescription it SOll 8gard.
107. Entwurf. En matißre de contraventions de police, l'action pt'male est
prescrite par trois mois; cette prescription n'est pa.s interrompue.
108. Entw~wf. La peine prononc8e contradictoirement ou pa.r voie contumaciale se prescrit comme suit:
·
· I) Par trente ans, en cas de r8clusion a perp8tuit8 ou de r8clusion d8passant
quinze ans;
2) Par vingt ans, si la r8clusion est de cinq it quinze ans;
3) Par dix ans, en cas de r8clusion inf8rieure a cinq_ aus ou d'emprisonnement
sup8rieur a un an ;
4) Par cinq_ ans, si l'emprisonnement ne d8passe pa.s un an;
5) Par deux ans, en ca.s d'internement dans une maison de travail et de correction, ou de prison civile.
109. Entwurf. L'amende prononc8e se prescrit par dix ans.
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Bnnd. 85. Btmdesverfassung. Die Gegenstände, welche in den Geschäftskreis beider Räthe fallen, sind insbesondere folgende:
... 7) Amnestie und Begnadigung.
169. Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege, vom 27. August 1851.
Wegen jedes von einer Assise oder dem Kassationsgerichte ausgefällten Urtheils
kann die Begnadigung nachgesucht werden.
170. Das eingereichte Begnadigungsgesuch hat, ausgenommen bei Todesurtheilen, keine aufschiebende Wirkung.
172. Das Begnadigtmgsgesuch wird in der Form einer Bittschrift bei dem
Btmdesrathe angebracht. Nachdem dieser den Untersuchungsrichter und den Beamten der Bundesanwaltschaft, welche in diesem Geschäfte funktionirten, angehört
hat, bringt er das Gesuch mit seinem Antrage vor die Bundesversammlung. Der
Bundesrath kann auch von sich aus auf Begnadigung antragen.
174. Die Begnadigung bewirkt die ganze oder theilweise Aufhebung der Strafe.
Sie übt keinen Einfluss auf die zivilrechtliehen Folgen des Verbrechens oder
Urtheils aus.
74. Bundesgesetz über das Bundesstrafrecht, vom 4. Hornung 1853. Die
andern durch gegenwärtiges Gesetz vorgesehenen Verbrechen werden in der Regel
sowohl zur Untersuchung als zur Beurtheilung an die Kautonalbehörden gewiesen.
Doch steht es dem Bundesrathe frei, dieselben nach dem eidgen. Prozessverfahren
untersuchen und durch die Bundesassisen beurtheilen zu lassen. Auf jeden Fall
sind von den artheilenden Gerichten die Bestimmungen dieses Gesetzbuches anzuwenden.
Immerhin aber bleibt der Bundesversammlung das Begnadigungsrecht vorbehalten.
'l1hurgau. 1. Gesetz betr. die Begnadigung, Rehabilitation und gericht~
liehe Strafverwandlung, vom 30. Mai 1866. Das Recht der Begnadigung steht
ausschliesslich dem Grossen Rathe zu. Dasselbe kann bei politischen Vergehen
und Verbrechen i.n allen FälJen, für gemeine Verbrechen nur dann ausgeübt werden, sofern durch rechtskräftiges Urtheil auf eine mehr als dreijährige Zucht- oder
Arbeitshausstrafe erkannt worden ist.
6. Ein wegen eines gemeinen Verbrechens zu mehr als dreijälrriger Zuchtoder Arbeitshausstrafe Verurtheilter kann beim Grossen Rathe um Begnadigung
einkommen, sofern derselbe:
a. nicht früher in zwei Malen zu Strafen, deren Anwendung ausser der Kompetenz der Polizeigerichte liegt, verurtheilt worden ist;
b. während der Strafzeit befriedigend sich verhalten;
c. die Hälfte der ihm bestimmten Strafzeit, und wenn er schon einmal zu einer
die polizeigerichtliche Kompetenz überscbJ:eitenden Strafe verurtheilt war,
zwei Dritttheile derselben erstanden;
d. nicht in Betreff einer ihm früher auferlegten Strafe Begnadigung erlangt hat.
7. Ein durch den Grossen Rath abgewiesenes Begnadigungsgesuch darf erst
nach Umlauf der Hälfte derjenigen Strafzeit, welche der Petent seit der beim Re·
gierungsrathe erfolgten Eingabe seines ersten Gesuches noch zu erstehen hatte
erneuert werden.
Die -Wiederholung eines zum zweiten Male abgewiesenen Begnadigungsgesuches
ist nicht zulässig.
9. Wer eines politischen Vergehens oder Verbrechens wegen vermtheilt worden
ist, kann sogleich nach dem Urtheilsspruche beim Regierungsrathe zu Hauden des
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Grossen Rathes die Begnadigung nachsuchen, worauf nach § 8, lit. a und b verfahren wird.
Waadt. 83. La gräce n'a pour eff'et que la remise, en tout ou en partie,
de Ja peine a laquelle un indiviAdu a ete. condamne, ou une commutati~n de peine.
Les peines qni peuvent etre remrses ou commulles par la grace sont les
suivantes, lors m8me qu'elles out ete prononclles en application d'autres lois que
le Code:
1) La pcine de mort;

,

.

.

2) La rllclusion excedant quatre ans; Pempnsonnement ou le banmssement,
lorsqu'ils excedent deux ans ;
3) Les peines mentionnees aux paragrap~es 5, 6, et 8 de Part. 13 1). •
84. Le recours en gräce n'est pas admrs dans les cas de condamnat10n par
contumace.
85 .... En cas de condamnation a toute autre peine 2) mentionnee a Part. 83,
la demande en gräce peut etre formee pendant toute la duree de la peine.
Toutefois dans le cas oU une des peines mentionn€es aux paragraphes 5, 6
et 8 de Part. 13' serait prononcee comme cons€quence d'une autre peine, le recours
eu gräce doit etre exerce pendant la duree de la peine principale.
Graubünden. 1. Geset-z über Ausübung des Begnadigungsrechts, von 1869.
Die Ausübung des Begnadigungsrechts in Bezug auf jedes im Umfang des Kantons
von irgend einer Gerichtsbehörde ausgefällte Kriminahutheil, insoweit als überhaupt
in dem gegebenen Fall eine Begnadigung nach den Bestimmungen dieses Gesetzes
zulässig ist wird ausschliesslich dem Grossen Rath des Kantons übertragen.
5. Ueber andere Kriminalurtheile, wodurch nicht die Todesstrafe verhängt wird,
kann jedenfalls (mit Ausnahme der in Art. 9 berührten Fälle) nicht vor Ablauf
von vier Jahren seit Erlassung des Urtheils, insofern alsdann die Strafe nicht
schon völlig erstanden ist und die Strafzeit noch fortdauert, um Gnade angehalten
werden.
Wenn aber die im Urtheil verhängte Strafdauer sich auf neun oder melrr
Jahre erstreckt, so kann nicht früher als nach Erstehung von zwei Drittheilen
der Strafzeit und wenn dieselbe sich auf Lebenszeit erstreckt, nicht früher als
nach Ablauf von fünfzehn Jahren der erstandenen Strafe um Gnade nachgesucht
werden.
9. Bei Strafurtheilen des Kantonsgerichts über die in Titel 10 und 11 des
Strafgesetzbuches a,ufgefülrrten Verbrechen und Vergehen gegen den Staat kann zu
jeder Zeit ein Gnadengesuch eingereicht werden.
.
.
11. Bei Beurtheilung eines solchen Gnadengesuchs bleibt es dem freren Ermessen des Grossen Raths anheimgestellt, alle diejenigen Rücksichten walten zu
lassen, welche bei solchen Verbrechen und Vergehen von staatsgefährlicher oder
politischer Natur ji:l nach den obwaltenden Umständen in Betrachtung komm~n
könnten und nach Massgabe derselben die ausgesprochene Strafe ganz oder thellweise z~ erlassen, oder in eine mildere umzuwandeln, oder auch allfällig bei Abweisung des Gnadengesuchs (wo es sich nicht um die •rodesstrafe handelt) dem Verlll'theilten nach einem festzusetzenden Zeitraum der theilweise erstandenen Strafe
dessen Wiederholung zu gestatten.
14. Wenn der Fall eintreten sollte, dass die dem Kantonsgericht zustehende
Untersuchung und Beurtheilung staatsgefährlicher oder politischer Verbrechen _wegen
allzugrosser Aufregung und Ausdehnung sich schon gleich Anfangs oder m der
') La privationdes droits civiques, Ja privation les droits de la puissance paternelle, l'interdictiou.
d'une profession, d'une indnstrie ou d'un n9goce determinßa.
1
) Als zu Todesstrafe.

17
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Folge als zu schwierig oder gar unthunlich herausstellen würde, so bleibt es dem
Kleinen Rath anheimgestellt, mit Zuzug der Standeskommission den Grossen Rath
ausserordentlich einzuberufen und demselben diesfällige Anträge zu hinterbringen,
welcher alsdann die angemessenen Verfügungen treffen wird, und insofern es nicht
thunlich wäre, eine gesetzliche Untersuchung nnd Beurtheilung einzuleiten oder zu
Ende zu bringen, auch ermächtigt ist, je nachdem er es unter den obwaltenden
Umständen nöthig und angemessen erachten möchte, eine völlige oder theilweise,
bedingte oder unbedingte Amnestie zu Gunsten der bei solchen Vorfällen Be~
theiligten auszusprechen und eintreten zu lassen.
Neuenbnrg. 39. Constitution cantonale. Le grand conseil ... exerce le
droit de gräce et d'amnistie.
Aargau. 3::1. Stantsverfasstmg von 1885. Dem Grossen Rath werden folgende Pflichten und Befugnisse übertragen: lit. f. Die Gewährung der Amnestie
bei politischen Verbrechen und Vergehen, sowie das Recht der Rehabilitation in
peinlichen und zuchtpolizeilichen Fällen und der Begnadigung in Straffällen. Ueber
die Ausübung des Begnadigungsrechtes sollen entsprechende Vorschriften erlassen
werden.
/
1\rallis. 425. Code de procßclt~re pC:nale. Le droit de grä.ce est exerce par
le Grand-Conseil.
ll l'exerce de son propre mouvement, ou a la demande du condamne ou
d'une autre personne.
426. Code de proddure pßnale. La demande en grä.ce est adressee an Conseil
d'Etat, qui Ja transmet an Grand-Conseil avec le jugement et son prBavis.
427. Code de proddure pßnale. Une peine prononcBe par un jugement passe
en force de chose jugBe, peut etre complßtement remise ou seulement commuee
ou mitigBe.
428. Code de procßdure pßnale. La grä.ce ne peut, dans aucun cas, s'Btendre
aux qnestions civiles.
429. Gode de proddttre pßnale. En cas de grä.ce, le condamnB recouvre Ja
possession et la jouissance de ses biens, ainsi que la facult€ de succßder et
d'acquBrir, qu'il aurait perdues par suite de la condamnation.
TI en est de meme en cas de commntation de peine, a moins que la perte
de ces droits, en tout ou en partie, ne soit attachee a Ja nouvelle peine.
Les autres effets de la gr&ce ou de la commutation de peine, seront regles
par l'acte qui l'accorde.
Scha:ffhausen. 87. Die Begnadigung bewirkt den gänzlichen oder theilweisen Nachlass der Strafe, hebt aber keineswegs den mit der Strafe verbundenen
Verlust der bürgerlichen Ehre und eben so wenig auch die privatrechtliehen
Folgen eines Verbrechens auf.
88. Um die Begnadigung erlangen zu können, ist erforderlich, dass der Bittsteller
a. wenn er zum ersten Mal zur Zuchthaus~ oder Gefängnissstrafe verurtheilt
worden ist, wenigstens zwei Drittheile;
b. wenn er schon mehrere Mal vernrtheilt worden ist, wenigstens drei Vicrtheile;
c. wenn er zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurtheilt worden ist, wenigstens zwanzig Jahre an seiner Strafzeit verbüsst habe.
89. Die Begnadigung kann nur dann gewährt werden:
1) wenn der Bittsteller während seines Aufenthaltes in der Strafanstalt sich
so betragen hat, dass von ihm Besserung seiner Gemüthsart erwartet werden kann;
2) wenn er sich keines Fluchtversuchs schuldig gemacht hat.

Schctffhausen.
90. Begnadigungsgesuche gelangen durch das Organ des Dir~ktors der Strafanstalt an das betreffende verurtheilende Gericht und werden von diesem, sofern
es mit dem Gesuche einverstanden ist, mit Gutachten begleitet zum definitiven
Entscheide an den Regierungsrath überwiesen.
In den Fällen des § 88, lit. c, oder wo ausgerordentlicher Umstände halber
in einem Falle das gesetzlich gestellte Maass des Strafnachlasses (§ 88) überschritten
werden soll, steht der definitive Entscheid dem Grossen Rathe zu.
Luzern. 87. Die Begnadigung ist die ganze oder theilweise Nachlassung
oder mildernde Umwandlung einer durch rechtskräftiges richterliches Urtheil ausgesprochenen Strafe.
Der Grosse Rath ertheilt Begnadigung, soweit nicht Bundesgesetze die Begnadigung den Bundesbehörden vorbehalten_
Ueber die Ausübung des Begnadigungsrechts verfttgt ein besonderes GeseU.
SB. In ausserordentlichen Fällen, z. B. bei politischen Verbrechen, kann der
Grosse Rath von sich aus, bevor eine Untersuchung angehoben ist, mit oder ohne
Ansschluss einzelner Betheiligter, Vergessenheit- (Amnestie) aussprechen oder, wenn
die Untersuchung bereits begonnen hat oder zu Ende geführt ist, vor der Beurtheilung die Niederschlagung (Abolition) des Prozesses beschliessen.
In solchen Fällen kann er auch Yon sich aus eine bereits verhängte Strafe
nachlassen oder aufheben.
16. Gesetz betr. bedingte FreilassUMgen und Begnadigungen, vom 16. Jänner
1871. Wer zum ersten Male vertutheilt ist, kann nach Ablauf der Hälfte der
Strafzeit bei dem Grossen Rathe um Nachlass oder mildernde Umwandlung ein~
kommen, wenn derselbe während jener Zeit nach dem Zeugnisse der Aufsichts~
behörde sich unklagbar aufgeführt hat.
11. Wer zum zweiten Male sich verurtheilt befindet, kann unter obiger Bedingung erRt, nachdem er zwei Drittheile der Strafe ausgehalten hat, cler Wohl~
that des Nachlasses oder der mildernden Umwandlung theilhaftig werden.
18. Der zum dritten Male Verurtheilte kann erst dann um Begnadigung einkommen, wenn er drei Viertheile der Strafe ausgehalten hat.
19. Derjenige, welcher zu einer Geldstrafe verurtheilt worden ist, kann um
Nachlass der Strafe einkommen :
a. wenn er zum ersten Male verurtheilt worden ist, nachdem er die Hälfte,
b. wenn er zum zweiten Male verurtheilt worden ist, nachdem er zwei Dritttheile, und
c. wenn er zum dritten Male yerurtheilt worden ist, nachdem er drei Vier~
theile
der Geldbusse abgetragen hat.
24. Der Grosse Rath kann ohne Rücksicht auf ausgehaltene Strafe Begm_uligung aussprechen:
I) wenn ein Begnadigungsgesuch auf ganz aussergewöhnliche Gründe sich stützt;
2) bei einem Urtheil auf Todes- oder Kette11strafe (§ 28 dieses Gesetzes);
3) bei Verurtheilung wegen politischen Verbrechen oder Vergehen.
27. Wird Begnadigung ausgesprochen, so bestimmt der Grosse Rath, welche
Strafe an die Stelle der Todesstrafe treten soll.
Obwalden. 43. Die Begnadigtmg darf ausser bei politischen Verbrechen
sich nicht über die Hälfte der Sttafzeit erstrecken.
Begnadigungsgesuche sind mindestens 14 Tage vor dem Zusammentritt des
dreifachen Rathes dem Regierungsrathe schriftlich einzureichen und von diesem
mit seinem Gutachten begleitet ersterem vorzulegen. Wird das Begnadigungsgesuch
abgewiesen, so darf dasselbe innert einem Jahre nicht erneuert werden.
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Ein Begna:digungsgesuch hat, ausgenommen bei Todesurtheilen und Urtheilen
über politische Verbrechen, keine die Vollziehung der Strafe aufschiebende Wirkung.
auch übt sie niemals einen Einfluss aus auf die privatrechtliehen Folgen des Ver~
brechens oder des Urtheils.
Wird die Begnadigung von der Todesstrafe gewährt, so bestimmt die Be~
gnadignngsbehörde, welche Strafe an die Stelle der Todesstrafe treten soll.
22. Polizet'straf~esetz . . Gegen ,Ge~d- und J_,(li\JGsstrafen ist keine Begnadigung
statthaft, ausser und msowe1t das Gencht den Bestraften zur Begnadigung anem-

pfiehlt. Gegen Freiheitsstrafen jeder Art (Art. 4, Ziff. 1-7) ist sie innert den in
Art. 43 des K. St. G. analog vorgezeichneten Rahmen und nach dort gegebenen
Norme~ verstatt.et. Wo Trinkverbot, Landesverweisung und Gewerbeeinstellung auf
unbestimmte Zelt ausgesprochen worden, da darf kein Begnadig1.mgsgesuch vor
Abfluss von dre~ Jahren zur Rücksichtnahme kommen. Bei allen -zeitig bestillllllten
Strafen muss d1e Hälfte der Strafzeit vorüber sein ....
Begnadigungsbehörde ~;LUCh gegen polizeistrafrichterliche Urtheile ist der
Kantonsrath, der nie vor Anhörung des Strafurtheils und des regierungsrätblichen
Gutachtens zur Abwandlung vorschreitet.

Bern. 27. Staatsverfassung, I.. g. Dem Grossen Rathe, als der höchsten
Staatsbehörde, sind folgende Verrichtungen übertragen:
... g. Die Amnestie und die Begnadigung in allen peinlichen Straffällen ohne
Ausnahme, und in allen korrektionellenund polizeilichen Straffällen, wenn der Nachlass oder die Umwandlung einen Viertheil der ausgesprochenen Strafe übersteigt.
Dekret des Grossen Rathes vom 23. September 1850. Der Regierungsrath
resp. die Justiz~ und Polizeidirektion, ist ermächtigt, auch in peinlichen Fälle~
den Sträflingen den letzten Zwölftel ihrer Strafzeit zu erlassen.
.
55?. ~trafverfahro~. Die Begnadigung kann wegen jeder Verurtheilung zu
emer pernllchen, korrektwnellen oder polizeilichen Strafe nachgesucht werden:
1) durch den Verurtheilten, seine Eltern, seinen Ehegatten, oder durch die
Gemeinde seines Heimat- oder 'Vohnortes;
2) durch das Gericht oder den Gerichtshof, welcher das Urtheil gefällt hat.
562. Strafverfahren. Der Grosse Rath tmd der Regierungsrath können jeder
in den Schranken seiner Befugnisse, von freien Stücken begnadigen und amn~stiren,
ohne auf die oben vorgeschriebene Weise darum angegangen worden zu sein.
564. Strafverfahren. Der Verurtheilte kann die ihm gesetzmässiger Weise
ertheilte Amnestie oder Begnadigung nicht ausschlagen. Dagegen kann jede Strafumwandlung ausgeschlagen werden.
565. Strafverfahren. Die Begnadigung, thut den Rechten der verletzten Partei
u~d den Civ~lfolgen der durch das Urtheil ausgesprochenen Vcrurtheihmg keinen
Emtrag. W1rd die Begnadigung hinsichtlich einer Busse ausgesprochen, so wird
d.er Antheil, den Dritte daran haben, gleichfalls aufgehoben, ohne dass in irgend
emem Falle der Fiskus den Betheiligten zu entschädigen hätte. Die Verurtheilung
zu den Kosten bleibt gleichfalls rechtsbeständig.
Glarns.

16. Das Recht der Begnadigung steht dem Landrathe zu.
Bei mehr als fünfjähriger Zuchthansstrafe oder Verbannung kann der Verurtheilte um Begnadigung einkommen, wenn bereits mehr als zwei Drittthcile seiner
Stra~zeit, beziehungsweise bei lebenslänglichen Strafen 15 Jahre abgelaufen sind und
er siCh durch amtliche Zeugnisse über sein Wohlverhalten auszuweisen vermag.
Im Uebrigen ist das Verfahren bei Begnadigungen im § 150 der Strafprozessordnung vorgeschrieben.

Freiburg. 91. La grä.ce n'a !Jour effet que la remise en tout ou en partie
de la peine ou une commutation de la peine.
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Elle ne dBtruit pas les suites du crime qui sont de droit prive.
92. Le recours en grä.ce n'est pas admis dans les cas de condamnation par
contumace.
94. Celui qui recourt en gri'tce doit avoir subi:
a. Vingt ans de sa peine, s'il a ete condamne a une r€clusion perpetuelle a
Ja maison de force, ou si cette peine est le resultat d'une commutation;
b. Les deux tiers de sa peine s'il a Bt€ condamn€ pour la premiCre fois a la
r€clusion 3, temps, 3, J'emprisonnement Oll au bannissement, Oll si l'une Oll
l'autre de ces peines est le r8sultat d'une commutation;
c. Les trois quarts de sa peine, s'il a ete condamne deux ou plusieurs fois
cril:ninellement.
Le tout saus pr8judice des dispositions Bcrites a l'art. 97 1).
95. La gri'tce n'est accordee qu'a celui:
a. Qui s'est montr8 constamment laborieux;
b. Qui n'a pas ete puni plus d'une fois par simple mesure disciplinaire et en
conformitß du r€glement de la maison de d€tention;
c. Qui ne s'est jamais 8vad8;
d. Qui a fait constater que durant son bannisserneut sa conduite a ete saus
reproche.
98. I1 est r8serv€ ~u Grand Conseil, dans le cas oU aucune partie de la peine
n'aurait ete subie ou n'aurait ete subie que dans une mesure infBrieure a celle
prevue a Part. 94, de faire usage, a Ja demande du condamnß, dans des circonstances tout a fait extraorU.iuaires et exceptionne1les, du droit de grä.ce ....
100. Tout recours en grä.ce, une fois repousse, ue peut E!tre reproduit avant
deux ans.
314. Celui qni a ete condamn6 correctionnellement peut etre grtki€ dans !es
. formes prescrites en matiere criminelle.
38. Gesetz vom 27. August 1875. Le dßtenu dont la conduite an p8nitencier
a ßte exempt de fautes entrainant l'application de peines disciplinaires, obtient une
remise de dix pour cent sur la duree de sa peine.
Ce1ui qui rachete des fautes graves commises au commencement de sa d€tention par une bonne conduite ult€rieure ou qui n'a commis que des toutes l8g€res,
peut obtenir une remise infßrieure au dix pour ccnt.
Zürich. 1110. Gesetz betTeffend die Rechtspfleqe, vom 2. Dezember 1874.
Die Zuchthaus- und Arbeitshausstrafe, sowie die Gefängnissstrafe, letztere jedoch
nur in denjenigen Fällen, wo der Richter durch die besonderen Bestimmungen des
Strafgesetzbuches (2. Abtheilung desselben) an ein Strafminimum gebunden war,
können durch den Kantonsrath auf den nach Anhörung des Staatsanwaltes zu
stellenden und mit einem Gutachten des Obergerichtes verbundenen Antrag des
RegierungsratheB ganz oder theilweise nachgelassen oder in eine geringere Strafe
umgewandelt werden.
1112. Das Begnadigungsgesuch ist nur innerhalb acht Wochen, von dem
Zeitpunkte an gerechnet, in welchem das 'Strafurtheil Rechtskraft erlangt, zulässig.
Wer zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe vcrurtheilt ist, kann überdies nach
Ablauf von fünfzehn Jahren jederzeit um Begnadigung einkommen.
Durch Einreichung des Begnadigungsgesuches wird die Vollziehung des Urtheils nicht gehemmt.
1113. Ist mit der Freiheitsstrafe, um deren gänzlichen oder theilweisen Nachlass oder Umwandlung es sich handelt, Einstellung im Aktivbürgerrechte verbunden,
so kann sich die Begnadigung auch auf den Erlass dieser erstrecken.
1) Art, 97 gibt dem Regierungsrathe das Reaht, Begnadigungsgesuche zul'tickzubehalten, wenn die
Voraussetzungen des Art. 94 nicht erfllllt sind,
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Basel. 20. Den zu einer längeren Freiheitsstrafe Verurtheilten kann wenn
sie drei Viertheile, mindestens aber anderthalb Jahre derselben verbüsst
sich
während dieser Zeit gut betragen und Beweise der Besserung gegeben haben, durch
den Kleinen Rath auf Antrag der Strafanstaltenkommission der Rest ihre1• Strafzeit erlassen werden. Bei den zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe Vernrtheilten
kann di~ser Erlass nach Verbüssnng von zwanzig. Jahren erfolgen, womit Verlust
des Ak.tlvbürgerrechts auf zehn Jahre verbunden ISt.
21. In ausserordentlichen Fällen, in welchen die gesetzliche Strafe zu hart
erscheint, kann das Gericht, welches das Urtheil ausspricht, den Verurthcilten zu
gänzlichem oder theilweisem Nachlass der Strafe, oder zu deren Umwandluncr in
eine andere Strafart dem Grossen Rathe empfehlen. Dieser überweist das Ge;uch
seiner Petitionskommission und entscheidet, nach der Anhörung ihres Berichts, ob
dem Antrage des Gerichts Folge zu geben sei oder nicht.
'l,essin. 74. L' amnistia abolisce 1' azione penale in tutti i casi nei quali
per esercitarla, non e necessaria 1' istanza della parte offesa.
'
81. § 1. La gra.zia non produce effetto nB per Je confische aggiunte alla condanna, nB per le spese del processo, ne per la parte di multa ehe gUt fasse stata
soddisfatta all' erario, n8 per i risarcimenti alla partc civile.
§ 2. V amnistia non da diritto alla restituzione delle cose con:fiscate, ne delle
spese e multe gia soddisfa.tte alP erario.
1. Legge 27 Maggio 1836. Quando un condannato dal Tribunale d'Appello
a pen~ capitale o alt1:a di ~ffetto irreparabile, intende ricorrere al Gran Consiglio per
graz1a o commutazwne d1 pena, deve subito, ed al piU tardi nel termirre di dodici ore
dopo intimata l~ sentenza definitiva, far presentare al detto tribunale la sua supplica.
§ 2 Il Tnbunale fra.ttanto non potra sciog1iere la. sessione.
.4. Nel caso ehe il preavviso del Tribunale d'Appello fosse unanimamente
negatlvo, e ehe il Consiglio di Stato anch' es so unanime concorresse in tale rifiuto
non vi sara proposizione di grazia, e la sentenza sarit fatta eseguire a cura dei
Consig1io di Stato.
5. Non concorrendo i voti nnanimi, comc sopra. il ricm·so del condannato
sara sottoposto
alla decisione del Grand Consicrlio
a~compacrnato
da voto rao-io~
0
'
0
l:l.
'
nato ( s1a favorevole, sia cont.ra.rio) del Consiglio di Stato, e dal voto del Tribu~
nale d' Appello cogli atti processuali.
7. Nei casi di pena giit cominciata o altri diversi da quelli contemplati dalw
1' articolo 1, potra il condannato }Jresentare la sua supplica al Consiglio di, Stato.
lt:u.esto l~t comunichedt al Tribunale d' Appello. Amendue procederanno com' e stabihto da1 precedenti articoli 2 e 3 1).
3. X el caso preveduto dalF a.rticolo 4 non vi sara proposizione di grazia.
§ 2. Il supplicante non potra rinnovru:e la domanda ehe corredata da nuovi
titoli, e dopo r intervallo di un anno.
'
9. Non sono giammai ammessi nB dal Tribunale d1Appello nB dal Consiglio di
Stato a. clomandare la grazia o la commutazione di pena li condannati a semplice
pena eh multa, o multa con reprensione, o alla semplice detenzione.
10. Vengono ammessi ad implorar la grazia, nel termirre fissato dall' a1-t. 1,
unche i parenti e gli amici del delinquente.
Genf. 65. La gri:\ce n'a pour effet que la remise en tout ou partie de la
peine a laqnelle un individu a ete condamne ou une commutation de cette peine.
Le recours en grice n'est admis dans les cas de condamnation par contuw
mace, que lorsque le coupable s'es~ constitue prisonnier.
Lai s1~r l'exercice du, droit de gnice, du 17 f8vrier 1869. Le droit de faire
grä-ce appartient an Graml Conseil; il l'exerce par lui~meme ou par d816gation.

udd

·

1 droit de
..
ace directement lorsqn'il s'ag1t d'une condanmatwn a la recluswn a perp6tmte.
gr § 3. Le Grand Conseil peut toujours evaquer a lui une deinande en grice
1. § 2. Lm du 12 juln 18_75. Le Grand Cons.eil ~xerce toUJ?nrs. e

(Constitntion, art. 58).
.
, . .
~
·
3. La Goromission de grä.ce statue souveramement par , ~elegatwu sur 1 s
rä.ce lorsnue la peine prononde n'est pas superlenre a deux ans
1·ecour
''1.
S en g
d' prisonnement
a quatre ans d'expulsion ou a• .cmq cents f raues d' amend
e. ·
ero 11 en est de meme si la peine prononcee s'61Bve a la fois a deux ans de
rison et a cinq cents francs d'amende.
p Zug. s. Gesetz über bedingte Freilassung, Begnadigung und Rehabilitation in Straffälle·n, vom 27. Christmonat 1871. Begnadigung (Amnestie), oder
mildernde Strafumwandlung kann eintreten:
. .
.
a. sofort ohne Rücksicht auf ausgehaltene Strafe be1 emem U_rth~ü auf Todes~
strafe, bei Verurtheihmg wegen politischer Vergehen, sowlB m Fällen, wo
der Grosse Rath findet, dass ein Begnadigungsgesuch auf ganz aussergewöhn~
liehe Grttnde sich stützt;
b. nach Vcrbüssung von 2/s der StT~fe (bei lebenslänglichen Freiheitsstrafe~
nach 15 Jahren), wenn der Sträfling während der ausgehaltenen Strafzelt
durch seine Aufführung Beweise der Besserung gegeben hat. 2
9. Bei ansgesprochenen Geldbussen kann nach Entrichtung von /s dm; Busse
beim Grossen Rathe um Nachlass eingekommen werden.
.
Im Entsprechnngsfa.U wird auch der Antheil, den Dr.itte daran habe~'. gleiChfalls aufgehoben, ohne dass in irgend einem Falle der F1skus den Bethmhgten zu
entschädigen hat.
.
.
11. Die Einreichung eines Begnadigungsgesuches hemmt die Vollziehung

de~

Strafe nicht, ansgenommen:
ct. bei ausgesprochener Todesstrafe;
b. bei Strafurtheilen über politische Vergehen, wenn der Bestrafte nach Ausw ;
fälluncr des Urtheils erklärt die Gnade des Grosse Rathes anrufen zu wollen,
c. in Fäften wo das Strafgericht, ausserordentlicher Ums~de wegen, im Ur1
theil selbst
ein soforticres BegnadigungswGesuch für zulässig erklärt und der
Bestrafte innert 24 St~nden nach Eröffnung des Urtheils von dieser Zuw
lässicrkeit Gebrauch macht.
12. D~r Grosse Rath entscheidet auf den motivirten Antrag des Regierungsw
rathes durch geheimes absolutes Stimmenmehr über die Frage, ob eine Begnadigung
oder Strafumwandlung stattfinden könne.
·
.
Erfolgt ein bejahender Entscheid, so ist auf gestellte Anträg~ in. offen~r Abstimmung festzusetzen, ob die Begnadigung eine gänzliche oder thellwe1se sem soll
und im Jetztern Falle wie weit dieselbe sich erstrecken soll.
Im Falle der Strafumwandlung steht es dem Sträfling frei, dieselbe auszusc?J-agen:
13. Ein abgewiesenes Begnadigungsgesuch kann erst nach Jahresfns~ ~d
wenn es sich auf einen der in § 8 a aufgeführten Gründe stUtzt, erst nach Emtnti
der in § 8 b aufgeführten Voraussetzungen wiederholt werden.
Appenzell A.-Rh. 23. Der Kantonsrath kann die dnrch ein Strafnrtheil
verhäncrte Strafe theilweise erlassen. Bei politischen Vergehen 1st er befugt, vollständig0e Erlassung jeUer Strafe zu bescbliessen. . . .
.
.
Die Begnadigung übt keinen Einfluss auf die pnvatrechtllchen Folgen d-es
Verbrechens oder des Urtheils aus.
Begnadigungsgesuche sind dem Regierungsrathe einzureichen, und von di~seiD,_,
mit seinem Gutachten begleitet, dem 'Kantonsrathe vorzulegen.
,
. .
Ein Begnadigungsgesuch hat, ausgenommen bei politischen Verbrechen, ke~e
die Vollziehung der Strafe aufschiebende Wirkung.
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Sc~wyz. 24. Dem Kantonsratb steht das Recht zu, bei politischen
. ) Verbrechen Niederschlagung des Prozesses (Abolition) Vergessenheit (A.Ill
'
nestle ' oder
Restitution (Zurückerstattung) zu beschliessen.
25. Dem Kantonsrath steht das Recht der Begiladigung zu wen
d
G·'ht
'Td
'nvonen
enc en em
o esur th"
ell ausgesprochen worden ist.
vom Kantonsrath Begnadigung ausgesprochen so hat das Kanto
·
a·lC T oWird
desst raf e m
· zuchth ausstrafe von wenigstens 24 Jahren
'
zu verwandnsgencht
1
1
e n.
S0 othurn. 452. Strafprozessordn-ung. Die Begnadigung kann gegen j d
.
m Rechtskraft getretene Straft1ftheil nachgesucht werden:
c es
1) durch_ den V~rurtheilten, seine Elte1;n, seinen Ehegatten oder durch die
Gernemde semes Heimat- oder Wohnortes·
2) durch das Gericht, beziehungsweise den :Einzelrichter 1 von dem das Urth 'I
gefällt worden.
e1
. In schw~u·gerichtlichen Fällen können sowohl die Geschwornen als der Schwur
ger1chtshof d1e Begnadigung beantragen.
~
. ~53. Stra(prozessordmtng. Das Recht zur Begnadigung steht ausschliesslich
deljem~e~ ~ehörde zu, der es durch das Gesetz übertragen ist.
D.reJemge B~hörde,. welcher die. Begnadigung über die Hauptstrafe zusteht
entsc~er~et auch _uber dre Zusatzstrafen. Die Begnadigung darf sich jedoch nicht
auf dre- ~m u.rtherle au~gesprochenen Civilfolgen erstrecken.
.
Wrrd dre Be.gnadrgung. hinsichtlich einer Geldbusse ausgesprochen, so kann
Sie auf den Antheil, den Dntte da.J'an haben gleichfalls ausgedehnt werden 0 h
' ne
dass der Staat diese desshalb zu entschädig~n hat.
454. Strafprozessordnung. Das Begnadigungsrecht steht ausschliesslich dem
Kantonsrathe zu:
1) über alle Strafurtheile wegen Verbrechen·1
2) ü?er Strafurtheile wegen Vergehen, durch welche eine Freiheitsstrafe ver~
hängt worden) sofern der Verurtheilte drei Viertheile der Strafe noch ni ht
erstanden hat.
c
. 455, Strafproze8sordnung. Dem Regierungsrathe steht das Recht der B ~
gnadtgnng zu:
e
1) ~\her ~trafnrtheile wegen Vergehen, wenn der Vernrtheitte drei Viertheile der
uber rhn verhängten Freiheitsstrafe erstrulden hat·
2) ~-n allen ~ällen, in denen eine blosse Geldbusse ~usgesprochen worden;
3) uber Gerrchts- und Untersuchungskosten, welche der Staat zu fordern hat.
46~. Stmfpr~zessordnwng. Bei politischen Verbrechen und Vergehen kann der
Kantonsmth von siCh ans oder auf Antrag des Regietnngsrrtthes ohne dass ein
Ansuchen nach § 452 gestellt ist 1 Einzelnen oder Allen 1 die sich de~'selben schuldig
gemacht haben, Amnestie ertheilen.
Die .Amnestie bewirkt, dass gegen Diejenigen, denen sie zu Theil wird, jede
strafrechtliche Verfolgung unterbleibt oder aufhört.
. Bezügl~ch bereits ausgefällter Strafurtheile hat sie die gleiche Wirkung wie
die Begnadrgung.
'

St. Gallen.
ziehnng des Urtheils zu verschieben und die Frage der Begnadigung von sich aus
dem Grossen Rathe vorzulegen.
212. Das Gesuch um Begnadigung von der Zuchthaus~ oder einer anderii
l{riroinalstrafe kann jederzeit gestellt werden.
Der Grosse Rath kann die Strafe ganz oder theilweise nachlassen oder in
'eine geringere Strafe umwandeln. . .
Ein solches Gesuch hat keine aufschiebende Wirkung. Dagegen bleibt -der
Urtheilsvollzug bei politischen Verbrechen und Vergehen eingestellt, wenn der Ver~
. urtheilte die Verschiebung zu dem Zwecke verlangt, um sofort ein Begnadigungs~
gesuch einzureichen.
213. Die Begnadigung übt keinen Einfluss auf die bürgerlichen und civilrecht..
liehen Folgen des Verbrechens .oder _des Urtheils aus.

. S~ ..Gallen. 49. Dem Grossen Rathe steht in allen Fä1lcn 1 in welchen auf
e~e Krr~malstraf~ erkannt wird, das Begnadigungsrecht zu und das Recht der
Wrederei~setznng m die hörgerliehen Ehren. Das Verfahren dabei richtet sich nach
den Bestimmungen des Kriminalprozesses.
5?. Der ~egieru~gsrath ist befugt, korrektioneile Strafen auf dem Wege der
Begnadigung brs auf die Hälfte nachzulassen.
_209, Gese~z ü~er den Kriminalprozess, vom 31. März 1865. Der Regierungs~
rath ISt berechtigt, m allen Fällen, welche sich zur Begnadigung eignen, die Voll~
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Bund. 175. Bundesgesetz über die Bundesst-rafrechtspflege, vom 27. August
1851. Jeder, der zu einer Strafe verurtheilt worden ist, durch welche ihm die
bürgerlichen Rechte ganz oder theilweise entzogen wurden, kann in dieselben Wieder
eingesetzt werden.
·
Die Wiedereinsetzung hebt die Unfähigkeit auf1 welche aus dieser Entziehung
entstand, so wie diejenige, die aus der Entsetzung von einer öffentlichen Anstellung
und Beamtung, oder aus dem Verbot eines Handwerkes, eines Gewerbes oder eines
·Geschäftes erfolgte.
176. Die Wiedereinsetzung wird nur dann gewährt, wenn der Verurtheilte,
seit der Ueberstehtmg seiner Hauptstrafe, sich auf eine befriedigende Weise auf~
geführt hat.
·
177. Das Gesuch um Wiedereinsetzung in die bürgerlichen Rechte kann nicht
vor Verfluss von drei Jahren, von der überstandenen Strafe an, gestellt werden.
179. Der Kassationshof entscheidet über das Gesuch bei seiner ersten Ver~
sammlung.
180. Wenn er das Gesuch abweist, so kann der Bittsteller nicht Vor Verfluss
von zwei Jahren ein neues einreichen.
Thurgau. 12. Gesetz, betreffend dl:e Begnadigwng, Rehabilitation und
gerz'chth"che Strafverwandhm..g, vom 30. Mai 1866. Die Wiedereinsetzung eines· zu
entehrender Strafe Verurtheilten in die bürgerlichen Rechte kommt dem Grossen
Rathe zu.
13. Die Wiedereinsetzung kann nur dann stattfinden, wenn:
a. seit dem Zeitpunkte, als der Petent, obwohl in Freiheit, sein AktiVbürger~
recht nicht mehr ausüben konnte, wenigstens zwei Jahre verstrichen sind;
b. der Bittsteller überhaupt nicht mehr als ein Mal kriminell verurtheilt wor~
den ist, oder nicht vor det kriminellen Beurtheilung eine korrektionell~
gerichtliche Strafe erlitten hat;
c. derselbe über einen sittlichen Lebenswandel während seiner Bürgerrechts:einstellung befriedigend sich anszuweisen vermag.
15. Wird durch den Grossen Rath ein Gesuch um Wiedereinsetzung abgewiesen, so kann der Bittsteller nur noch einmal ein solches zur Geltung bringen.
W aadt. 86. La rehabilitation a pour effet de reintr§grer un condamne qui
a subi sa peine dans la jouissance des droits civiques ou des droits de la puissance paternelle, dont il a ete prive par suite de sa condamnation.
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Waadt.
Elle fait egalerneut cesser, pour Pavenir, les incapacitßs r8sultant de la
des'titution d'un emploi ou of:fice public, ou de l'interdiction d'une profession, d'une
industrie

Oll

d'un nElgoce.

87. La r8habilitation n'est accord8e que lorsque celui qui la demande s'est
conduit d'uue mani8re satisfaisante, depuis Paxpiration de sa peine principale.
Toute investigation sur sa ~conduitc antßrieurement a la condamuation, est
interditc.
88. La r€lhabilitation peut etre demand8e, lorsqu'il s'est 8coul8, depuis l'ex~
piratiou de la peine principale, un temps egal a la moitie de la duree de cette
peine. Ce temps ne peut toutefois ßtre moindre de deux ans.
Dans tous les cas, Ja r8habilitation peut etre demandee, lorsqu'il s'est ecoule
cinq ans depnis l'expiration de la peine principale.

Graubünden. 17. Mit der Kettenstrafe ist von selbst stets auch der
lebenslängliche Verlust der bürgerlichen Ehren verbunden, und es kann daher der
Verurthei1te auch nach erstandener Strafe nur mitte1st Rehabilitation durch die
gleiche Gerichtsstelle, welche das erste Strafurtheil erlassen hat, in den vollständigen oder theilweisen Besitz seiner bürgerlichen Rechte wieder eintreten. Mit dem
einfachen Zuchthaus und anderen Strafen ist der Verlust oder die Schmälerung
der bürgerlichen Ehren nur dann und lllll' in so weit verknüpft, als es im Urthcil
ausdrücklich bestimmt ist.
Das Verbrechen sowohl, als die Strafe sollen für die unschuldigen Anverwandten und Angehörigen des Verbrechers unanfheblich und nnnachzüglich sein.
Es sind demnach dieselben, wenn sie ihrerseits keine Veranlassung dazu gegeben
haben, berechtigt, über diesfällige Vorwürfe gerichtliehe Klage zu erheben.
Neuenburg. 450. Gode de procCdure pCnale. Tout condamne a la peine
de la d8tention avec travail force ou a celle de la dßgradation civique, qui aura
subi sa peiue, pourra etre rehabilite.
La demande en rßhabilitation ne pourra etre formße que ciuq ans !apres l'ex~
piration de la peine.
Elle ne pourra l'etrc qu'apr8s dix ans par un condamne en etat de recidive.
Les peines de police ne constituent point une rßcidive.
451. Code de procCdz~re pCnale. Si le condamne avait obtenn avant Ja finde
sa peine un dßcret de gräce, il ne pourra pr8senter sa demande que cinq ans apr8s
1'8poque oil sa peine aurait dU se termincr.
452. Cude de prodAure penale. Nul ne sera admis a pr8sentcr uue demande
en rehabilitation, s'il ne produit a l'appni de sa demande des certificats de bonne
conduite dßlivres par I es autoritßs municipales des lieux oil il a rßsidf: ces cerR
tificats seront sp8ciaux et constateront que l'autoritß qui les a dßlivres avait con~
naissance de l'usa.ge que le requßraut se proposalt d'en faire.
lls devrout en outre etre approuv8s daus lenr contenu par les autorites supß·
rieures du lieu ou du district.
Ind€pendamment de Pattestation de la bonue conduite du requßrant, les
certificats devront indiquer de quelle maniere il a vecu, et a quelles OCCUIJations
il s'est lin·e.
458. Code de proddure pPnale. Si la rehahilitation est prononcee, elle sera
pnbli8e en la forme ordinaire et fera cesser pour le condamne toutes les incapa~
citßs qui rtsultaient de la condamnation.
459. Code de proci:dure pCnale. Si la demande est rejetee, eile ne pourra
etre re1Jroduite avant cinq ans, a dater du jugement de rejet.
461. Code de procßdure pßnale. Le failli qui aura ete condamne pour hanque~
route frauduleuse est mis au Mnefice des dispositions pr6cedentes, si, ind&pen·
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Neuenburg.
.
. .
.
d d
d
des conditions prescrites, Il peut Jnstifier qu'll est en mesure e eman er

t
· danunen
tribunaux civils sa re ha b'l't
11 at'wn.

1. Gesetz über Rehabilitation peinlich Veru;thei!ter, v~~ 15. März
Die Wiedereinsetzung eines peinlich Verurtheilten m d1e poht1sche und
l~ ·rli'che Rechtsfähigkeit steht dem Grossen Rathe zu.
urge • Die Wiedel·cinsetzung wir
. d nur dann gewa"hr t , ~enn:
.
3
a. seit der Strafüberstehung oder Begnadigung mmdestens drei Jahre ver~
strichen sind ;
.
b. der Bittsteller nicht zum zweiten Mal peinlich vernrthe~lt worden 1st;
c. der Verm-theilte dm·ch seine Aufführung während und seit der Ueberstehung
.
.
der Strafe Beweise der Besserung gegeben hat.
4. Weist der Grosse Rath das Gesuch ab, so kann der Bittsteller em neues
r Ablauf yon zwei Jahren nicht einreichen.
vo
1-Yallis. 430. Code de procCdure pCnale. Tout condamne qui aura sub'1 sa
'Peine, ou qui aura obtenu sa grft.ce, ou une commutation de peine, pourra etre
rehabilite.
.
La demande en rßhabilitation ne pourra ~tre form8e par Je condamne, que
trois ans apres qu'il aura subi sa peine ou obtenu sa grice; et. en cas de com~
mutation de peine, trois ans apres l'expiration de 1a nouvel~e peme.
432. Code de procßd1tre pCnale. . .. Le Grand~ Consell prononce sur cette
nemande.
434. Code de proctdure pBnale. Si la rßhabilitation est refu.see, eile ne pourra
i!tre deroandße de nouveau qu'apr8s un nouvel intervalle de tro1s ans.
.
435. Code de procBdure penale. La rßhabilit~tion fe.ra cesse~, pour l'avenir,
dans Ia personne du condamne, toutes les incapac1tes qm resulta1ent de la con~
danmation.
436. Code de procülure ptnale. Le condamne pour rßcidive ne sera jamais
admis a la r8habilitation.
Schaifhausen. 86. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand .(Reh~bi~
litation) hat die Wirkung, einen Vernrtheilten, welcher in Folge Strafurthmls s.emer
bü:rgerlichen Ehre verlustig geworden ist, wieder in den Genuss seiner bürgerlichen
und politischen Rechte einzusetzen.
.
Die Wiedereinsetzung kann nicht begehrt werden, bevor selt Vollendung oder
Verjährung der Hauptstrafe ein Zeitraum von wenigstens vier Jahren ve1:fl.ossen i~t.
Rehabilitationsgesuche gelangen an den Regierungsrath, welcher dieselben m
Begleit eines Gutachtens des verm-theilenden Gerichtes an den Grossen Rath zum
definitiYen Entscheide überweist.
Luzeru. 84. Die Vliedereinsetzung (Rehabilitation) in die durch § 20 entzogenen Ehrenrechte hebt alle daselbst bezeichneten Folgen des Kriminalstraf~
urtheils auf.
85. Die Wiedereinsetzung kann unter folgenden Bedingungen gewährt werden:
a. wenn von überstandener Strafe oder erhalteuer Begnadigung bei Ketten~trafan
zehn Jahre in allen übrigen Fällen fünf Jahre verflossen sind;
Bei Str~fen wegen Körperverletzung kann eine Wiedereinsetzung auch
nach drei Jahren erfolgen.
Bei sogenannten politischen Verbrechen ist die Rehabilitation an keine
Zeitfrist gebunden.
b. auf befriedigende Zeugnisse des Wohlverhaltens seit Erstehung der Strafe,

aux A..argau.

b

54

und
c. nach geleistetem Ausweis über Ersatz des durch das Verbrechen gestifteten
Schadens und der yerursachten Kosten.
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86. Die Wiedereinsetzung in den Genuss der bürgerlichen Ehre ist beim,
Obergerichte nachzusuchen.
Das Obergericht wird nach sorgfältiger Prüfung der Umstände und Akten
entscheiden 1 ob dem Gesuche zu entsprechen sei.
Wird entsprochen, so ist dem Verurtheilten eine Urkunde über seine Wiedereinsetzung in die bürgerlichen Ehrenrechte zuzustellen.
Obwalden. 44. Die Rehabilitation (Wiedereinsetzung in die bürgerlichen
Ehren und Rechte) wird ausschliesslich vom Kantonsgerichte und zwar nur dann
gewährt:
1) wenn der Verurtheilte bei dem Regierungsrathe sein Begehren stellt;
2) wenn er sich seit ergangenem Strafurtheil auf befriedigende Weise auf.
geführt hat;
3) wenn er allen durch sein Verbrechen entstandenen Vermögensschaden, soweit
ihn das Urtheil zum Ersatz desselben verfällt, gut gemacht, und sofern ihn
notorische Armuth nicht hindert, auch die Prozesskosten und eine allfällige
Geldstrafe bezahlt bat;
4) wetm seit der Ehrenentsetzung oder Ehreinstellung zwei Drittheile der diesfalls festgesetzten Dauer vorüber und, falls ein Rehabilitationsgesuch früher
abgewiesen worden war, zwei Jahre seit dieser Abweisung verflossen sind.
22. Polt'zeistrafgesetz . ... Bei Einstellung im Aktivbürgerrecht kann von Rehabilitation nur im 'Vege und unter den Bedingungen von Art. 44 des K. St. G. die
Rede sein. Dieser Artikel wll·d hier jedoch dergestalt beschränkt, dass, wenn Ehrenverlust auf Zeitlebans ausgesprochen worden, Rehabilitation nur unter den dort
weiter gebotenen Bedingungen eintreten kann, aber erst zwölf Jahre nach der Ver·
urtheilung und fünf Jahre nach Vollendung der Zuchthausstrafe ....
Bern. 566. Strafverfahren. Jeder zum ersten Male zu einer entehrenden
Strafe Verurtheilte kann nach Ueberstehung der Strafe, oder nach erlangter Strafumwandlung oder Begnadigung in seine bürgerlichen Rechte wieder eingesetzt
werden.
567. Strafverfahren. Das Gesuch um 'Viedereinsetzung kann sogleich nach
der Strafüberstehung oder der Begnadigung eingegeben werden. Im Falle einer
Strafumwandlung kann es nach Ueberstehung der neuen Strafe gestellt werden.
588. ~traf'verfahren. Das Gesuch ·wird mit dem Urtheil dem Appellationsund Kassattonshofe eingereicht. ...
5n. Stra(t'erfahren. VVeist der Gerichtshof das Gesuch ab, so kann der Bittsteller dasselbe erst nach Verflnss von zwei Jahren erneuern.

Glarus. 17. Ein entlassener Zuchthaussträfling kann beim Landrathe um
Wiedereinsetzung in die bürgerlichen Ehrenrechte einkommen, wenn seit seiner
Entlassung aus dem Zuchthause:
a. bei mehr als fünfjähriger Strafe zehn Jahre und
b. bei einer kürzern Stmfe fünf Jahre
verflossen sind und er. sich während dieser Zeit zufolge amtlichen Zeugnissen woh1
verhalten hat.
·
Der Landrath wird, nach angehörtem Gutachten einer hiefür niederzusetzen..
den Spezialkommission, je nach der Beschaffenheit des Falles, darüber erkennen,
ob dem Gesuche zu entsprechen sei.
Freiburg. 86. La rehabilitation a pour effet de reintegrer un condamne
qui a subi sa peine dans la jouissance de ses droits civils et politiques.
Elle fait cesser toutes les incaiJacites rßsultant du jugement de condamnation.
87. La rßhabilitation ne peut etre demandße que lorsqu'il s'est 8coul8 depuis
l'expiration de la peine principa1e, un temps egal a la moitie de Ia duree de cette peiue.
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Freiburg.
Ce temps ne peut toutefois etre moindre de denx ans.
Dans tous les cas, la rehabilitation peut 8tre demandße lorsqu'il s'est ecoule
. ans depuis l'e;x:piration de la peine principale.
c~q BS. Celui qui demande la :r8habilitation doit fournir au Tribunal cantanal:
a. Des certificats cons~atant qu'il s'est conduit d'une maniere satisfaisante
depuis sa condamna:wn.
.
, .
.
Taute investigatwn sur sa condmte anUmeure a la condamnatwn _·est
interdite;
b. La preuve qu'il a r8par8 le dommage cause par son crime;
c. La preuve qu'il a acquitte les frais du proces a la suite duquel Ia condamnation est intervenue.
S'il ne devait qu'une partie de ces frais, mais solidairerneut avec d'autreS
condamnes, il sera dans la r8g1e tenu de justifier ~u'ils out et_e. integralerneut a?quittes.
Toutefois, le Tribunal cantanal pourra, smvant les crrconstances, le d1spenser
d' cquitter tout ou partie des dllpens qui ne lui incombent pas personnellement.
a 89. Le Tribunal cantanal examine les actes, v6rifie les faits et prend au
besoin d'ult8rieurs renseignements.
Il accorde on refnse la r8habilitation.
Dans le premier cas, acte en est delivre au reclamant qui peut le faire pUblier;
dans le deuxi8me, il ne peut renouveler sa demande qu'apr8s une annee.
90. La rehabilitation a lieu de plein droit apres un d8lai de vingt ans, de~
l'expiration de la peine prin.cipale.
.
.
.
.
Il y a tontefois exceptton pour les crunes de metutre, d'mcend1e ou de bpgandage commis dans les circonstances mentionnees aux .articles 221 et 222 1). Pour _
ces sortes de cas, la r8habilitation n'est pas admise."
Cenx qui ont ete condamn8s SOUS le r8gime de loi en vigneur a une epoque
ant8rieure a 1849, profiteront des dispositions du present artic1e.
Zürich. 1127. Gesetz iiber clie Rechtspflege, vom 2. Dezember 1874. Wer
auf eine Dauer von mehr als zwei Jahren mit Entzug ·des Aktivbürgerrechtes oder
Amts- und Dienstentsetzung oder mit Entzug des Rechtes einen bestimmten Beruf
oder ein Gewerbe zu betreiben bestraft worden ist, kann in die ihm entzoget;ten
Rechte nach Ablauf von zwei Jahren, sofern dieselben zugleich wenigstens die
Hälfte der im Urtheil festgesetzten Entzugszeit betragen, und bei lebenslänglichem
Entzuge nach Ablauf von zehn Jahren der Entzugszeit, wieder eiiigesetz_t. werden,
wenn er sich über völlig untadelhafte Aufführung seit Erlass des Urtheiles ausweist.
t 130. Wenn das Obergericht das Gesuch abweist, so kann der Bittsteller
nicht vor Verfluss von zwei Jahren ein neues einreichen.
Basel. 22. Wenn der Verlust des Aktivbürgerrechts auf mehr als drei Jahre
ausgesprochen ist, kann durch Beschluss des Kleinen Raths der Verurtheilte na{{h.
Verfluss von wenigstens drei Jahren rehabilitirt, d. h. in den Genuss des Aktiv. bürgerrechts wieder eingesetzt werden, wenn er die ihm durch das Urtheil auferlegten Entschädigungen und Kosten bezahlt hat und sich über gute Aufführung
seit Erstehung seiner Freiheitsstrafe ausweisen kann. Der Kleine Rath holt vor seinem~
Beschluss den Bericht des Gerichts ein, welches das Strafurtheil erlassen hat.
Tessin. 210. Codice dti procedura penale. Ogni condannato a una pena
·
portante privazione totale o parziale de' diritti civili, potra essere riabilitato.
La riabilitazione fa cessare ogni incapacita risultante da siffatta privazione,
egualmente ehe quel1a derivata dalla destituzione da una pubblica carica o ~
piego, o dalla interdizione di una professione, d' una industria o d' un affare.
1
)
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Reparation du dommage et autres modes d'extlnctlon des peines.

Tessin.
211. Ooclice di procedura penale. La riabilitazione e solo accordata quaudo
il condaunato, dopo espiata la pena principale, ha tenuto una condotta soddisfacente.
212. Codice di procedura penale. La domanda di riabilitazione non ha luogo
ehe ti·e anni compiuti dopo ehe e stata espiata la pena.
214. Codt'ce di procedura penale. N ella sua prima radnnanza la Camera di
cassazione decide sulla domanda.
215. Oodice di procedura penale. Se la domanda e dichiarata inammiss 1bile
non puO essere riprodotta prima ehe siano decors1 due anni.
'
Genf. 516. Code d'Instruction penale. Tout condamne a la rllclusion
qui a subi sa peiue entiere ou diminu€e par la gn\ce, peut etre r€habi1ite,
n'est pas un r€cidiviste.
517. Oo(le d'lnstruction pßnale. La demande ne doit etre formee que
cinq ans au moins apr8s sa sortie rßgulü~re de prison.
518. Cocle d'Instructivn penale. La requete en rßhabilitation est adressee
a la Cour cle Justice, avec une expedition de Farrßt.
Le demandeur y joint des certificats de bonne conduite d81ivr8s par le malre
ou les adjoints des communes oii il a r8sid8, au momentoll il a changß d'habitation.
520. Code d'Instruction p6nale. La Cour de Justice siege an nombre de
cinq membres, et ne se dCcide que -d'apres sa conviction morale.
522. Gode d'lnstruction p6nctle. Si la Cour statue, en d8finitive, qu'il n'y
a pas lieu d'accorder la r8habilitation, le demandeur ne peut se pourvoir de nouveau qu'apr8s un intervalle de deux ans.
523. Code d'Instruction p6rude. . .. La r8habilitation met fin a toutes les
incapacit8s rßsultant de la condamnation.
Zug. 14. Gesetz Uber bedülgte Freilassung, Begnadigung und Rehabilitation in Straffällen, vom 27. ChTistmonat 1871. Die Wiedereinsetzung eines
kriminell Verurtheilten in die politische und bürgerliche Rechtsfähigkeit kann vom
Obergerichte gewährt werden, wenn:
a. seit der Strafüberstehung oder vollständigen Begnadigung mindestens drei
Jahre verflossen sind;
b. derselbe durch seine Aufführung während und seit Ueberstehung der Strafe
Beweise der Besserung gegeben hat.
11. VVird ein Rehabilitationsgesuch abgewiesen, so kann der Bittsteller ein
neues erst nach Ablauf von zwei Jahren einreichen.
Appenzell A...Rb. 24. Jeder, welchem in Folge einer Strafe die bürgerlichen Ehren und Rechte oder das Stimmrecht entzogen worden sind, oder welcher
in den bürgerlichen Ehren und Rechten herabgesetzt worden ist, kann durch Beschluss des Obergerichtes in dieselben wieder eingesetzt werden.
Diese Wiede1·einsetzung (Rehabilitation) wird aber nur dann gewährt, wmm
der Verurtheilte seit Erstehung der Hauptstrafe weder eines neuen Verbrechens
noch Vergehens schuldig erklärt worden ist, und wenn über seinen seitherigen
Lebenswandel befriedigende Zeugnisse vorliegen.

s'd

Schwyz. 23. Ein der Ehren Entsetzter kann vom Kantonsgericht nach
eingeholtem Gutachten der Staatsanwaltschaft wieder in seine bürgerlichen Ehren
und Rechte eingesetzt werden :
a. wenn seit der Ehrenentsetzung dl'8i Viertheile der diesfalls festgesetzten
Dauer, oder bei Zuchthausstrafe seit der Entlassung aus der Strafanstalt
zwei Jahre verflossen sind.
Ein abgewiesenes Gesuch darf erst nach Verfluss eines J a.bres wieder
gestellt werden;

Schwy:z.

b wenn der Ausweis geleistet wird, dass eine allfällige" Geldstrafe und die
· p esskosten und der durch das Verbrechen entstandene Schaden getilgt
w~~~en, oder dass unverschuldete Armuth die vollständige Tilg~ng unmög~-~;

.

.

.

-

..

c. wenn seit dem erlassenen Strafurthell befriedigende Zeugrusse uber Sittliche
Aufführung vorgewiesen werden.
.
St. Gallen. 49. Dem Grossen Rathe steht in allen Fällen, in welch·en
uf eine Kriminalstrafe erkannt wird, das Begnadigungsrecht zu u~d _das Re~ht
a Wiedereinsetzung in die bürgerlichen Ehren. Das Verfahren -dabei nchtet sich
der
· ' ' lprozesses.
eh den Bestimmungen d
es "
il..L'lmma
na 215. Gesetz über den Krirninalprozess, vom 31. März 1865. Die Rehabilit11tion
· d voro Grossen Rathe nur dann gewährt, wenn sich der Verurtheilte seit Ueber:~hung seiner Hauptstrafe auf befrie~igende Weise- aufge~ührt ~at ~n~ seit dem
gegebenen Zeitpunkte wenigstens zwei Jahre verflossen smd. Bel poli~Ischen Verk"echen kann die Rehabilitation auch vor Verfluss dieses Termins ertheilt werden.
216. Der Rehabilitirte tritt in seine frühem bürgerlichen Ehren und Rechte.
Hinsichtlich der ~Vählbarkeit in Behörden und zu Beamtungen be~tiD:mt der ~rosse
Rath auf Antrag des Regierungsrathes, ob er überhaupt, und ob für emebestllllmte,
oder unbestimmte Zeitdauer von derselben auszuschliessen sei. Im Jetztern Falle
kann der Rehabilitirte nach Ablauf von fünf Jahren wieder einkommen.

Ersatz und andere Strafaufhebungsgründe ').
Waadt. 18. Tout condarone a l'une des peines de la- reclusion ou de l'emprisonnement qui a atteint l'i\ge de quatre-vingts ans accomplis, est mis en liberte ·par jugement du Tribunal criminel, rendu sur sa requete, s'il a subi au moins
cinq ann8es de sa peine.
GraubÜll(leno 50. In Ansehung der Rechtswidrigkeit des Willens mindert
sich die Strafbarkeit des Thäters:
1) wenn der Thäter wegen jugendlichen, immerhin aber nach§ 45 zurechnungsfahigen Alters, oder wegen geistiger Altersschwäche ausser Fall war, den
Grad der Strafbarkeit des verübten Verbrechens ganz Zu ermessen und zu
beurtheilen;
2) wenn sich derselbe im Augenblicke der That, ohne vorherige Beabsichtigungeines Verbrechens, in einem solchen Zustande der Berauschung oder Sinnesverwirrung befand, welcher ihn in dem freien Gebrauch ·seiner Vernunft beschränkte;
.
3) wenn er die That in einer aus gerechter Ursache entstandenen heftigen Gemüthsbewegung begangen hat;
4) wenn er, ausser dem in § 45 unter Ziffer 3 erwähnten Falle, durch Drohungen oder Zwang1 durch Furcht oder Rücksichten des Gehorsams oder
durch Noth zu der That vermocht worden;
5) wenn bei der That ein mehr oder weniger zu entschuldigender IIrlh1,1m
unterlaufen ist;
6) wenn er durch eine trugesucht und unerwartet dargebotene günstige Gelegenheit zur That gereizt und zu schneller Ausführung derselben hingerissen
worden;
') Die hier mitgetheilten Bestimmnngau enthalten nnr znm 'fheil echte nnd allgemeine
aufhebungsgrliude. Das Nähere ist ttn anderH Stelle ansznfUbren.
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Graubünden.
7) wenn er vor Verübung des Verbrechens einen unbescholtenen Lebenswandel
geführt;
8) wenn er, ohne zu wissen, dass er des Verbrechens verdächtigt wird, aus
freiem Antrieb die Folgen seiner That zu verhindern oder den verursachten
Schaden zu vergüten sich bestrebt hat;
9) wenn er, _da er leicht hätte entfliehen oder unentdeckt bleiben können, sich
selbst angegeben und das Verbrechen bekannt hat.
In allen diesen Fällen muss es dem richterlichen Ermessen zu beurtheilen
überlassen bleiben, ob und inwiefern durch den einen oder den andern oder das
Zusammentreffen mehrer dieser Umstände eine grössere oder geringere Strafmil·
derung oder sogar auch, ausnahmsweise, gänzliche Stra:fiosigkeit bewirkt werden
könne.
Basel. 16. PoUzeisflrafgesetz. Ist in Folge_ einer Polizeiübertretung Schadens~
ersatz zu leisten, so kann, wenn derselbe bedeutend oder wenn die Verschuldung
klein ist, von Strafe abgesehen werden.

'l1essin. 79. La pena si estingue:

Besonderer Theil.
Delicte gegen den Staat.

... d. Colla remissioue della parte offesa, ove la legge espressamente lo

dichiari. ...

Zug. 33. Wenn bei Vergehen, die bloss gegen das Vermögen eines Andern
gerichtet sind, der Thäter vor dem Einschreiten der Behörden ohne rechtswidrige
Benachtheiligung eines Dritten, den Schaden aus freien Stücken wieder gut gemacht
hat, so kann die erwirkte Strafe herabgesetzt, oder gänzlich nachgelassen werden.
Neuenburg. 21. Entwurf. Tout condamne a la reclusion a temps Oll a Fern~
prisonnement, qui a atteint Page de quatre~vingts ans, sera sur sa requ{lte, mis en
1iberte par un arrßt de la chambre d'accusation, s'il a subi au moins un tiers de
sa peine.
86. Entwwrf. Le vol, s'il n'a pas 8te commis avec Pune des circonstances
aggravantes enum8r8es a l'article 362, §§ 2°, 6°, 8° et 10°, l'abus de con:fiance,
l'escroquerie, le recel d'objets soustraits, lorsqu'il n'en est pas fait m€ltier, le
dommage porte fL des ChOSBS mobili8reS Oll it deS propri€t€S publiques OU priv8es,
sauf le cas oll i1 en serait r8sult8 un danger public, cessent d'ßtre punissables
lorsque, du consentement de la partie l8s8e, la pleine restitution en a ete spontanerneut operee, ou que le dommage cause a ete spontanerneut couvert en plein
dans un moment oll soit la police judiciaire, soit le parquet, n'8taient pas encore
nantis.
La disposition qui pr8cede ne s'applique pas au r8cidiviste.
87. Entwurf'. Lorsqu'il a ete riposte sur~le~champ a une injure Oll a des
voies de fait par une autre injure ou par d'aut:res voies de fait n'ayant pas entratnß
une des consßquences pr8vues aux articles 316 et 317, le juge peut transformer
l'emprisonnement en prison civile ou en amende, et m6me libßrer les accuses ou
l'un d'eux, s'il n'y a pas eu de 18sion grave.

Hochverrathund Landesverrath. Vergehen gegen
befreundete Staaten.
Bund. 36. Jeder Schweizer, welcher in einem Kriege gegen "die Efd~
.:genossenschaft die \Vaffen g:gen dieselbe trägt, wird mit Zuchthaus von wenigstens
10 Jahren bis auf Lebenszelt bestraft.
37. Die gleiche Strafe verwirkt ein Bürger oder Einwohner der Schweiz,
welcher die Eidgenossenschaft oder einen Theil der.selben in die Gewal~ oder A~
hängigkeit einer fremden Macht zu bringen, oder em~n Kanton, oder emen T~e1l
eili.es Kantons von ihr loszureissen versucht, oder eme fremde ~acht ..zu Fem~
.seligkeiten gegen die Schweiz oder einen Theil derselben; oder zu. emer d1e Sc~we1z
gefährdenden Einmischung in ihre innern Angelegenheiten ame1zt:. o~er bei a~s~
,gebrochenem Kriege durch eine Handlung oder Unterlassung vorsatzhcher WeiSe
die Absichten des Feindes begünstigt.
38. -v.,rer die Gränzen der Schweiz absichtlich verändert oder ungewiss macht, ,
·Oder durch Entwendung, Vernichtung oder Verfälschung von Urkunden oder. durch
andere rechtswidrige Handlungen die Interessen eines fremden Staates zum Nachtheil der Eidgenossenschaft unterstützt oder bei einer solchen Handlung behil:fiich
"ist wird mit Zuchthausstrafe belegt.
' 39. Wer das schweizerische Gebiet vel'letzt oder eine ~ndere Völkerrechts~
widrige Handlung gegen die Schweiz odel' eine?- Theil_ derselben sich_ zu Sc~ulde?
kommen lässt, oder einer solchen Handlung Irgendwie Vorschub leistet, 1st mit
Gefängniss und Geldbusse, und in schweren Fällen mit Z~lChthaus ~u bestrafen._
40. Wenn mit einer der in den vorhergehenden Artikeln bezeichneten HandJungen ein gemeines Verbrechen (Diebstahl, Raub, Brandstiftung u. s. f.) zusammen:trifft so soll dieser Umstand als Schärfungsgrund gelten.
'Für diejenigen, welche in beiden Beziehungen schuldig gefunden werden, ist
die Vorschrift des Art. 33 anzuwenden 1).
41. Wer ein fremdes Gebiet verletzt oder eine andere. Yölkerrechtswidrige
_Handlung begeht, ist mit Gefängniss oder Geldbusse zu belegen.
') Die Strafe des schwersten Verbrechens findet Anwendung mit fakultativer Erhtlhnng "um dieM:tlfte des durch das Gesetz angedrohten Maximums~·
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42. Oeffentliche Beschimpfung eines fremden Volkes oder seines Souveräns;
oder einer fremden Regierung wird mit einer Geldbusse bis auf Fe. 2000, womit
in schwereren Fällen Gefängniss bis auf 6 Monate verbunden werden kann, bestraft
Die Verfolgung findet jedoch nur auf Verlangen der betreffenden fremde~
Regierung statt, wofern der Eidgenossenschaft Gegcmecht gehalten wird.
43. Die Beschimpfung oder Misshandlung eines bei der Eidgenossenschaft
beglaubigten Repräsentanten einer fremden Regierung zieht Gefängniss bis höchstens
2 Jahre und Geldbusse bis höchstens Fr. 2000 nach sich.
44. Die Untersuchung und Bestrafung der in den Artikeln 41, 42 und 4S
vorgesehenen Fälle findet nur statt auf Beschluss des Bundesrathes, in Anwendungvon Art. 4 des Gesetzes über die Bundesrechtspflege vom 27. August 18511).
45. Die Theilnahme an einem Untemehmen, welches den gewaltsamen Umsturz der Bundesverfassung, oder .die gewaltsame Vertreibung oder Auflösung derBundesbehörden oder eines Theiles derselben zum Zwecke hat, wird mit Zucht-.
haus bestraft.
48. Wer durch mündliche oder schriftliche Aensserungen, oder durch bildliehe Darstellungen öffentlich zu einer der in den Artikeln 45 und 46 vorgesehenen
Handlungen aufreizt, wird, wenn auch die Anfreiznng erfolglos geblieben ist, nach.
den Bestimmungen über den Versuch bestraft.
51. Wenn mit einer der in den Artikeln 45 bis 50 bezeichneten Handlungen
ein gemeines Verbrechen zusammentl'ifft, so ist beziehungsweise nach der Vorschrift
des Art. 40 zu verfahren.
52. Wenn eine der in den Artikeln 45 bis 50 bezeichneten Handlungen gegen
eine durch den Bund garantirte Kantonalverfassung oder gegen eine Behörde oder·
einen Beamten eines Kantons gerichtet wird, oder auf Wahlen, Abstimmungen u. dgL
sich bezieht, welche durch die Gesetzgebung eines Kantons vorgeschrieben sind
so :finden die benannten Artikel analoge Anwendung, sofern die betreffenden Hand~
lungen Ursache oder Folge von Umuhen sind, durch welche eine bewaffnete eidgenössische Intervention veranlasst ·worden ist.
~1_1hurgau. 234. Des Hochverrathes ist schuldig und mit Zuchthaus nicht
unter sechs Jahren zu bestrafen :
ct. wer rechtswidrige Handlungen verübt in der Absicht, dadurch eine gewaltsame Veränderung der Verfassung des Kantons .Thurgau zu bewirken ;
b. wer auf rechtswidrige Weise den Kanton Thurgau in die Gewalt oder AL-·
hängigkeit einer fremden Macht zu bringen oder die Losreissnng eines
Theils desselben von dem Kantonalverbande zu bewirken sucht.
235. Das Verbrechen des Hochverraths ist vollendet, sobald der Verbrecher
Alles gethan hat, was von seiner· Seite geschehen musste, um die von ihm beab-sichtigte Wirkung hervorzubringen.
236. ·wer durch Rede oder Schrift zu Unternehmungen der in den vorstehenden Paragraphen bezeichneten Art aufreizt, wird, wenn auch der beabsichtigte
Erfolg nicht eingetreten ist, mit Gefängniss bestraft.
237. Theilnehmer an einer hochvenätherischen Unternehmung sind straffrei,
wenn sie vor dem wirklichen Ausbruche derselben sich und die Mitschuldigen bei
der Obrigkeit anzeigen.
238. Jeder Kantonsangehörige, der von einer hochverrätherischen Unternehmung Kenntniss hat, ist, sofem er nicht in einem der in § 38 bezeichneten
4, Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspjlege. Bei politischen Vergehen tritt dieselbe nur
in Folge einer vorlll.uflgen Entscheidung des Bundesra.thes ein,
Bei gemeinen Vergehen schreitet der Genera.lanwdt auf die Aufforderung des Bundesrathes, oder
von sich aus ein, Dabei bleiben die Vorschriften des Verantwortliehkeitsgesetzes vorbehalten.

Haute trahison. Delits contre !es etats etrangers ..

275

Th-wrgau.
Verhältnisse steht 1), verpflichtet, dieselbe tmverweilt der Obrigkeit anzuzeigen. Die
Unterlassung dieser Anzeige zieht Gefängniss nicht unter vier Wochen nach sich~
239. Des Landesverrathes macht sich schuldig, wer absichtlich :
a. ein ihm aufgetragenes Staatsgeschäft bei einer auswärtigen Regierung 'zum
Nachtheile des Kantons führt ;
b. zu Gunsten einer fremden Regierung Urkunden oder andere Beweismittef
unterdrückt oder verfälscht oder vernichtet oder ausliefert;
c. eine fremde Regierung zu einer für den Kanton nachtheiligen Einmischung
veranlasst.
_
Den Landesverräther trifft Al'beitshaus oder Zuchthaus bis zu zehn Jahren.
Es gelten jedoch auch die Bestimmungen der §§ 235 bis und mit 238 für denLandesverrath.
240. Im Uebrigen wird hinsichtlich der Bestrafung des Verbrechens des HochverratheB uncl des LandesverratheB auf die einschlägigen Bestimlnungen der Bundesstrafgesetzgebung verwiesen.
"'\'Vaa(lt. 89. L'attentat qui a pOUl' but de porter atteinte a l'integritß Oll
a l'independance extßrieure de la Snisse ou du Canton, est puni comme i1 est dit
aux articles suivants.
90. I~orsque l'attentat est fl?.anifeste lJar des actes prllparatoires de l'execution,
tels qu'assemblßes de conspirateurs, organis8es pour l'ex.ecution, approvisionnements
d'armes, d'argent, de munitions de guerre, ou autres actes de la meme gravit8;
les chefs sont punis par une rßclusion de quatre a quinze ans; les autres per-,
sonnes qui ont pris part a Pattentat sont punies par une rßclusion de deux a huit ans.
91. Celui qui, dans le but mentionne a l'art. 89, a entretenu des relatiOns
avec un agent d'un gouvernement en etat d'hostilitß dßclaree avec la Suisse ou
le Canton, est puni par une r'8clusion de huit a vingt ans, lorsque Pattentat n'a
pas encore ete suivi d'un commencement d'ex8cution. ll est puni de mort, lorsque
Pattentat a ete suivi d'un commencement d'exßcution ..
92. Lorsque le d8lit prßvu a l'art. 89 est manifeste par des actes d'exßcution,
tels que proclamations rendues pllbliques, meme par l'url des moyens- indiques
dans la loi sur la presse, exhibition publique de signes revolutionnaires, rassemblements d'hommes armes, cnl8vement d'armes Oll de munitions de guerre appartenant
a !'Etat, violences exerclles contre les autorites, alarme repandue par le son des
cloches Oll des instruments de guerre, Oll autres actes de la mlime gravite j les
chefs sont punis par une r8clusion de douze a vingt-cinq ans.
'
Les autres personnes qui out pris part a I'attentat, sont punies par Une
rßclusion de quatre a quinze ans.
93. Si Pattentat mentionne a l'article precßdent est commis en temps de guerre,
QU si l'execution en est accompagnee de pillage, d'incendie Oll de violence grave
soit, contre les autorites, soit contre les particuliers; les chefs sont punis de mort,
ainsi que ceux qui ont pris lJart aux actes de pillage, d'incendie ou de violence.
Les autres personnes qui ont pris part 3. Pattentat sont punies p·ar une recJusion
de douze a vingt-cinq ans.
94. Dans les cas pr6vus aux art. 90, 92 et 93, tout fonctionnaire public civil
ou militaire qui use de l'autorite de son office pour faciliter l'exßcution du delit,
est ,.puni comme chef.
95. Tout Vaudois qui porte les armes contre la Suisse ou contre le Ca:nton,
est puni de mort.
1
) Der Anzeigepflicht sind enthoben (§ 88): Verlobte, Ehegatten, Verwandte und Verschwll.gerte
in der auf· und absteigenden Linie, BrUder, Sehwestern und Verschwägerte desselben Grades, Filegeeltern und Pflegekinder.
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Toutefois, s'il y a des circonstances attenuantes, la peine est commuee en
une reclnsion de deux a trente ans.
96. Celui qui pratique des machinations ou qui entretient des intelligences
avec une puissance 8trangere on avec l'un de ses agents, pour l'enga.ger a com~
mettre des hostilitßs ou a entreprendre la guerre contre la Suisse ou contre Je
Canton, est puni par une rElclusion de huit a vingt ans.
Si ces machinations ou ces intelligences ont amene, des hostilit8s, Ja peine
est celle de mort.
97. Est puni de 1nort, celui qui pratique des manceuvres ou qui entretient
des intelligences avec l'ennemi de la Suisse ou du Canton, dans le but de faciliter
son entree sur le territoi.re de la Suisse ou du Canton, de lui livrer une partie
du pays, uue position, un poste, uu magasin ou arsenal militaire, ou pour seconder
le progres de ses armes.
98. Celui qui, par une violation de territoire ou par cl'autres faits matBriels
d'hostilite, non approuves par le gouvernement, fait courir, a la Suisse ou all Canton, un danger de guerre imminent, est puni du bannisserneut Oll d'un emprisonnement, pour un temps qui ne peut exceder dix anuees, et, s'il y a lieu, de la privation des droits civiq_ues meutionnes aux paragraphes 1 et 2 de 1'art. 21 1), pollr
un temps qui ne peut exceder cinq annBes.
Si ees actes cl'lwstilite out amene Ja guerre, on si des actes cle pillage, d'incendie ou de violence grave ont ete commis dans le pays contre lequel ]es actes
hostiles ont ete dirigBs, les chefs, ainsi qne ceux qui out pris une part directe
aux a.ctes sus-mentionnBs, sont punis d'une rBclusion de huit a viugt ans.
99. Celui qui, da.ns Je but de porter atteinte a l'inclependa.nce de la Suisse
ou du Canton, s'adresse a une puissance Btra.ngere on a Pun de ses ageuts, pour
Pengager a intervenir dam les a.ffaires iuterieures "du pays, est puni par un baunisserneut ou par un emprisonnement d'nn a clix ans, outre la privation des droits
civiques meutionnBs aux paragraphes 1 et 2 de Part. 21 1), pour nn temps qui ne
pent excMer vingt ann8es.
100. Celui qni, par des a.ctes outrageants commis en public, iusnlte un souverain ou 1m gonvernement Btranger, ou qni insulte Oll menace un agent diplomatique accredite par un gouvcrnement Btranger, est pnui par une amende qui
ne peut exceder six cents francs, ou par un emprisonnement qui nc peut exceder
dix mois. Ces deux genres de peiue peuvent tltre cumu!Bs, mais de teile sorte que
les deux peines prononc€es n'excedent pas, prises ensemble, Ja qnotite plus haut
fixee pour l'une d'elles, en camptaut un jour d'emprisonnement pour deux francs
d'amende.
Le TrilmnaJ pent onlonner Firnpression et la pnblication du jugement. Il
clBtermine le mode de cette publication.
101. La menace faite 3, un agent diplomatique dans l'exercice ou 3, l'occasion
de ses fonctions, ou dans son domicile, et qui est de nature a compromettre gravement la personne, l'honnenr ou la propriete de l'agent diplomatique menace
ou de quelqu'un des siens, est punie par une rBclusion de trois mois a quatre
ans.
102. Les d€1its mentionnBs aux deux articles pr€cMents ne sont poursuivis
qu'ensuite de la rBquisition de la personne offensee ou de son reprBsenta.nt.
1

) 21, La privationgeneraledes droits civiques est 11. vie ou pour un temps determint\..
Elle a, pour le condamn~, Jes .effets suivants:
I) IJ ne peut e~ercer aucun dt·oit politique, ni remplir aucnn emploi, ni office public, civil ou
militaire;
2) li est e~clu du droit du port d'armes et dt\cla.re indigne de servil· daus la milice....
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103. Celui ·qni se Iivre a des voies cle fait envers nn agent lhplomatlqne
accredit€ par Ull gouverne~~ut etrange~·, dans l'exercice Oll U l'occasion de Ses
f 0 uctions ou dans son domrcrle, est pnm:
a. Si' Ies voies de fait sont de la nature de celles mentionn€es anx articles 230
et 231, pa.r une rBclnsion de quinze jours a denx aus.
b. Si les voies de fait sont accompagnBes de Iesions de Ja nature de cellcs
enoncees en l'article 232, par une reclnsion de six mois a huit ans.
c. Si Jes voies de fait sont accompagnBes de lBsious de la nature de celles
euoncBes en l'a.rticle 233, par une rBclusion de deux a seize ans 1).
104. CeJui qui dBplace ou enleve une borne on un autre signe servant a
marquer la dBlimitation entre. le Canton et un Etat ~oisi~, est puni p~ ~me amende
de cent a mille francs, et, s'rl y a lien, par une reclnswn d'un mors a tleux ans.
106. L'atteutat qni a ponr but d'opBrer, par des moyens inconstitutionnels
8 t violents, soit le renverserneut de la Coustitution vaudoise, ou du gouvernement
onstitutionnellement etabli clans le Cantou, soit le renversement de la Constitution
~edBrale, Oll du gouvernement constitntionnellement etabli dans Ja Confed8ration,
est puni comme il est dit aux articles suivants.
107. Lorsque Pattentat est manifeste pa.r des actes prBparatoires de l'execution, tels qne eenx mentionnes a l'art. 90, les chefs sont punis par un emprisonnement de trois a douze ans et par Ja privation gCn6ra1c des droits civiques pendant
vingt ans ; les autres personnes qni ont pl'is part a Pattentat sont puni~s par un
emprisonnemeut de trois mois a cinq ans ou par nn bannisserneut qm ne peut
exceder dix aus; elles sont, en outre, privßes des droits civiques mentionnBs aux
. paragraphes 1 et 2 de l'art. 21 2), pour llll temps qui ne peut etre moindre de cinq
ans, ni exceder dix uns.
108. Lorsque Pattentat est manifest€ pa.r des actes cl'exBcntiou, tels qne ceux
mentionnes a l'article 92, les chefs sont puni5 pa.r un emprisonnement qui ne pellt
etre mointlre de cinq ans, ni exceder vingt ans, et IJar Ja privation gBn€ra.le des
droits civiques ft vie; les autres personnes qui ont pris part ft. Pattentat SOllt punies
par un bannisserneut qui ne peut exc€der dix ans, ou par un emp.riso.nnem,en,t de
six mois ä douze ans; eu outre, dans l'un et l'a.tltre cas, par Ja pr1vatton genm·ale
des clroits civiques pendant vingt ans.
109. Lorsque Pexecution est accompagnee d'actes de pillage, d'incendie on
de violences graves, les chefs sont punis de mort; les autres dBlinquants qui ont pris
une part directe a ces actes, sont punis par une rBclusion de dix a vingt-cinq ans.
110. Dans !es cas prBvns aux art. 107, 108 et 109, tout fonctionnaire public
civil ou militaire qui use de l'autorit€ de son office dans le but de faciliter l'exe.~
cution du dBlit, est puni comme chef.
Graubün(len. 61. Als Hochverrath werden Unternehmungen bezeichnet,
welche dahin zielen, auf gewaltsame oder sonst gesetzwidrige "\V eise die Verfassung
des Kantons oder der Eidgenossenschaft ganz oder theilweise umzustürzen oder
die verfassungsmässigen oberen Staatsgewalten aufzulösen.
62. Der Hochverrath wird, nach .Massgabe des Erfolges, der grössem oder
geringem Gefährlichkeit des Unternehmens, sowie der d~u augewandten Mittel
oder getroffenen Vorbereitungen, mi~ Gefänguiss oder mit Zuchthaus bis auf 20
Jahre bestraft.
63. Jedes Unternehmen, welches zwar nicht auf den Umsturz der Verfassung
und die völlige Auflösung der obern Staatsgewalteu, wohl aLer darauf gerichtet
ist, auf gewaltsame oder sonst gesetzwidrige ·weise irgend eine bestehende Staats') Siehe TVaadt, Art. 231-233 bei Kötperverletzung und "l'Iisshandluilg.
:::iahe die Anrner:knng zu Waadt, Art. 9[) hievor.
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Zuchthaus bis auf vier Jahre bestraft werden.
'
er mit
64. In den in den vorhergehenden §§ 62 und 63 bezeichneten Fällen k
nach Massgabe der Schuld und der persönlichen Verhältnisse des Verbreche, at~,
G~fängnissstra.fe, nid1t. aber. di~ Zuchthausstraf~, ganz oder theilweise i~r6e~~~
s~~a.fe :1mgewandelt werden, m Jedem Fall aber 1st zugleich auch der Verlust der
bmgerhchen Ehren oder doch mindestens der Ansschluss von öffentlichen A t
und von Stimmen und Mehren zu erkennen.
em ern

1

. 65 . .Als Lan~es~err~th wird jed~.s ~nte:·nehmen bezeichnet, welches eilthin
abztelt, dte Unabhangtgkett und Selbstandtgkett oder das Gebiet der Eidgenossen.
schaft oder des ~antons oder_ eines Theiles davon gegen Aussen zu gefährden.
Demnach ma~ht s1ch unter Anderm des Landesverraths schuldig:
1) Wer emen fremden ~taat zum Kriege gegen die Eidgenossenschaft oder den
_Kanton zu vermögen sucht oder demselben absichtlich Gelegenheit oder
Veranlassung dazu gibt;
2) ~':er in einem Kriege auf irgend eine Weise feindselige Angriffe gegen die
Etdgenossenschaft oder den Kanton mit Rath oder That unterstützt er.
leichtert oder befördert, z. B. durch Uebergabe anvertrauter Posten '1\littheilung von ?IJerationsplänen oder dadurch, dass er, ohne dazu gez~ungen
worden zu sem, dem Feinde als Wegweiser in das Innere des Landes dient.
66. Der Landesverrath wird, nach .i\iassgabe des Erfolges, det· Gefährlichkeit
des Unternehmens, der augewandten oder vorbereiteten l\littel, des nähern oder
entferntern Versuchs, mit Zuchthans bis auf 20 Jahre bestraft. 'Venn ein solches
Unt~rnehnien wirklich einen feindlichen Angriff oder Einfall auf eidgenössisches
Gehret zur _Folge hatte, so kann die Strafe, je nach Umständen bis auf lebens·
längliches Zuchthaus ansgedehnt werden.
'
. . 67. Als laudesvenätherische Handlungen geringem Grades werden solche be·
zeiChnet, denen zwar nicht der in § 65 angegebene Zweck zum Grunde liegt. welche
aber gleichwohl geeignet sind oder dahin abzwecken, die Staatsinteressen des Kau~
tons oder de_~· Eidgenosse~schaft zu Gunsten eines fremden St.aats zu benachtheiligen
oder zu gefahrden, es se1 dUl'ch Unterdrückung, Fälschung oder Auslieferung von
Urkunden, l\-Iittheilung von Akten oder Verhandlungen, durch Annahme von Jahr·
geldern, Mieth mul Gaben, um im Interesse eines fremden Staats zu wirken oder
durch Veranlassung nachtheiliger ausländischer Einmischung, oder auf irgend,~elche
andere \V eise.
Landesvenätherische Handlungen dieser Art werden je nach der Natm und
Absicht mit
Gefahrlichkeit der Handlung selbst sowohl, als der dab~i geheclen
0
'
Gefängniss oder mit Zuchthaus bis auf 10 Jahre bestraft.
In Bezug auf btrafumwandlung, Verlust der bürgerlichen Ehren oder Aus·
schluss von öffentlichen Acmtern und von Stimmen und Mehren kommen in den
in diesem §T begriff~Hen Fällen die Bestimmungen des ~ 64 in Anwendung.
68. ''er an emer gegen die rechtmässige Staatsgewalt eines auelern Kantons
oder ei~es sonst l1eft-e;mdeten 'tltaats gerichteten feindseligen Unternehmung, bei
Vorbereltung oder Ausführung derselben, sich Letheiliget, soll, nach Massgabe der
Ansdehnung und Gefährlichkeit eines solchen Unternehmens, und mit Rücksicht·
nahme darauf, wie weit dasselbe in der Ausführung gediehen ist, so-..,Yie nach Mass·
gabe der dadurch wirklich verursachten Ruhestörungen und Beschädigungen und
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Graubünden.
. .
,
d b · als Urheber Anführer oder Theilnehmer verschuldeten Mttwtrkung,
·semer ae1
'
r
s tb
.· sofern die Theilnehmer nicht schon in dem betreffenden hanton oc1er taa e·
1ll ·aft oder begnadigt worden sind, mit folgenden Strafen belegt werden:
ßtl l) In leichtern Fällen mit Gefängniss bis auf ein .halbes Jahr, welche Stra~e
anz oder theilweise in Eingränzung bis auf em Jahr oder Geldbusse biS
;uf Fr. 510, oder in beide diese Strafarten zugleich, jedoch in geringerm
~'lass, umgewandelt werden k~m.
.
,. . .
2 ) In schwerem Fällen, namentlich wenn durch emen bewaffneten Emfall m
einen auelern Kanton oder befreundeten Staat ein ocler mehrere Menschen
umgekommen, oder bedeutende Zerstörungen .. an Geb~uden, .. Brl\.cken,_ \Val~
dungen oder auelern Gegenständen erfolgt waren, mlt Gefangmss bis a~f
ein Jahr welche Strafe gleichfalls ganz oder theilweise in Eingränzung b1s
auf zwei Jahre oder Geldbusse bis auf Fr. 1020, oder in beide diese Strafarten zuO"leich jedoch in geringerm Mass, umgewandelt, und darüberhin
auch no;h mit Ausschluss von öffentlichen Aemtern und von Stimmen und
Mehren bis auf zwei Jahre verbunden werden kann.
.
In Bezug at~f dabei eintretende Milderungs- oder Erschwerungsg.rltnde, sow1e
in Bezug auf Leistung von Schadenersatz, und ferner in Bezug auf d1e Bestraf~_ng
.einzelner gemeiner Verbrechen, welche bei einem solchen Unternehmen ve:ubt
worden sein möchten, gelten die in dem Strafgesetzbuch enthaltenen allgememcn
,und besandem Bestimmungen.
Neuenburg. 45. Si ces crimes ou di~lits (contre Ja sftrete i_n~ßrieure ~e
l'Etat) I) out donue lieu a une intervention f~dßt~ale, ils seront .~otusmvts et lllllUS
-eonformßment aux Jois IJßnales de la Confecleratwn sur la mattere.
46. S'il n'y a pas eu intervention fedßrale, Pattentat qui aura eu pour but
·d'opßrer, par des moyens inconstitutionnels et violen~s, ~e renverserneut de la
constitution du Canton ou cle Pun des pouvoirs constttutwnnels du Canton, est
puni comme il est dit aux articles snivants.
47. Quand l'attentat est manifeste par des actes prßparatoires tels qu'asse~·
·blßes organisßes pour Fexßcution, approvisionnements d'armes, d'argent,. de mnm·
-tions de O"Uerre ou autres actes de mßme gravitß, les chefs seront pums par un
emprison~ement de nn an a cinq ans; les autres personnes qui auront IJris part
a l'attentat seront punies par un emprisonnement de deux mois a deux ans.
48. Quand Pattentat a ete manifeste par des actes d'exßcution, tels que pro·
damations rendues publiques, exhibition de signes sßditieux, rassemblements
d'hommes armes enlevement d'armes ou de munitions de guerre appartenant a
l'Etat violetlCes 'exercßes contre Ies autoritßs, ou autres actes de meme gravite,
Ies chefs sm·ont punis par un emprisonnement cle deux a dix ans; les autres per·
·sonnes qui attront pris part a Pattentat, seront punies par un emprisonnement de
.quatre mois a quatre ans.
.
49. Si I'ex8cution a ete accompagn8e de ]Jillage, d'incendie, de vwlences
graves, soit contre les autorites, soit coutre les particuliers, les chefs, ainsi que
tous ceux qui auront pris part aux actes de pillage, incendie, violences, seront
,. .
.
punis par nne dßtention avec travail force, .de d:ux a q~inze_ l:~ns.
50. Sera puni comme chef tont fonctwnnaue puhlte, ctvll on m1htaue, qm
aura use cle Pantorite de son office dans Je bnt de faciliter l'exßcntion des crimes
.ou dßlits.
Aargau. 60. Wer durch irgend eine Unternehmung den Staat zu vernichten
oder das Staatsaebiet zu zerreissen oder die Staatsverfassung auf dem Wege der
Gewalt abzuänd:ru sucht, mac.ht si~h des Verbrechens des Hochverrathes schuldig_
'} l~lir die Delieta gegt~n die !tnssere Sicherheit des St.tate~ V\ll'\\'eist Art. 44 auf da~ Bunde3strafrecht.
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Aargat~.

61. Der Hochverrath wird mit Zuchthausstrafe von zehn bis zu
vierundzwanzig Jahren belegt.
Die Beihülfe wird bei dem Hochverrathe wie das Hauptverbrechen bestraft_

-

1Vallis. 104. Les dispositions du Code p€nal federal sont R]lplicables
· es beit aux. d"l"t
· o~t ete la cause ou la consequence
aux
cnm
e 1 s d e c:tt e na:ture 1or~qu'lls
{1e 1rou es qm on 1 amene une mtcrventwn armee de la Conf8d6ration. (Code ·

~-~

, . 105. L'attentat qui,. saus ~~ner une intervention fed€ra1e, a eu pour but
d operer, par des moyens mconstltutwnnels et violents Je renverserneut de Ja Co
titution ou de Fun des pouvoirs constitutionnels du Ca~ton ou d'exciter a· Ja
n~~
· ·1
.
'
guenectvr e en armmit ou en portant les crtoyens ou habitants du Canton a s'armer 1
uns contre les autres, est puni comme il est dit aux articles suivants.
es,
. 106. Lor~que Pattentat est manifeste par des actes prßparatoires de l'exe~
cutwn, tels qu assembl8es organis8es, aJJprovisionnements d'armes d'argeut d
' sont punis
' e
mum·1·wns de. guerre ou d' autres ~cte; de la meme gravite, Ies chefs
par un empnsonnement de deux a srx ans, et par la privation des droits me ~
tionnßs aux No• 1 et 2 de I'article 38 1) pendant six ans.
n
Les. autres personncs qui ont sciemment pris part a ces actes prßpm·atoires
sont pumes par un emprisonnement qui n'excßdera pas quatre ans ou ]Jar
1lU
b
.
t
. '
'd
.
'
an~~:sse~en q~~ n exce era ,pas. srx ans; elles sont en outre privßes des droits
men IOim.es aux .1.'1 °" 1 et 2 (1e 1 artic1e 38 pour un terme qui n'excedera pas trois ans.
107•. Lorsque l'atten.tat est m_a~i~este par des actes d'execution, tels queproclamatwns rendues publrques, exhrbltwn publique de signes seditieux rassemble:ne~ts (Fho_mmes armes, ~nlihement d'a.rmes ou de munitions de guerre ~ppartenant
a l Etat, vwlences exercees contre les autorites, alarmes r8pandues par \e son des
cloches, ou de_s instruments ~e guerre, ou autres actes de la meme gravitß, les
chefs s~nt pum~ pa: un emprrsonnement de cinq a douze ans, et }Jar Ja privation
des clrorts mentlonnes anx Nos 1 et 2 de l'articJe 38 pendant douze ans.
.
Les aut~es personnes ~ui ont. pris part a Pattentat sont punies par un banmss,ement_ qm ne peut exceder d1x ans ou par un emprisonnement qui ue peut
exceder SIX ans, et en outre, dans l'un et l'autre cas, par la privation des droits.
mentionnes aux Nos 1 et 2 de l'article 38 pendant six ans.
. 108. Lorsque l'execution est _accompagnee d'actes de pillage, d'incendie ou
de VI~lenc~s gr,~ve~, tous ceux qm out pris part a ces actes sont pnnis cle Ja
r€cluswn Jnsqu a vmgt ans pour Ies chefs et jusqu'a quinze ans pour }es autres.
10~. Se~a pu~ü, comme chef tout fonctionnaire public, civil ou militaire, qui
aura use de 1 autonte de son office, dans le but de faciliter l'execution du d8lit.

Schaffhausen. 91. Jedes Unternehmen, welches zum Zwecke hat, auf
ge,valtsame oder sonst rechtswidrige ·weise die Verfassung des Kantons Schaff~
hausen umzustürzen, oder die KantonsbebOrden aufzulösen und zu vertreiben oder
endlich einzelne Gebietstheile vom Kantonalverbande loszutrennen, wird als Hochverrath bestraft.
Das Verbrechen des Hochverraths ist als vollendet' zu betrachten, sobald
der Verbrecher Alles gethan hat, was von ihm abhing, um die von ihm beabsichtigte Wirkung hervorzubringen.
Der Hochverrath wird mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren bestl;aft.
1

) 38 •. La.privation des droits civique-s, cjyils et de fa1nille est g<lno:!rale ou spEiciale.
La pnvahon geuerale de ces droits a, pour Je condamne, !es effets suivants:
I) n. ~e peut exercer aucun droit politique, ni remplir aucun emploi, ni office public civil on
m1htane;
'

2) 11 est exclu du. droit de port d'armes, et d9clare indigne de servir daus Ja milice ...•

281

Schaffhazu;en.

92. Wer vorsätzlich eine auswärtige Regierung zu Gewaltakten gegen den
Kanton Schaffhausen oder sonst zu einer für den Kanton nachtheiligen Eimn~schl~ng
in dessen Angelegenheiten bestimmt, wer die Grenzen des K~ntons absichtlich
ändert oder ungewiss macht, oder durch Entwendung, Vermchtung oder Verw
;.~]~chnng von Urkunden 1 oder durch andere rechtswidrige Handlungen die. Iu.ter~
asen eines fremden Staates zum Nachtheil des Kantons unterstützt oder be1 emer
e~Icben
Handlung behülflich ist, macht sich des Landesvenaths schuMig.
8
Der Lanclesverrath ist dem Hochverrathe gleich zu bestrafen (§ 91).
100. \Ver von dem Gebiete des Kantons aus bewaffnete oder sonst gewaltaroe Unternehmungen gegen die Behörden oder die verfassnngsmässige Ordnung
:nclerer Kantone oder des Auslandes vornimmt oder vorbereitet, oder an solchen
Unternehmungen, auch wenn sie auswär~s st~ttfinden, ~uf irgend. eine Y"''eise vom
diesseitigen Gebiete aus Theil nimmt, Ist, msofern eme de~·artrge Uebert~·etu?"g
nicht in ein selbstständiges schwereres Verbrechen übergeht, Je nach der \VIchtigkeit und Gefährlichkeit des Untemehmens und dem Grade der Theilnahme mit
Gefängniss bis auf ein Jahr zu bestrafen.
.
Mit dieser Strafe kann Einstellung im Aktivbürgerrecht bis auf vier Jahre,
gegenüber Ausländern aber Landesverweünmg verbunden werden.

Lnzern.

90. Ein Unternehmen, welches darauf abzielt:

ct. in rechtswidriger ·weise das Kautonsgebiet ganz oder thei1weise einem
fremden Staate einzuverleiben,
b. die Staatsverfassung gewaltsam zu ändern oder zu stürzen,

c. die obersten Kantonsbehörden (Grosser Rath, Regierungsrath und

Ober~

gerieht) mit Gewalt aufzulösen oder in ihrer gesetzlichen \Virksamkeit zu
behindern -----'-,
ist Hochverrath und wird mit zehnjähriger bis lebenslänglieher Zuchthausstrafe
bestraft (§ 9).
91. Des Landesverraths macht sich schuldig, wer vorsätzlich) jedeich ohne
hochverrätherische Absicht :
a. eine auswärtige Macht zn einem Kriege gegen das Vaterland anreizt, oder
nach ausgebrochenem Kriege den Feind auf irgend eine \V eise unterstützt;
b. eine fremde Regierung zu einer für das Vaterland naehtheiligen Einmischung
in dessen Angelegenheiten veranlasst oder bei einer ohne sein Zuthun statt~
:findenden Einmischung auf irgend eine -Weise unterstützt;
c. wer die Vfaffen gegen das VaterlanÜ trägt;
d. wer diplomatische, militärische oder andere Staatsgeheimnisse, die ihm von
Amtswegen a.nvertrnnt sind, mit Verletzung der Pflicht der Geheimhaltung
oder irgend eine ihm aufgetragene Unternehmung verrätherischerweise. den
Agenten einer fremden Macht oder im Falle eines Krieges dem Femde
entdeckt;
e. wer die Staatsgrenzen absichtlich verrückt oder ungewiss macht.
Die Strafe -ist diejenige des Hochverraths.
92. Das Verbrechen des Hoch~ und Landesverraths h!t vollendet, sobald der
Verbrecher alles zum Erfolge Erforderliche gethau hat, auch wenn dieser selbst
nicht eingetreten ist.
93, Landfriedensbruch liegt vor, wenn mehrere hiezu vereinigte Personen
widerrechdich von dem Gehiete eines andem Kantons ans in das G-ebiet des
Kantons Luzern einfallen, oder umgekehrt vom hiesigen Gebiet aus das Gebiet
eines andern Kantons verletzen, ohne dass hienlnrch ein besonderes, schwereres
Verbrechen verübt wird.
Die Strafe des Landfriedensbruchs ist Einsperrung bis auf zwei Jahre.
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Obwahlen.

45. ·wer durch irgend eine Unternehmung den Staat zu ver-

nichten oder das Staatsgebiet zu zerreissen oder die Staatsverfassung oder die
Staatsgewalten auf gesetzwidrige Weise abzuändern sucht, macht sich des Verbrechens des Hochverraths schuldig.
Der Hochverrath wird nach :ßfassgabe des Erfolges und der grössern oder
gerirrgern Gefahrlichkeit des Unternehmens mit lebenslänglichem oder zeitlichem
Zuchthause von wenigstens 10-20 Jahren und mit lebenslänglicher Entziehung
der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft.
46. :'f er die Kantonsgrenze absichtlich verrückt oder ungewiss macht, oder
wer auf trgend eine Weise die Staatsinteressen des Kantons zu Gunsten eines
fremden Staates zu benachtheiligen' oder zu gefährden sucht 1 wie z. B. durch Ent~
wendung1 Auslieferung, Verfälschung oder Vernichtung von Urkunden während der
Behandlung eines Staatsgeschäftes zwischen äer eigenen und einer fremden Regierung, macht sich des Landesverrathes schuldig und wird je nach der Natur
und Gefährlichkeit der Handlung sowohl als der dabei gehegten Absicht mit Zuchthaus bis auf 10 Jahre und lebenslänglicher Einstellung in den bürgerlichen Ehrenrechten bestraft.

Bern. 67. Mit Zuchthaus bis zu zwanzig Jahren wird bestraft:
1) -..ver vorsätzlich durch Wort, Schrift oder durch Handlungeu die Regierung
eines andern Kantons oder eines nicht schweizerischen Staates zu einem
Kriege .gegen d~n Kant?n Ber~ anreizt, oder nach ausgebrochenem Krieg
den Femel auf Irgend eme VVe1se unterstützt, oder, wenn er ein Kantonsangehöriger ist, die 'Yaffen gegen den Kanton trägt;
2) wer treuloser Weise eine fremde Regierung zu einer für den Kanton Bern
nachtheiligen Einmischung in dessen innere Angelegenheiten veranlasst, oder
bei einer ohne sein Znthun stattfindenden Einmischung auf irgend eine
Vileise unterstützt, oder sonst dureh widerrechtliche Handlungen die Interessen eines fremden Staates zum Nachtheil des Kantons Bern befördert;
3) wer auf rechtswidrige y.,r eise den Kanton Bern ·oder einen Theil desselben
in die Gewalt oder Abhängigkeit einer fremden lVIacht zu bringen, oder
einen Theil desselben von dem Kantonalverbande loszureissen sucht;
4) wer in rechtswidriger Absicht die Kautonsgrenzen zerstört, verrückt oder
ungewiss macht 1 oder Urkunden, die zu deren Feststellung dienen 1 ausliefert.
68. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft:
1) wer es unternimmt, die bestehende Kantonsverfassung auf gewaltsame w-eise
umzustürzen oder zu ändern;
2) wer gewaltsamer Weise den Zusammentritt einer der höchsten Staatsbehörden, nämlich: des Grossen Rathes 1 des RegierungsratheB oder des Ober~
gerichts oder einer seiner Abtheilungen zu verhindern, oder eine dieser
Behörden aufzulösen versucht, oder einen Angriff gegen ihre Freiheit oder
Sicherheit unternimmt.
69. Die in den Artikeln 67 und 68 angedrohte Zuchthausstrafe kann in einfache Enthaltung oder in Verweisung umgewandelt werden.
70. Die· in den Artikeln 67 und 68 bezeichneten Handlungen sind als voll~
endet zu betrachten, sobald der Angeklagte Alles gethau hat 1 was von ihm abhing 1
um die beabsichtigte 'Virkung hervorzubringen.

Gla.rus. 44. Wer in der Absicht, die Verfassung des Kantons Glarus auf
gewaltsame oder sonst gesetzwidrige vreise abzuändern oder die verfassungsmässigen
Staatsgewalten aufzulösen, eine Handlung vorgenommen hat, in welcher wenigstens
~er_ Anfa~1g_ c~er Ausführung des verbrecherischen Vorhabens liegt, ist des Hochverrathes schuldig und mit Zuchthaus; nicht unter sechs Jahren 1 zu bestrafen.
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Glan~s.

45. 'Ver wahrend der Behandlung eines Staatsgeschaftes zwischen unserm
Auslieferung,
Kan t on Und irgend einer andern Regierung diese durch Entwendung,
.
d .
N h
Vernichtung oder Verfälschung von Urkunden oder sonst .u·gen w1e zum ac theile unseres Standes absichtlich unterstützt, oder wer d1e Kantonsgrenzen ~b
. htlich verändert oder ungewiss gemacht hat, ist des LandesverratheB sch.n1dig.
sw Die Strafe des LandesverratheB ist, nach l\Iassgabe der Gefährlichkeit des
Unternehmens und des eingetretenen Erfolges,, Zuc~thaus bis auf zehn Jahrel
wobei indessen in geringern Fällen auch nur aut Arbeitshans erkannt werden kann.

Freibnrg. 102. Sera puni du bannissement. hors de la ConfBdBrati?n. ~en
dant 10 aus au minimum et a perpBtnitB .au max1mum, et, en cas de t'ec1d1ve 1
d'une rBclusion a la maison de force de 5 a 20 ans:
1) Celui qui, pa.r pa.roles, Bcrits ou actions, a excitB le Gouvernement d 1un
autre canton ou un gouve.rnement Btranger a faire la guerre an canton de
Fribourg, ou qui, apr8s le commeucement des hostilitBs 1 a assiste Pennemi
d'nne maniBre quelconque;
2) Celui qui, par trahison, a engage Ull gouvernemen~. et:~ger a Ull~ ü?t:rvention dans les affaires intßrieures du canton, preJndlcmble aux mterets
de celui~ci 1 ou qui a facilite plus tard d 1une maniBre ~uelconque une inter~
vention exBcutBe sans son concours prBalable, ou qm, par d'autres actes
illicites, a favorisB les interi'!ts d\m Eta.t Btranger, au dßtriment de ceux
du ca.nton;
3) Celui qui, par des menBes coupables, a. tent€ dc place?' le canton ou ~me
1
partie du canton de Fribourg sous la pmssa~lCe ou Ia depe~d~nce dun
Etat
Btranger ou de dBtacher du canton une part1e de son ternt01re;
.
4) Celui qni, dans une iutention coupable 1 a d€trnit1 dBplace ou rendu 1~cer~
taines les 1imites du canton 1 livr8 on dBtruit quelques titres servant a les
r8gler ·
5) Celui ~ui a livre aux agents d'une puissance Btra.ngBre des secrets d'Etatl
diploma.tiques, militaires ou antres qu 1il .Btait tenu de ga.r~er en vertu de
ses fonctions ou d 1unc mission qui devalt i'!tre tenue secrete, comme une
nBgociation, une entreprise ou l'exBcution cPuu projet;
6) Celui qui a }JOrte les armes contre le canto.n..
.
,
103. Les crimes de cette nature sont poursmv1s et pums conformement aux
lois p8nales de la ConfMBration 1 lorsqn 1ils ont ete la. cause, o~ 1~ consB~nence de
troubles qui out mnene une intervention arme.e de 1a Confederatton (v01r art. 52
du Code pßnal f8d8ra1) 1).
104. Va.ttentat qni, sans amener une intervention fed8rale 1 a eu pour but:
a. D'opBrer par des moyens inconstitutionnels et violents le changement de
la Constitution du canton;
b. D'empecher pa.r la force la rBunion des premiBres a:1torit8s de l'Etat 1 c'esta-dire du Grand Conseil du Conseil d'Eta.t, du Tnbunal cantanal ou de
dissondre J'une de CeS a:ltorites Oll d'attenter 3, leur Sftret€ et 1\ leur Jit:erte)
c. D1exciter a Ia guerre civile en arma.nt ou en p01·tant les citoyens on habttants
du Gauton a s'armer les uns contre les autrm'l,
sera puni du bannisserneut hors de -la Confedßration, pour le terme üe trcnte ar:s
au plus et, en cas de r8cidive 1 d'nne reclusion a la maison de force, dont Je max1~
mum est fixe a 20 ans.
105. Les crimes prBvns aux art. 102 et 104 seront rBputBs consommBs d8s
que le coupable a.ura fait tout ce qui dBpendait de lni ponr a.tteindre son hnt.
1
)

Siehe Rflite 274.
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Freiburg.
106. Le complice des crimes mentionnes aux i:trt. 102 et 104 n'est passible
d'aueune peine si, a une 8poque oll le danger peut encore 8tre d8tourn8, il d8nonce
Je fait a Fautorit8 et d8signe les coupables.
A l'8ganl des auteurs, la revelation des faits ne constitne qn'une circonstance
att8nuante.
Züricho 71. Des LandesverratheB macht sich schuldig, wer den Kanton
einer fremden Regierung gegenüber durch Auslieferung, Vernichtung oder Fälschung
von Urkunden oder anderen Beweismitteln oder sonst durch geheimes EinverständM
niss mit derselben absichtlich in Nachtheil zu bringen sucht.
72. Die Strafe des LandesverratheB besteht in Zuchtbaus bis zu zehn Jahren.
In geringen Fällen kann auch nur auf Arbeitshand erkannt werden.

Basel. 4"1. y.,rer es unternünmt, die Verfassung des Kantons gewaltsam ztt
verändern, oder einen Thei1 des Gebiets vom Kantonalverband loszureissen, wird
wegen Hochverraths mit Zuchthaus bestraft.
·
48, Des Landesverraths macht sich schuldig:
1) l,TI,Ter eine fremde Regierung zu einer den Kanton gefährdenden Einmischung
in dessen innere Angelegenheiten veranlasst;
2) Wer einer fl·emden Regierung gegenüber den Kauton durch Auslieferung,
Vernichtung, Unterdrückung oder Fälschung von Urkunden oder andern
Be\veismittcln oder durch andere rechtswidrige Handlungen zu gefährden
sucht.
Der Landesverrath wird mit Zuchthans bis zu zehn Jahren bestraft. In ge~
ringern Fällen kann Gefängniss nicht unter sechs lVlonaten eintreten.

r.ressin. 88. L' attentato di abbattere, con fatti violenti seguiti da e:fl:'etto,
la Costituzione del Cantone o il Governo cantonale costituzionalmente stabilito, e
punibile come si dispone negli articoli seguenti:
89. § I. Se l' attentato e consumato con atti esecutivi di rivolta, presa d' armi
e at.truppamento d'uomini armati, o violeuze esercitate al Gran Consiglio o Consiglio di Stato chtrante le loro deliberazioni:
a. N eile persone dci ca1Ji, cioe degli autori prineipali, colla prigionia dal seM
condo al terzo grado, coll' interdizione da.i diritti politici sino al terzo grado
e colla rnulta sino al sesto grado.
b. Nelle persone tlei complici, colla lJena della prigionia dal primo al secoudo
grado, coll' interdizioue dai diritti politici nel primo grado e colla multa
sino al terzo grado.
§ 2. Se Ja consnmazione dell' attentato sara stata accompagnata da Haccheggio,
ra.pina, incendio, gra.vi violeuze con ferimenti od omicidi, sia contro magistrati o
membri di pubblica autorita, sia contro privati:
ct. Gli autori principali saranuo puniti colla prigionia dal terzo al quinto grado,
colJI interdizione dai diritti IJolitici sino al quarto grado e colla multa sino
all' ottavo grado;
b. J coü1plici saranno pnniti colla prigionia dal primo al terzo grado, coll' in~
terdizione dai Uiritti politici nel secondo grado e colla multa sino al sesto
grado.
§ 3. Se durante l' attentato e per occasione di questo sieno stati commessi
alt.ri crimini o delitti, si app1icheranno ai colpevoli le rispettive pene.
90. Se l' attentato si manifesta co:p_ atti meramente preparatori, ossia cospi~
razioue seguita da approvvigionamento d' armi, di denaro, di munizioni da guena,
o altri atti consimili, gli autori saranno puniti colla prigionia dal primo al seM
coudo grado e colla mnlta dal secondo al quarto grado, e coll' interdizione dai
diritti politici sino al secondo grado.
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I comJJlici saranno puniti colla prigionia entro il primo grado, e coll' mter~
dizione dai diritti politici e colla multa pure in primo grado.
91. In ognuno dei predetti casi sadt lHmito come capo ogni pubblico funM
·ouario civile o milita.re ehe avra abusato de1l' autorita del proprio ufficio per·
~~mmettere o facilitare il crimiue o delitto.
.
Genf. 85. Les crimes et dßlits contre la sttrete extßrieure du canton .~le
Geneve sont poursnivis et pmüs conformßment aux dispositions du Code p8nal fedßral.
Quicouque, soit par des discours proferes dans les lieux ou r€mnions
ublics soit par des ecrits imprimßs ou non, vendus, mis en vente ou distribues,
p it pa~· des placards ou affiches exposßs aux regards du pnblic, atira directement
s~ovoquß a commettre contre le gouvernement d'un canton confedßrß une action
pu1· serait qualifiße crime contre la sttret8 de l'Etat ou contre l'ordre public, si
qlle etü ete commise contre le gouvernement du cant on de Geneve,
'
sera pum'd'un-· ~
!mprisonnemeut de nn a cinq ans· et d'une amende de cent francs a mille francs.
Si Ja 1n·ovocation n'a ete suivie d'aucun effet, la peine sera d'un emprisonneM
ment de un mois a m~ an et d'une amende de 50 francs a 500 t'rancs ..
87. Quiconque se sera oppose par des moyens megaux et violents a l'action
reguliere des lois ou des autoritßs constitnßes; quiconque aura:
_ .
1) Cantraint par de'S moyens illßganxet violents la volont8 du Grand Conseil
Oll du Conseil d'Etat, emp8che leui· reunion Oll eherehe a dissondre l'une
de ces autoritßs.
2) Fait naitre Ja guerre civile soit dans le canton, soit dans la ConfM8ration
en armant les eitoyens ou habitants !es uns contre les autres.
3) D8truit ou pill€ Ies postes, edi:fices, arsenaux, magasins, caisses pnbliques,
d8pöts cl'armes, vivres ou muniti.ons.
Sera puni comme snit:
Les cbefs et provocateurs seront punis de trois ans a dix ·ans de r~clusion
ou du bannisserneut; les autres personnes de un an a cinq ans d'emprisonnement.
La tentative sera pnnie conformßment a la loi.
as. Si l'nn ou plusieurs des actes prßvus par l'article 87 out ete commis
ou tentes a l'aide d'une rßunion armee, la peiQe sera de dix ans a vingt ans de
rßclusion pour les chefs Oll provo~a.teurs, et de trois ans J\ dix ans de recJusion
pour les a.tltres personnes qui ont fait pa.rtie de la' reunion, lors m~me qu'elles
n'ont pas fait usage d'armes.
89. Sont consideres comme chefs, ceux qui auront dirige l'entreprise ·et dans
Ie cas oll celle~ci aurait ete commise a l'aide d'une force ru:-mee, tous ceux qui
auront exerce un emploi ou nn commandement quelconque dans la rlmnion a l'aide
cle laquelle l'entreprise aurait ete commise ou tentee.
90. Quiconque pouvant disposer de la force publiqne en aura requis. ou
ordonne l'action ou l'emploi dans le but d'exßcuter, de tenter ou de favoriser l'un
ou plusieurs des actes prevus a l'article 87, sera puni de dix ans a vingt ans de
reclusion.
91. Dans le cas oit l'un on plusieurs des actes prevus par l'ru:-ticle 87 auront
ßt€ exßcut8s OU Simplement tentes a l'aide d'une reunion arm€e Oll !lon, il ne Sera
prononce a.ucune peine, en raison de ces actes, contre ceux qui, ayant. fait ~a~tie
de cette reunion, se seront retires au premier avertissement des autontes. ClVIles
ou militaires, ou m~me depuis, lorsqu'ils n'auront ete saisis que hors des heux ~e
la reunion sMitieuse sans opposer de rßsistance et saus armes. Ils ne seront punis,
Clans ce cas, que des crimes on dßlits particuliers qu'ils auraient commis.
Zug. 41. In Bezug auf stl·afbare Unternehmungen, welche gegen die kantonale oder Bundesgewalt gerichtet sind, den gewaltsamen Umsturz der Verfassung,

a6.
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Zug.

oder die gewaltsame Auflösung der verfassungsmässigen Gewalten und der staatlichen Ordnung zum Zwecke haben, gelten die Bestimmungen des Gesetzes über
das Bundesstrafrecht.

.

Appenzell A.-Rh. 56. Wer absichtlich eine auswärtige Regierung zu

e1~er unsern

Kanton gefährdenden Einmischung in dessen Angelegenheiten bestimmt, oder wer während der Behandlung eines Staatsgeschäftes zwischen unserm
Kantone u~d irgend einer andern Regierung diese durch Entwendtmg, Auslieferun~, Vermchtung oder Fälschung von Urkunden oder sonst irgendwie zum Nachthelle unseres Staates absichtlich unterstützt, oder endlich, wer die Kantonsgrenze~ absichtlich verändert oder ungewiss gemacht hat, ist des Landesverrathes
schuldig.
Die Strafe des Landesverrathes ist, nach :Massgabe der Gefährlichkeit des
Unternehmens und des Erfolges, Zuchthaus, wobei indessen in geringeren Fällen
auch nur auf Gefängnissstrafe mit oder ohne Geldbusse erkannt werden kann.

Schwyz. 109. VVer au eillern Unternehmen Theil nimmt, welches den ge~
waltsamen Umsturz der Staatsverfassung, oder die ge·waltsame Auflösung der verfasssnngsmässigen höchsten Staatsgewalt (Kantonsrath, Regierungsrath) bezweckt
'
wird mit Freiheitsstrafe bis auf 6 Jahre bestmft.
111. Theilnehmer an Staatsverbrechen können bei geringerer Schuldbarkeit
auch mit einer Geldstrafe belegt werden.
Solothurn. 56. \Ver in der Absicht, die Verfassung des Kantons Solothurn auf gewaltsame oder sonst gesetz,vidrige Weise abzuändern, oder die verfassungsmäss~gen Staatsgewalten aufzulösen, eine Handlung vorgenommen hat, in
welcher wemgstens der Anfang der Ausführung des verbrecherischen Vorhabens
liegt, ist des Hochverraths schuldig und mit Einsperrung bis zu zehn Jahren zu
bestrafen.
St. Gallen. 152. Wer an einem Unternehmen, welches mit .Mitteln der
Gewalt die Aufhebung des Kantons, die Schmälerung seines Gebietes, den Umsturz
seiner Verfassung, die Auflösung oder Vertreilnmg der obersten Kantonalbehörden
(Grosser Rath, Regierungsrath und Kantonsgericht) oder eines Theiles derselben
zum Zwecke hat, Theil nimmt, macht sich des HochverratheB schuldig. Dieser ist
an den Urhcbem mit. Zuchthaus bis auf sechs Jahre, an den Gehülfen mit Zuchthaus bis auf drei Jahre, oder mit Arbeitshaus, Gefängniss oder mit Geldstrafe bis
auf Fr. 5000 zu be.legen. Gegen Urheber und Gehi'Llfen kann mit der Freiheitsstrafe diese Geldstrafe auch verbtmden werden.
153. VVer den Kanton einer fremden Regierung gegenüber durch Auslieferung,
Vernichtung oder Fälschung von Urkunden oder andern Beweismitteln oder durch
a~dere Handlungen absichtlich in rechtswidrigen Nachtheil zu bringen sucht, macht
~Ich des Landesverrathes schuldig und wird mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre,
111 geringeren Fällen mit Arbeitshaus, Gefängniss oder Geldstrafe bis auf 1000
Franken bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann diese Geldstrafe auch verbunden
werden.
154. Ist bei einem Unternehmen gegen die Sicherheit und den Bestand des
Staates ein anderes- Verbrechen oder Vergehen, wie z. B. Mord, Todtschlag, Körper~
verletzung, Brandstiftung, Eigenthumsbeschädigung, Diebstahl, Betrug, begangen
worden, so kommen bezüglich der Urheber der Jetztern und ihrer Theilnehmer die
allgemeinen Grundsätze über den Zusammenfluss strafbarer Handlungen (Art. 38) 1)
zur Anwendung.
1
)

Siehe Bt. Gallen, Art. 38, Seite 237.

Haute trahison. Delits contre les Eitats Eitrangers.
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St. Gallen.
155. In allen Fällen der Art. 143 bis 153 kann mit der Arbeitshaus-, Gefängniss- oder Geldstrafe _auch die Einstellung im Aktivbürgerrechte und bei Ausländern die Kantonsverweisung verbunden werden.
Gegen Ausländer kann auch anstattauf Zuchthausstrafe auf Kantonsverweisung
in Verbindung mit Geldstrafe bis auf Fr. 10,000 erkannt werden.

Neuenburg. 113. Entwurf. Les d€lits de cette ca.tegorie (contre la sftrete
exterieure et int8rieure, contre la tranquiJlit€ et Pordre constitutionnel de la Conf8deration) sont punis a teneur des lois p&nales de la ConfM8ration et en la forme
qu'elles prescrivent.
,
114. Entwurf. Si ces d€lits (contre la sftret€ interieure de l'Etat) ont donne
Jieu a une intervention fed8rale, ils seront poursuivis et punis conform8ment aux
lois p€nales de la Confed8ration sur la mati8re.
115. Entwztrf. S'il n'y a pas eu intervention fed€rale, Pattentat qui aura
eu pour but d'op8rer, Jlal' des moyens inconstitutionnels et violents, le renversement
de la constitution du canton ou de l'un des pouvoirs const.itutionnels du canton,
sera puni comme il est dit aux articles suivants.
Toutefois les tribunaux du canton n'en JlOursnivront la r8pression que si la
justice fed€rale a refus€ dc se na.ntir. L'autorit€ neuchateloi~e prendra dans tous
les cas !es mesmes conservatoires n€cessaircs.
116. Entwurf. Quand Pattentat est manifeste par des actes pr8paratoires
tels qu'a.ssembl€es organis€es pour l'execution, apJlrovisionnements d'armes, d'argent, de munitions de guerre, ou autres actes de m€me gravite, les chefs seront
punis de l'emprismmement jnsqu'a troi~ ans; les autres personnes qni anront pris
part a Pattentat seront punies de l'emprisonnement jusqu'a deux ans.
111. Entwurf'. Quand Pattentat a ete manifeste var des actes d'execution
tels que proclamations rendues publiques, exhibition de signes seditieux, rassemblements d'hommes armes, enlevement d'armes ou de munitions de guerre appartena.nt
a !'Etat, violences exerc8es contre Ies autorites, ou autres actes de m€me gravit€,
les chefs seront punis de l'emprisonnement jusqu'a cinq ans; les autres personnes
qui auront pris patt a Pattentat seront punies de P emprisonnement jusqu' a
quatre ans.
Dans les cas prüvus a cet article et a l'article pr8c8dent, Ja prison civile
pourra remplaCer l'emprisonnement pour Ies personnes les moins compromises.
118. EntwUrf. Sera plmi comme chef tout fot;tctionnaire public, civil ou
militaire, qui aura fait usage de l'autorit€ de son office, dans le but de faciliter
l'ex€cution du d8lit.
119. Entwwrf. Si l'ex8cution a ete accompagnee de pillage, d'incendie, de
.Violences graves, soit contre les autorit€s, soit contre les particuliers, ceux qui
auront pris part aux actes de pi1lage, incendie, violence, seront punis par une
reclusion de deux a quinze ans.
120. EntwuTf. Seront exempts de toutes peines ceux qui se tronvant m€1€s
a un attentat contre la sftretß de l'Etat, sans en etre les chefs, ou sa.ns avoir
commis personnellement aucune violence, se seront retin~s a la premi8re sommation
'd'une autorite civile ou militaire.
121. Entwurf. Celui qui a ete condamn8 a l'emprismmement pour une
des infractions prevues au present chapitre ne doit pas snbir sa peine dans un
-penitencier.
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Delieta gegen politischeVersammlungen, gegen das Stimmund Wahlrecht, und gegen andere politische Rechte 1).
]Juncl. 49. Eine Geldbusse, mit welcher in schwereren Fällen Gefängni
bis auf 2 Jahre verbunden werden kann, verwirkt:
ss
a. V'{ Cl' u.uf das Ergehniss einer gernäss der Bundesgeset:t:gebung stattfindenden
·wahl oder ande~·n Verhandlung durch Wegnahme oder Verfälschung echter
oder durch Beifügung falscher Stimmzettel, oder auf andere rechtswidrig
\Veise r-inwil·kt.
e
b. \Ver auf die an der Verhandlnng theilnehmenden Bürger dmch Geschenk
oder Verheissungen von solchen, oder durch Drohungen einen Einfluss aus~
znüben sucht.
c. \V er bei einer solchen GelE'genhcit E'in Geschenk annimmt odPt' Ü'O'etul
einen
0
Yortheil sich einräumen lässt.
'
d. \Ver unbefugter \V eise an einer solchen VVahl oder an deren Verhaudlung
Theil nimmt.
51. \Venn mit einer der in den Artikeln 45 bis 50 bezeichneten HandlunO'en
dn gemeine~ Vet·brechen :.-:usammentriftt, so ist beziehungsweise nach der Vorsch~ift
des Art. 40 zn verfahren~).
.
52. ·wenn eine der in den Artikeln -±5 bis 50 bezeichneten Handlung,en gegen
e7ne durch den Bund gara.ntirte Kantonalvcl'fassnng oder gegen eine Behörde oder
e~nen Be~mten eines Kantons gerichtet wird, oder auf \Vahlen, Abstimmungen u. dgl.
srch bezieht, ·welche dmch die Gesetzgebm1g eines Kantons vorgeschrieben sind
so finden die benannten Artikel analoge Anwendung, sofem die betreffenden Hand~
lungen Ursache oder Folge von Unruhen sind, durch welche eine bewaffnete eidgenössische Intervention veranlasst -.,vorden ist.
'l'hurgau. 261. Wer gewaltsam die Vornahme einer gesetzlich angeordneten \Vahl oder einer auelern öffentlichen Vcrhandlung vereitelt, wer vor·sätzlieh
die rechtmässige Zahl der Stimmzeddel vermehrt oder vermindert oder auf andere
rechtswidrige \:Veise auf das \\'ahlrcsultat einzuwirken oder einen Bürger mit Gewalt
oder durch Bedrohung zu verhindern sucht, die ihm zustehenden IJOlitischen Rechte
al~Szuüben, oder wer demselben in Bezug auf die Geltendmachung dieset Rechte
mtt Rache droht, wird mit Geldbusse, in schweretn Fällen mit Gefängniss, wobei
auch Geldbusse zur Anwendung kommen kann, bestraft.
262. Die im § 2G1 angedrohte Strafe hat ferner verwirkt, wer durch Geschenke, Versprechungen oder Drohungen die Ausübung eines unerlaubten Einflusses
auf die an Gemeindeverhandlungen Theil nehmenden Bürger und Offizianten bezweckt
oder wer Geschenke und Versprechungen zu diesem Behufe annimmt und wer in
unbefugter \V eise an einer Wahlw oder an einer andern öffentlichen Verhandlung
sich betheiligt.
lV aadt. 8. Loi S'Mr la bTiguc rlans les Clections, du 18 d8cembre 1832.
Sont coupables de d8lits de brigue:
a. Ceux qui, pour sc faire nommer 1mr une assemb18e 8lectorale de cercle ou
de commune, anront ca}Jt8 ou eherehe a capter des suffrages par des dons
----

') r:ie Freiheit des Kultus, der Lehre, die Pressfreiheit, das Vereinsrecht, die Freiheit der Nieder·
lassung, d1e Gewerbefreiheit sind staatsrechtlicher Natur. Angriffe auf dieselben verletzen öffentliche
I~t?ressen, Unter den ~anderen J.lOlitischen Rechten~ werden die aus diesen Freiheiten :fliessendeu indlvJdu~llen Rec:hte verstanden. Vgl. Gflnf, Art, 105-107, und Tessin, Art, 234 hienach.
) Vgl. Bund, Art. 40, Seite 273.
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ou des largesses, ou des distributions quelconques, par des promesses cor·
ruptrices, par des menaces, par la violence on par la fraude;
b. Ceux qui auront employe les memes moyens illicites pour proeurer dans
une assembl8e 8lectorale de cercle on de commune, des suffrages a autrui,
soit qu:ns aient agi spontanerneut ou a 1'instigation d'un tirrs;
c. Tout 8\ecteur qui aura particip8 sciemment a des largesses ou distributions
qnelconques, ou qui aura reQU des dons directement on indirectement~ ou
se sera laissB gagner par des promesses corrnptrices ponr disposer de son
sutfrage.
9. Les d8lits indiqnes dans l'article precedent sont punis:
a. De la privation du droit d'Blecteur et de Ja qualitB d'€ligible, pendant nn
espace de temps qui ne peut exceder cinq ans;
U. D'une amende qni ne peut etre moindre de dix francs (15 fr.) ni exceder
quatre cents francs (600 fr.), ou d'une d€tention (rBclnsion) qui ne peut
etre moindre de cinq jours ni exceder trois mois.
11. Si une plainte portße pour d8lit de brigue 8tait . reconnue sciemment
calomniense par jugement des triblmaux, celui on ceux qui l'auraient portBe, seront
punis d'une amende qni ne pourra etre moindre 'de cent francs (150 fr.) ni exceder
six cents francs (900 fr.) et, s'il y a lieu, d'une dBtention (r8clusion) qui ne pourra
l'!tre moindre d'nn mois ni exceder six mois.
Neuenburg. 84. Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on
aura empeche un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des
coupables sera puni d'nn emprisonnement de quinze jours a trois mois et de
l'interdiction des droits civiques mentionnBs sous n°" 1 et 2 de l'article 10 1), pendant deux ans au moins et dix ans au plus.
85. Tout citoyen qni, dans les Blections, aura donne ou prolilis de donner
,a un Blecteur, pour son suffrage, de l'argent ou tout autre avantage p8cuniairement appr8ciable, sera, ainsi que l'€lecteur qui aura accept8 le don on la pro·
messe, puni d'une amende de 100 a 500 francs, ou d'un emprisonnement de un a
six mois. Ces deux peines pourront l'!tre cumulBcs, et, dans tous les cas, Pinterilletion des droits civiques, pr€vue dans Farticle prBcBdent, sera prononc8e pour un
temps qni ne pourra l'!tre moindre de cinq ans, ni excMer dix ans.
86. Tout citoyen qui, etant charge dans un scrutin du dBpouillement du vote
ou de toute autre opßration, aura falsifie l'nne des op8rations du scrutin de quelque
maniere que ce soit, sera puni de la dBtention cle six mois a. un an et de la Jegradation civique.
87. Les autres dBlits qui pourraient etre commis a l'occasion des Blections
on de l'exercice du droit Blectoral, seront punis selon les clispositions sp8ciales
deS lois Blectora!es.
Aargau. 73. Revidirte."/ allgemeines Wahlgesetz, vom 22. März 18il. Wer
bei Wahlverhandlungen erwiesener Massen durch Bestechung, Versprechen, Drohung
oder List sich selbst oder Andern Stimmen zu verschaffen oder Jemanden zu ent.ziehen gesucht hat, soll dem Bezirksamt zu Einleitung der Untersuchung verzeigt
und vom Bezirksgericht in eine Busse von Fr. 20 bis :Fr. 200 oder zu angemessener
Gefängnissstrafe verfällt und bis auf vier Jahre im Aktivbürgerrecht eingestellt
-werden.
') 10, La. d<lgrada.tion civique consiste:
1) Dans Ia destitution et l'exc:lusion dn condamne de toutes fouctions, emplois ou offiees publics;
2) Dans Ia privation du droit de vote, d'9lection, d'6ligibilite, et, en ge'n6ral, de tous les droits
civiques et politiques •. ,,
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Aargau..
Mit Geld oder Gefangniss sind auch Solche gerichtlich zu bestmfen, welche
unbefugt an einer Wahlverhandlung sich betheiligen.
Haben solche Handlungen auf den Erfolg einer Wahl Einfluss gehabt so ist
diese Wahl richterlich aufzuheben.
'

Wallis. 140. Lorsque par attroupement, voies de fait, menaces, on aura
empeche un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, chacun des
coupables sera puni d'un emprisom1ement qni ne ponrra exceder trois mois ou
d'une amende qui ne pourra exceder 100 francs.
Il sera de plus prive de l'exercice des droits mentimmes au No 1 de l'ar~
ticle 38 1) pendant 5 ans au plus.
141. Tout citoyen charge, dans un scrutin, du depouillement des billets contenant les sllffrages, qlli aura falsifi€ ces billets Oll qlli en aura ajoute oll soustrait
ou qlli aura d€nature le resultat du scn1tin de toute autre mani~re illicite, ser~
puni d'une amende jusqu'it 200 francs ou d'un emprisonnement jusqu'a six mois.
Il sera de plu_s prive de l'exercice des droits politiques pendant cinq ans.
142. Toutes auires personnes coupables des faits euonces dans l'article precedant seront puuies de Ja privation des droits politiques }Jendant trois ans· et d'une
amende jusqu'a 50 fi.·ancs.
Sera puni de la meme peine:
Celui qui eherehe a influer, par dons, promesses ou menaces, sur les citoyens.
prenant part a une election.
Celui qui aura inSCI'it sur le billet des votants non Jettres des noms autJ:es
que ceux qui lui auraient ete declares.
Schaifhausen. 113. Eine Geldbusse, mit welcher in schwereren Fällen
Gefängniss bis auf zwei Jahre verbunden werden kann, verwirkt:
I) wer auf das Ergehniss einer gernäss der Bundes- oder Kantonalgesetzgebung
stattfindenden YVahl oder andern Verhandlung durch \Vegnahme oder Verfälschung ächter, oder durch Beifügung falscher Stimmzeddel, durch falsches
Abzählen oder auf andere rechtswidrige Weise einwirkt;
2) wer auf die an der Verhandlung Theil nehmenden Bürger durch Geschenke
oder Verheissungen von solchen oder durch Drohungen einen Einfluss auszuüben sucht;
3) wer bei einer solchen Gelegenheit ein Geschenk annimmt, oder irgend einen
Vortheil sich einräumen lässt;
4) wer unbefugter \Veise an einer solchen Wahl oder deren Verhandlung
Theil nimmt.
Luzern. 104. Wer gewaltsam eine ordentlicherweise zusammenberufene
Gemeindeversammlung oder eine untergeordnete verfassungsmässige Verwaltungsocler richterliche Behörde auflöst oder ihren Zusammentritt gewaltsam verhindert~
wird mit Einsperrungs- oder Zuchthausstrafe bis auf zwei Jahre belegt.
55. Polizm"strafgesetz. Mit Geldstrafe bis eintausend Franken, oder mit
Gefängniss oder Arbeitshaus bis drei Monate, womit zeitige Einstellung im Aktivbüxgerrechte zu verbinden ist, soll bestraft werden:
a. wer auf das Ergehniss einer verfassungsmässigen Wahl oder einer andern
politischen Verhandlung durch VVegnabme oder Fälschung ächter oder durch
1
) 38. La privation des droits civiques, civils et de famille est generale ou speciale.
La privation gl!nerale de ces droits a, pour le condamn!;\, les effets suivants:
I) n. ~e _peut exercer aucun droit politique, ni remplir aucun emploi, nl office public, civil 011
m1htane. , , ,
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Luzern.
Beifügung falscher oder Einlegung mehrerer Stimmzeddel.~ durch falsches
Abzählen der Stimmen oder auf andere rechtswidrige Weise einwirkt;
b. wer eine Wahlstimme kauft oder verkauft, oder auf die an Eler Verhapdlung
theilnehmenden Bltrger durch Drohungen Einfluss auszuüben such(;
c. wer unbefugter Weise an einer solchen Wahl oder an deren Verhandlung
Theil nimmt ;
d. wer solche Versammlungen durch Tumult oder gewaltthätig stört, oder
Stimmbefähigte an der Ausübung ihrer daherigen Rechte durch Gewalt oder
Drohung verhindert.
:Macht sich ein Mitglied des Bllreau der Ve-rsammlung oder ein mit der Abzählung der Stimmen oder Sammlung der Wahl- oder Stimmzeddel Beauftragter
einer der unter litt. a bezeichneten Handlungen schuldig, so ist die Strafe zu
verdoppeln.
Obwahlen. 35. Polizeistrafgesetz. Wer eine Wahlstimme kauft oder verkauft oder durch persönliche oder finanzielle Drohungen oder das Privatinteresse
beschlagende Versprechungen auf die Stimmabgabe der Bürger Einfluss auszuüben sucht;
wer solche Versammlungen tumultuarisch stört oder Stimmbefähigte an Ausübung ihrer politischen Rechte durch Gewalt oder Drohung hindert;
wer überhaupt durch lügnerische Vorgaben mittelbar oder unmittelbar auf
die Stimmgebm1g der Bürger einzuwirken sucht;
wer unbefugterweise an einer politischen, Gemeinde- oder Genossenversammlung aktiv Theil nimmt,
der verfällt in eine Geldstrafe bis 300 Fr. Oder angemessene Gefängniss-,
strafe. In erschwerenden Fällen ist zeitige Einstellung im Aktivbürgerrecht mitzuverbinden.
Bern. 85. 'Ver vor oder bei den VVahlen oder "Wahlvorschlägen der Wahloder der Gemeindeversammlungeil durch betri\gerische Handlungen irgend- einer
Art oder durch Zusicherung oder wirkliche Leistung eines materiellen Vortheils
unmittelbar oder mittelbar Stimmen für sich oder Andere zu gewinnen sucht, und
wer solche Leistungen oder Zusicherungen annimmt;
wer durch widerrechtliche Drohungen oder durch Gewalt das Nämliche .zu
· bewirken sucht;
wer durch eine der eben erwähnten Handlungen auf das Abstimmungs- ·
ergebniss einer politischen, einer Wahl- oder einer Gemeindeversammlung einzuwirken versucht;
wird, falls die That nicht in eine schwerere Gesetzesverletzung ttbergeht,
mit Gefängniss bis zu sechszig Tagen ocler mit Korrektionshaus bis zu sechs Mo1 naten bestraft, womit eine Einstellung im Aktivbürgerrecht bis zu fünf Jahren
verbunden werden kann.
86. Wer gesetzlich abgehaltene politische oder Wahl- oder Gemeindeversammlungen stört, oder Stimmberechtigte an der Ausübung ihres Stimmrechts durch
Gewalt oder unbefugte Drohungen zu hindern sucht, wird, falls die That nicht
in eine schwerere Gesetzesverletzung übergeht, mit -Gefängniss bis· Zu sechszig
Tagen oder je nach Umständen mit Korrektionshaus bis zu sechs Monaten, oder
wenn die That durch eine zusammengerottete Menge verübt worden ist, bis zu
einem Jahre bestraft. Die Schuldigen sollen in allen Fällen im Aktivbürgerrecht
bis zu fünf Jahren eingestellt werden.
87. Die durch die Artikel 83 und 86 angedrohte Korrektionshausstrafe kann
in einfache Enthaltung umgewandelt werden.
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Ghu·us. 52. Eine Geldbusse,
mit welcher in schwerem Fällen Gefa"ngmss
·
.
verbum1en werd en kann, verwirkt:
ct. wer auf rechtswidrige Vi/eise, sei es mit Gewalt oder durch Drohungen oder
durch. Bestechungen, auf die Verhandlungen der Landsgemeinde oder der
Gernemdeversammlungen einwirkt;
b. wer einen an diesen Versammlungen stimmberechtigten Bürger dureh Gewalt oder Drohungen an der Theilnahmc verhindert.

. Freiburg. 337. Celu~ q_~ü, par des cr~s, du tumulte ou bruit queleonque
trouble nnc assembh~e constltutwnnelle ou legale, sera puni d'nne amende d~
100 francs an plus.
Dans les cas graves et en cas de r€cidive, l'amende pourra etre port€e a 300
(raues, et en outre Ia privation de l'exercice des droits politiques sera. prononcee
pendant 4 ans au moins.
~42. Ceux q_ni, p~r attr~upement, violences ou menaces emp€chent ou tentent
d:empec~er n,n ou plus1eurs Clt,oyens d'~ercer leurs droits civiques, seront punis,
SI les fa1~s n ont, pas le caractere du cnme, d'un emprisonnement q_ui n'excedera
pas 3 mo1s ?u d .u~e amende de 500 francs an plus, et en outro de l'iuterdictioll
de leurs dr01ts civiqnes vcndant 5 ans an moins.
343. Sera pnni de 2 a 4 mois de r8clnsiou a la maison de correction on d'nne
amende qui n'excMera pas 500 francs:
Celni q_ui, chargß de recueillir les bulletius d'ßlections ou de vote en aura
augmente ou diminue frauduleusement Je nombre ·
'
Celui qui aura falsifi€ ou chang8 un bullet.in, ou lnscrit sur le bulletin des
persounes illettr8es des noms autres que ceux qui lui out ete d8clar8s.
Celui qui, charg€ de tenir Je proces-verbal d'une operation 8lectorale y a~na
il~scri.t d'autres noms que ceux qui lui out ete d8sign8s;
' ·
Celm qm, de toute autre maniere illicite, aura eienature Je r€su1tat du scrutin.
Dans ces cas, Je Juge prononcera en outre l'interdiction pendant 5 ans au
moins de l'exercice des droits civiques.
344. Celui qui, par menaces, dons ou promesses, aura tente d'inf:luencer les
citoyens p:ena~t part a un~ 8l,ection, c~lui qui aura achet.e ou vendu un suffr~ge
dans une electwn, sera pum c1 un empnsonnement de 30 JOurs au moins ou d'une
amende qni n'excedera pas 300 francs.
I1 sera en outre condamne a l'interdiction de l'exercice de ses droits civiques
pendant 5 ans an moius.
345. Les mltres d81its qni pourraient etre COmmis iL l'occasion d\~lections
ou de i'exercice du droit 8lectoral sont punis selon les dispositions sp8ciales de
Ja loi sur Ja matiere. l)
Zürich. 81. \Vegen Störung der öffentlichen Ordnung wird mit Geldbussl)
bis zu 500 Franken, in schwereren Fällen mit Gefangniss bis zu einem Jahre
bestraft:
n. wer gewaltsam die Vomahme einer gesetzlich angeordneten Wahl oder die
Vcrhandlt~ngen einer gesetzmässigen, zur Besorgung von öffentlichen Angclegcnhelten berufenen VerHammlung hindert;
b. wer durch Enegung von lrl'thümern über Zahl oder Inhalt der angegebenen
Stim~zeddel das Ergehniss einer Abstimmung zu fälschen sucht;
c. w.er emen Bürge~· mit Gewalt oder durch rechtswidrige Bedrohung zu verhmd~rn sucht, (he ihm zustehenden politischen Rechte auszuüben, ~benso
wer m Bezug auf die Geltendmachung dieser Rechte mit Rache droht;
1

)

Loi elaetoral6 du 22 mll.i 1801. Art. 71 tlt 74.

~. contre les assemblees deliberantes, les droits Slectoraux et autr~_s droitS politiq~es. __293:.
Züirich.
cl. -wer durch Geschenke, Versprechungen oder Drohungen· Einfluss aüf das

Ergebnisl:3 einer Verhandlung auszuüben sucht, oder zi.l solchem Zwecke
gegebene Geschenke und Versprechungen annimmt.

Basel. 57. Wer die Verhandlung einer öffentlichen Behörde, oder die Vornahme einer öffentlichen ·wa.hl oder Abstimmung gewaltsam. hindert, wird mit Gef!tngniss nicht unter einem Monat bestraft.
·
58. 'Ver durch Drohungen, Geschenke oder Versprechungen auf die Abstimmung einer öffentlichen Behörde oder auf das Ergehniss einer öffentlichen Wahl
oder Abstimmung einzuwirken oder die Stimme eines Wählers zu gewinnen sucht;
ebenso wer Geschenke oder Versprechungen zu diesem Zwecke annimmt, wird mit
Gefängniss bis zu einem J.a.hr oder Geldbusse bestraft.
59. Mit Gefängni!SS bis zu sechs Monaten oder Geldbusse lds- zu zweitausend
Franken wird bestraft :
·1) \Ver durch Unterdrückung oder Einschiebung von Stimmzeddeln oder a:uf
ähnliche ·weise das Ergehniss der Abstimmung einer öffentlichen Behörde
oder dasjenige einer öffentlichen Wahl oder Abstimmung zu fälschen sucht;
2) \Ver bei einer Wahl seine Stimme wissentlich solchen gibt, welchen er sie
nach dem Gesetz nicht geben soll;
3) ·wer wissentlich ohne Berechtigung an einer öffentlichen ·wahl "'oder Ab-·
stimmung Theil nimmt.
1
'}_ essin.
97. § 1. Colui ehe, con minaccie, tumulti o risse, perturba un'assemblea circolare, comunale, patriziale o }Jarrocchiale, quand' anche non ne sieno
State impedite le operazioni, ma solo interrotte, e }Jtmito con detenzione e multa
in primo grado.
.
§ 2. Sara ap11licato il masl'limo della pena, ed aggiunta l'interdizioue dai diritti politici dal primo al secondo grado, quando la perturbazioue nbbia reso necessario lo scioglimento dell' assemblea., o quando abbia avuto per couseguenza
d' impedire a cittadini 1' esercizio dei loro diritti.
§ 3. La stessa pena del § 11recedente sara applicata contro chi impugna Je
armi in luogo e tempo di una pubblica assemblea.
.
§ 4. La pena sara accresciuta di un grado se la perturbazione ·sara stata
suscitata colla intenzione di impedire elezioni costitnzionali, od impedh:e ad elettori di }Jarteciparvi.
98. § 1. Chi, in occasione di comizi, altera in q_ualsiasi modo i cataloghi
civici, o 1c schede elettorali, o Je sottrae, o ve ne aggiunge, o, richiesto da un
elettore, vi inscrive altro nome dall' indicato, o inscrive sui registri altro cittadi.no
da quello comparso, od altro nome da qnello dichiarato dall' elettore, od altera Je
somme e le addizioni dello scrutinio, o in qualm1que altro ·modo falsa la votazione
o lo scrutinio, e pnnito colla detenzione Ual primo al secondo grado, e colla interdizione dai diritti politici in terzo grado.
§ 2. Se il reo e membro del Burb dell' assemblea, o quanto aHa alterazione
dei cataloghi, e membro o segretario della Municipalita, la pena sarit applicata nel
massimo grado. 1)

') 7. Legge iJulla compilazione dei cataloghi civict Jjer la nomina p1wiodica dei deputati al
G1·an Oonsiglio, dtll 3 Dicembre 1888. Le Munieipalita non possono, dopo la pubblica.zione dal ca.talogo,
a.ppcrvi di proprio moto delle modifl.cazioni, e sono obbliga.ta a da.re esecuziOil6 a.ll6 decisioni am~:~na.te
da.! Commissario e dal Consiglio di Shto, sotto comminatoria delle pena cont6mplate da.ll' a.rticolo 98
del Codice peuala.
Le Municipalitll. ehe non daranno comunicazione agli intar1;1sSati dal rit·orso a della decisioni
commissariali come e prescritto all' articolo pracedente, saranno dal Consiglio di Sta.to condannate ad
un~t multa da fr. 20 a fr. 200, sa.lvo le penalita di legge in caso di dolo.

.D. contre les assembllies dtilibSrantes, Ies droits li\ectoraux _et a~tres droits politiques. 2~5·
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Tessin.
99, Le sanzioni pena.li contenute neUe leggi organiche e regolamenti elet.
torali saranno applicate in quanto non siano assorbite dalle presenti.
100. § 1. Chi ha dato o promesso ad un elettore prezzo, dono o ricom1Jensa
o minacciato un danno qualunque per ottenere a vantaggio proprio od altrui, op~
pure in un oggetto qualunque sottoposto alle Assemblee popolari, i1 voto, o Fin.
tervento al comizio, o l' astensionc dal votare; l' elcttore ehe, per lo stesso scopo
ha ricevnto od accettato il prezzo, dono o ricompensa, o Ja promessa dei medesimi'
e punito col prima al secoudo grado di cletenzione, colla multa in prima grado:
e con la interdizione dai diritti politici in secondo grado.
§ 2. Il denaro ed i valori ehe formm·ono 1' oggetto o il pt'ezzo della corru~
zione, se esistono o se possono tinvenirsi, vengono confiscati.
101. § 1. I pubblici officiali o funzionari ehe cerrano di vincolare il voto
degli elettori, saranno puniti cou multa dal primo al quarto grado 1 e colla inter~
dizione da.lF uffido in primo grado.
102. L' azione penaJe, per i delitti preveduti negli articoli 97, 98, 100 e 101
si prescrive in sei mesi a contru·e dalla. chiusura del processo verbale del\' assem~
blea cui riguardano.
234. § 1. Ogni violen:...;a, nünaccia o raggiro fraudolento, atto a restriugere
od imJJedirc la liberta dell' industria e del commerdo, od a prodnrre o manteuere
Ia cessa.zione deJ lavoro, commessa per estorcere aumento o diminuzione di salari,
o patti diversi da qnelli stabiliti od accettati, e punittt coJ primo a.I secondo grado
di detenzione.
§ 2. Se ha. e.:dstito coalizione cP operai contro padroni o imprenditori, o d.i
questi contro quelli, la pena si accresce di un grado: e si aggiunge la multa dal
secondo al terzo grttdo, se Ja pena e applicata .'Ii padroni o imprenditori.
Genf. 92. Ceux qui, cn usant de violences, auront emp8che uu ou plnsieurs
citoyens d'exercer lenrs droits politiqnes, seront pnnis d'un emprisonnement de
un mois a un an et d'une amende de trente francs a mille francs. Ils ponrront
de plus 8tre interdits du droit de vote pendant cinq ans au plus.
93. Lorsque dans nn Iien oil se fera puhliquement une eiection, l'un ou
plusieurs ·des assistants se sm·ont rendus coupables d'nn manque de respect grave
ä, l'autorite publique, Oll auront causB qnelque dE\sordre Oll tumnlte 1 Je prE\sideut
de l'E\lection pourra ordonner que le on !es dt\linquants soieut arretes et conduits
en prison pour un temps qui ne devra pas exct\der vingt~quatre heures.
L'orc1re d'arrestation sera date et signe; il devra dE\signer aussi clairement
que possible Je ou les dt\linquants et. contenir le motif pour leqnel il a ete de~
livre (article 12, Loi constitutionnelle du 23 avril 1849).
94. ;:,era puni d'uu emprisonnement de quinze jours a six mois et d\me
amende de trente francs a cinq cents francs :
1) Quiconque aura obtenu ou teute cPobtenir son inscriptiou ou celle d'un
antre sur les listes E\ler.:toraJes par la production de pieces ou par l'alle~
gation de fait~ clont il connaissait la faussete.
2) Quiconque sera surpris dans une eiection se presentant sous Je nom d'un
autre Clecteur et rCclamant le bulletin ou Pestarnpille auqnel cet Ellecteur
a droit, Oll falsifiant des bulletius Oll Je rt\sultat du dE\pouillemeut, en die~
taut ou en inscrivant des noms ou un nombre de snffrages autres que ceux
inscrits, ou faisant disparaltre un ou plusietus bulletins.
3) Quiconque aura, dans une Clection on a l'occasion d'une E\lection1 achete
ou vendu un suffrage a un prix quelconqne.
4) Quiconque aura rtlsiste avec des violences ou des outrages an pnisident,
aux vice~presidents ou anx membres du burean d'nne e\ection agissmlt dans

Gen(,~xercice

•

d~ l'or~re

I~"~::~·~

de Ieurs fonctions pour assurer le maintien
ou
ect de la loi, a moins tolltefois que ces violences ne doivei;J.t etre qualifi.~es
Xe crime par les dispositions du present Code. ~
, .
.
. '
94a 1), Sera puni d'un emprisonnement de quinze Jours a stx IDOls,, qmconque,
d
1 but d'emp~cher öu d'alterer l'expression de Ja volonte popula1re:
ansl) eaura dCtournC oll soustrait une ou plusieurs es~a.mpilles E\lectorales, avant
ou pendant l'election a laquell~ elles sont. destmt\es ou aura reC.{U ou em~
ploye une ou plusieurs estampllles so~strattes; . . .
2) aura frauduleusement raye snr les reg~stres de distrtbutwn le nom d'un ou
de plusieurs E\lectenrs;
3) aura soustTait des bulletins estampillt\s Oll en aura ajoute aux bulletin8
extraits de I'nrne;
4) ura intentionnellement renversB les urnes E\lectoraJes ou dBtruit, en tout
a en pattie }es pieces Oll registres destint~S it E\tablir le rt\sultat du scrutin.
Oll tentative de
' ce dernier dC1it sera pume
• conf orm~::ment
I.
La
aux d'1spos1•t"Ions
de I'article 5 du Code Penal.
. .
,
.
.
94 b. Sera puni d'un emprisonnement de hmt JOUrs a. ~n mo1s q~IConque s~r~,
.
d'eJection trouve detenteur a la fois de plus d Ull bulletm estamptlle.
en un94c.
JOUl' Sera pnni' de la peinc prevue
'
.
.
par l'arttcle
127 du c· od e P'~::na I') qm~
conque aura. use franduleusement de Ja griffe destinee a timbrer les estampilles
d'une eJection.
.
.
.
'
95. La peine pourra s'E\lever an. double ~u max1mn_~ prescrt~, SI le coup,al)le
a dt'l'3. ete condamne une premiere fo1s pour 1 un des dehts mentwnnes aux §§ 1,
, .
. .
2 et~ 3 de l'article precedent.
96 1). Dans les cas enonces aux §§ 1, 2 et 3 de 1 arttele 94:, ams1 que dans
ceux prt\vns par l'article 94 a et par l'ar~icle 94 c, les conpal)les pourront en. outre
etre condamnes a l'interdiction du d1·oit de vote pendant deux ans an moms et
cinq ans an plus.
,
.
.
.
105. Ceux qui, par violences ou '?enaces, anront .P~rte a~tet.nte a. la hb erte
d'etablissement, seront punis d'un empnsonnement de SlX Jours a s1x IDOlS et d1ru1e
amende de trente francs a cinq cents ~rancs. .
.
.
106. Sera _pnni de la meme peme, qmconque, par vwlences ou menaces,
aura porte atteinte an libre exercice de l'industrie ou du travail des patrons ou
des ouvriers.
107. Sera puni de la m8me peine, quiconque, par violence·s ou mena.ces,
aura porte atteinte a la liberte des cultes, a la liberte d'enseignement, a la Hberte
de la presse ou au droit de reuuion.

Zug. 46. Eine Geldbusse, mit welche~· in schweren__ Fällen Gef~ngui~s bis
zu 6 Monaten verbunden werden kann, verwukt wegen Stornng der öffenthchen
Ruhe und Ordnung:
.
.
a. wer auf rechtswidrige 'Veise, mit Gewalt oder Drohung, d1e Vorn.ahme emel'
gesetzlich angeordneten Wahl, Abstimmung oder V:erhand1ung emer gesetz~
mässig zur Besorgung von öffentlichen Angelegenheiten berufenen Versamm~
lung hindert;
b. wer durch Erregung von Irrthümern über Zahl oder Inhalt der abgegebenen
Stimmzeddel das Ergehniss einer Abstimmung fälscht oder zu fälschen sucht;
c. wer durch Drohung Bestechung oder Gewt;tlt auf das Ergehniss einer öffent-.
liehen Verhandlung: Wahl oder Abstimmung oder auf die Stimmabgabe ein~s
Stimmberechtigten einwirkt, beziehungsweise einen Berechtigten an der Thetl~
'} Loi ajouta.nt a.u c. P. quelques dispositions relatives aux ~raudes 6l~ctora.les, d1~ 15 Juin 1878.
) Genf, Art. 12i, bedroht den Missbrauch von. Stempeln mJt Get'!l.ngmss von 1 b1s 5 Jahren.

1
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Zug.

nahme verhindert; ebenso wer Geschenke tmd Versprechen zu diesem Zwe k
annimmt;
c e
d. wer wisse1~tlic~ ohne Berechtigung an einer öffentlichen Wahl oder Abstim.
mung Thetl mmmt.

Appenzell A... Rh. 58, Eine Geldlmsse, mit. welcher in schwerere11
Fällen Gefangniss bis auf einen :Mo11:'\t verbunden werden kann verwirkt:
a. wer in rechtswidriger Absicht die Verbandtungen der L~ndsgemeinlle d .
Gemem
'd eversamm l ungen und anderer durch die Verfassung und Geset
• •1
ausdrücklich geschätzter Zusammenkünfte hindert, oder überhaupt az~
rechto;widrigc ·weise auf dieselben einwirkt;
u
b. wer unbefugter ocler verbotener w·eise an den Verhandlungen dieser Versammlungen Theil nimmt.
Schwyz. 60. Verordnnny über das Verfnhren Uei den geheimen Abstimmnng~~1·1 vom. lJ, J~li 1881. VVe~· bei .Absti~mungsverhandlnngen den Anordnungen
d:s Bureau, 1~sowe1t dass:Ibe 1m. Smne dteser Verordnung hiezu berechtigt ist,
mcht Folge lerstet, wer dte dahengen Verhandlungen durch Lärm oder Tumult
stört, oder ';er sieh Fälschungen bei Abstimmungen zu Schulden kommen lässt
oder wer Strmm:teddel einschmuggelt, wird mit einer Geldbusse von 20 bis 20Ü
Franken bestraft.
Hiebei sind die einschlägigen Bestimmungen des Kriminalstrafaesetzes
über
0
Urkundenfälschuug vorbehalten.
l. Verorclmmg itber die Bestrafu;ng der widerrechtlichenAMSübung des Stimmrec~~ts; vom 29. ~o;embet~ 18i9. Wer an einer verfassungsmässigen Abstimmung
thellmmmt, ohne hrezu stimmberechtigt zu sein, verfällt in eine Busse von Fr. 40.
Für straffällige Minde1jährige ist die Busse von den Eltern oder den Vormündern zu entrichten.
2. Die Strafen werden im Sinne der Verordnung über Verhängung von Geldbussen ausgefallt:
n. bei Uebertretungen an Kirchgemeinden von dem Gemeindspräsident·
b. bei Uebertretungen an Bezirksgemeinden von dem Bezirksammann. '
Die Hälfte der Busse Üi.llt dem Leiter zu; die andere Hälfte fällt in die
betreffende Gemeinds- oder Bezirkskasse.
3. Wird die in Rechtskraft erwachsene Busse nicht sogleich bezahlt so ist
dieselbe durch den Genwindspräsidenten resp. Bezirksammann in Frohndie1;st oder
Gefängnissstrafe von je 10 Tagen umzuwandeln.
Im Weitern hat die sofortige Inhaftirung des Angeschuldigten stattzufinden
w:enn derse~be die vo~ Gcmein~spräsidenten resp. Bezirksammann ausgefallte Buss~
mcht sogle1Ch depomrt oder h1efür entsprechende Sicherheit leistet.

Solothurn. 64. Mit Gefängniss oder Geldbusse bis auf fünfhundert
Franken wird bestraft:
1) Wer dur~~ Erregung von Irrthümern über Zahl oder Inhalt der abgegebenen Stim.mzeddel das Ergehniss einer verfassungs- oder gesetzmässigen
-Wahl ?der emer andern politischen Abstimmllllg _zu fälschen sucht.
2)
er. emen Bürger mit Gewalt oder durch Bedrohung zu verhindern sucht,
~Ie Ihm. zustehenden politischen Rechte auszuüben, oder ihm wegen Ausubung dieser Rechte mit Strafe droht.
3)
er durch Gesche~e, Versprechungen oder Drohungen auf das Ergehniss
emer Wahl oder emer andern politischen Verhandlung Einfluss auszuüben
sucht, ~der w.er solche Geschenke oder Versprechungen annimmt.
4) Wer wissentlich ohne Berechtigung an einer öffentlichen Wahl oder Abstimmung Theil nimmt.

'Y

'Y

St. Gallen. 160. Unbefugte Ansübung politischer Rechte .in öffentlichen
Bürger- oder Genossenversammlungen unterliegt einer Geldstrafe bis auf F~. 500.
161. Wer Stimmberechtigte in der freien Ausübung ihres Stimmrechtes hmdert
der deswegen bedroht, ist mit Geldstrafe bis auf Fr. 200, und wer eine öffehtfiche Bürger- oder Genossenversammlung in ihren Verrichtungen stört, mit Geldstrafe bis auf Fr. 500 oder mit Gefängniss bis auf zwei :Monate zu best1:afen. In
beiden Fällen kann die Geldstrafe mit der Gefängnissstrafe verbunden werden.
Desgleichen unterliegt die Fälschung von Stimmzerlein oder Stimmfähigkeitserzeichnissen, ferner das Geben und Annehmen, Versprechen und Fordern v:on
~eschenken wegen einer Stimmgabe einer Geldstrafe bis auf Fr. 500 oder Gefängnissstrafe bis auf zwei :Monate, und es können diese Straffln auch verbunden -werden.
Neuenbnrg. 122. Entwurf. Lorsque par attroupement, voies _de fait
ou menaces, on aura emp€che un ou plnsieurs citoyens d'exercer leurs droits
civiques, chacun des coupables sera puni de l'emprisonnement jusqu'R. trois mois.
11 sera, de plus, priv€ du droit de vote, cl'€lection, d'8li~bilit8, et• exclu de toutes
fonctions, emplois ou offices publies pendant dix ans au plus.
123. Entwt~rf. Toute personne qui, dans les Eilections et vot&tions, aura
donnEl Oll promis dc donner it un 8lecteur, pour SOll suffrage, de l'argent Oll tout
antrc avantage p€cunüihement appr€ciable, sera, ainsi que 1'8lecteur qui aura
accept€ le don ou la p1·omesse, puni de l'amende jusqu'i't 1000 francs oti de l'emprisonnement jusqu'i't six mois. Ces deux peines pourront €tre cumulees, et, d.ans
tous les cas, Finterdiction des droits civiques, teile qu'elle est pr8vue a l'artlcle
pr8cedent, sera prononc8e pour un temps qui ne pourra etre moindre de cinq ans,ni exc8der dix ans.
124. Entt~:urf. Tout citoyen qui, etant charge dans un scrutin du depouillement du vote ou de toute autre operation, anra falsifi€ l'une des operations du
scrntin, de quelque maniere que ce soit, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a
un an et de la privation des droits civiques et politiques, mentionnes ci-dessus,
jusqu'a dix ans.
125. Entwurf. Les autres d8lits qui ponrraient etre commis 3. l'occasiou
des 8Iections ou de l'exercice du droit 8!ectoral seront punis selon les disposition~
sp€ciales des lois eiectorales ..

Delicte gegen das Ansehen der Staatsgewalt.
Aufruhr und Auflauf. Widersetzung. Nötbigung. · Aufforderung zum Widerstand gegen die Staatsgewalt und·
Aufforderung zu Verbrechen.
ßun(l. 46. Wer sich mit andern Personen zusammenrottet und durch
gewaltsame Handlungen die Absicht an den Tag legt, einer Bundesbehörde Wider~
stand zu leisten, dieselbe zu einer Verf~~gung zu zwingen, oder an der Erla.ssung
einer Verfügung zu hindern, oder an einem Bundesbeamten, oder an einem Mitgliede
einer Bundesbehörde als solchem Rache zu nehmen, wird mit Gefängniss 'und Geldbusse, und in schweren Fällen mit Zuchthans bestraft.
Di'e gleiche Strafe steht auch auf der Theilnahme an Zusammem'Ottung"en,
welche zum Zwecke haben, die Vollziehung der Bundesgesetze, oder die Vornahme
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von VVahlen, Abstimmungen u. dgl., welche nach Vorschrift der Bundesgesetze
stattzufinden haben, zu hindem.
47. Wer Gewalt anwendet, um die Yollziehllllg der Bundesgesetze, die Vor~
na.hme von Wahlen, Abstimmungen oder andere Verhandlungen, welche durch di
Bundesgesetze vorgeschrieben sind, oder die Ansführung der amtlichen Befehle ode~
Anordnungen einer Bundesbehö1·de zu verhindern, oder um eine Bundesbehörde
oder einen Bundesbeamten zu einer amtlichen V crfügung zu zwingen, oder von del'
Erlassnng einer solchen V crfl\gnng abzuhalten, soll mit Gefängniss und Geldbusse
bestraft werden.
Die gleiche Strafe trifft Jeden, der an einem Mitgliede einer Bundesbehörde odel'
an einem Bundesbeamten wegen einer amtlichen Handlung thiitliche Rache nimmt.
.
48. Wer durch mündliche oder schriftliche Aeusserungen, oder durch bild.
hebe Darstellungen öffentlich zu einer der in den Artikeln 45 und 46 vorgesehenen
Handlun~en anfteizt, wird, wenn auch die Aufreizung erfolglos geblieben ist, nach
den Bestimmungen ühe1· den Ve1·such bestraft.
1
48 ). W,er _durch mündliche oder schriftliche Aensserungeth Presserzeu(J'nisse
oder dnrch bildhebe Darstellungen öffentlich zu einer der 'in den Artikeln
46
und 47 yorgcs:hene~l Han~lun~en ~ufreizt, wirrl, wenn auch die Aufreizung erf~Ig.
los gehheben
Ist, mit Gefangt:uss, m schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft
1
.
48 bis ). \'V er mit Beziehung auf einen gewaltsamen Umsturz der gesellschafth_chen Or.dnung. zur. Begelmn~ von. Verbrec~en auffordert, aufreizt oder Anleitung
gi?,t,_ ode1 wer l11 emer den off.~nthchen Fneden gefährdenden 'Yeise zur gewaltthatlgen V crfolgung ganzer Bevolkerungsklassen auffordert oder aufreizt wird mit
Gcfängniss, in schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.
'
1
48 te~ ). w·er, im Dienste oder Solde einer fremden Polizei stehend zu Handl.~!ngen aufreizt, welch~ die öffent~iche Ordnung oder den öffentlichen :Frieden ge·
fahrden, oder durch falsche Berwhte die öffentliche Meinung aufregt wird mit
Gefängniss, in schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.
'
Gegen Ausländer ist ausserdem auf Landesverweisung zu erkennen.
1
.
48 ~uater ). Wer der _Bundesarmee angehörende Personen mit Bezug auf deren
Dien~tpßiChten zur V~rweigerung der angelobten Trcne, des Gehorsams oder zu
so_nsügen schweren J?tenstvernachlässignngen anstiftet, oder verleitet oder anzustiften oder zu verleiten sucht, ist je nach der Bchwere des Vergehens mit Gefäugniss ode1· Geldbusse zu bestrafen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Militärstrafrechts.
51. Wenn mit einer der in den Artikeln 45 bis 50 bezeichneten Handinneren
ein gemeines Verbrechen zusammentrifft, so ist beziehungsweise nach der Vorsch~ift
des Art. 40 ~) zu verfahren.
.
52. Wenn eine der in .den ~rtikeln 45 bis 50 bezeichneten Handlungen gegen
eme durch den Bund garanhrte Kantonalverfassung oder gegen eine Behörde oder
e~nen Be~ten eines Kantons gerichtet wird, oder auf \Vahlen, A bstlmmungen u. dgl.
SICh bezieht, welche durch die Gesetzgebung eines Kantons vorcreschrieben sind
so finden die benannten Artikel analoge Anwendung, sofern L!ie b:treffenden Hand~
Jungen Ursache oder Folge von Unruhen sind, durch welche eine bewaffnete eidgenössische Intervention veranlasst worden ist.

45

241. V\Tenn eine gr~ssere Anzahl von Personen öffentlich zur
Auflehnung gegen die Staatsgewalt sich zusammenrottet, in der Absicht ein Gesetz
oder eine obrigkeitliche Verfügung oder die Unterlassung oder die Z~rücknahme
von solchen zu erzwingen oder den Vollzucr einer bereits O'Ctroffenen Massnahme
zu vereiteln oder wegen einer Amtshandlt~ng an obrigkeitlichen Personen Rache
zu nehmen, so machen sich die Theilnehmer des Aufruhrs schuldicr
,.

·
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'Ihurgau.

'J ReviSion des BundesstrafJ•echts. Be.>chlüsse der Expertenkommission vom 23. April 1890.
') Bund, Art, 40. Siehe Seite 278.

242, Sind von der zusammengerotteten Menge wirkliche Gewaltthaten an
Personen ocler Sachen verübt worden, so trifft die Anstift~r und A~führer und
die mit 'Vaffen versehenen Theilnehmer des Aufruhrs Arbeitshaus. bis zu zehnjährigem Zuchthaus, die l\brigen Theiluehmer Gefängniss oder Arbeitshaus. .
243. 'Vurde die Ruhe auf die M;ahnung öffentlicher Behörden oder Bedien·
steter wieder hergestellt, ohne dass Gewalt an Personen oder Sachen verü?t
-worden ist, und ohne dass ein Einschreiten der bewaffneten Mac~t nothwendig
war, so trifft die Anstifter oder Anführer Arbeitshaus bis zu zwei Jahren oder
Gefitngniss nicht unter einem Monate, womit Geldstrafe verbunden werden kann,
die übrigen Theilnehmer Geldstrafe oder Gefängniss oder Arbeitshaus bis zu
einem Jahre.
244. Sind die Aufrührer freiwillig oder auf den Befehl der Obrigkeit oder
der von ihr abgeordneten Bediensteten sogleich zum Gehorsam zurückgekehrt, so
trifft die Anstifter und Anführer Gefängniss, die übrigen Theilnehmer Gefängniss
oder Geldbusse. Bei ganz geringem Grade der Schuld kann gegen die Theilnehmer
auch St.raflosigkeit eintreten.
245. Ein Auflauf ist verübt, wenn sich mehrere Personen öffent1ieh zusammen·
rotten und der Obrigkeit oder ihren Angestellten Ungehorsam oder Geringschätzung
oder Missfallen bezeigen. Die Theilnehmer trifft Gefängniss bis zu zwei Monaten
oder Geldstrafe bis zu 400 Fr., die Anstifter und Anführer hingegen Gefängniss
nicht unter vier 'Vochen.
246. Sind im .Falle eines Auflaufes die Theilnehmer auf den Befehl der
Obricrkeit oder ihrer Angestellten oder freiwillig auseinander gegangen 1 so werden
blos; die Anführer oder Anstifter und zwar mit Gefiingniss bis zu zwei Monaten
oder mit Geldbusse bis zu 400 Fr. bestraft.
247. ''Ver der Vollziehung obrigkeitlicher Anordnungen gewaltthätig sich
widersetzt oder die Obrigkeit oder die in ihrem Auftrage bandeluden Personen
zur Vornahme oder Unterlassung oder zur Zurücknahme einer Amtshandlung dm:ch
Gewalt oder Drohung zu nöthigen oder an ihnen für eine amtliche Verfügung siCh
zu rächen sucht oder hiebei an obrigkeitlichen Personen oder amtlich Beauftragten
sich vergreift, ist det· "'idersetzung schuldig.
·
248. Die Strafe der Widersetzung besteht:
a. insofern thätliche Misshandlung von Personen statt hatte oder wenn die
'Widersetzung mit ·waffen geschah, in Gefängniss oder Arbeitshans bis zu
vier Jahren ;
b. insofern diese erschwerenden Umstände nicht eintreten 1 in Gefängniss oder
Geldbnsse.
249. Y!l er mündlich oder schriftlich vor einer versammelten Menge zum Aufruhre oder zn gemeinsamer \Vidersetzlichkeit oder Gewalithätigkeit gegen die
Obrigkeit, obwohl ohne Erfolg, auffordert, soll mit Gefängniss oder Geldbusse
bestraft werden.

1Yaadt. 111. L'eniploi de moyens inconstitutionnels et violents pour g€ner
les deliberations cPune autorite constituee, pour obliger nn fonctionnaire ou un
agent de Ja force publique a agir ou a ne pas agir dans l'exercice _de ses fo~lctio~s,
pour emp€cher l'execution des ordres de l'autorite, ou pour soustrau·e un pnsonmer
legalerneut d€tenu1 est pnni comme il est dit aux articles suivants.
112. Lorsque Pattentat mentionne a l'art~cle precectent est manifeste par
des actes d'execution, saus qu'il y ait eu, n€anmoins, rBunion d'hommes armes
an nombre cle plus de vingt, les chefs sont punis par un ~~prisonnem:nt de
dix·huit mois a six ans, ainsi qne par la privation .des droits Clviques menhonnCs
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aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 21
annCes.
.

1),

pour un temps qui

Les autres. personnes qui out pris part

a Pattentat

ne peut exc8der dix

sont punies

ar

prlso_rme~ent qm ne peut exc8der deux ans et par la privation des dro1t ~u~ em~enüonnes aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 21, ponr un temps qui ne petst cm~udes
cmq ans.

l

exce er

. Si des hommes armes o;::t pris part a Pattentat ils sout punis ar
pnsonnement d'un a trois ans et }Jar la privation de~ droits civiques ~en~~n emaux p~~;gr~phes 1 et 2 de Fart. 21, pour un temps qui ne peut exceder dix ·a~n.n8s
h
• ans le cas prevu a l'article pr8cedent, s:n y a rEnmiau de plus d l.ees.
ommes armes, .les chefs sont punis par un emprisonnement de quatre ae lvtngt
ans et pa la pnvation g·e nera.
·. 1e d es drolts
. cmques
. .
pendant vingt ans· Ies h c onze
p~rteurs d'a:me~ son.t punis par un emprisonnement de dix~huit m~is a s~:mes
8 par la pnvatwn ~enerale des droits civiques pemlant dix ans.
· ans
, t, .Les autres delmql~ant~ sont punis par un emprisonnement de quatre mo·1
a ~OIS ans et par la pnvatwn des droits civiques mentionnes aux para ra 1188 :
et ""' de l'art. 21, pour nn temps qui ne peut exceder dix annEies.
g p
, , ~ 14. Lo:sque les actes d'ex€cution sont accompagn€s des d€lits ment'
.
a 1 artl,~le 109 ~J, les auteurs de l'incendie, du pillage ou des Violences sont w;m.es
1 18
pour _1 mcendie, pour le pillage on pour les violences qu'ils out commis de la p ~ '
st~tuec ~o.ur ces d~lits. Les chefs de Ja n%ellion sont punis comme' auteur!)ec~:e8
memes ~ehts, a moms qu'ils ne demoutreut qu'ils ont faü tous leurs efforts '
l es empecher · dans ce dern·
'I
pour
precedent c '
1
ter _cas, I s. sont punis de Ja peine statuee en l'article
.· . ~
ont~e.. es chefs, ma1s Ja peme de l'emprisonnement ne peut etre infe
nem e ~t 1a mOihe du maximum.
~
.· . 115. .~ai:s les cas pr€vus aux art. 112, 113 et 114, tout fonctionnaire 1 ·
n~~l ond midl~t~tre qui us: de I'autorite de son office dans le but de facilite/~~ e~~~
cu Ion u e tt, est pnm comme cheL
. 116. Dans les cas mentionnes anx art. 112 113 et 114 ceux
· 1·
part1e de l'attroupe
t 'd' ·
'
'
qm, atsant
~
men se Itieux, s'en retirent sur Ja sommation de l'autorit€
ont
1eurs efforts pour empecher les atteintes porte"es >'t'X
ou
ro t.~u~
t
" , personnes ou anx
P pl'le es, peuvent etre liberes de toute peine.
. 117, Lorsque des actes de r€sistance out lieu contre un agent Je la force
P~t.bhque dans P~xercice de ses fonctions, l'auteur de ces <tctes est puni d'un emM
puson~_ement qm ne peut exceder quinze jours.
.s1 celui qui resi~te. est a:me, mais qn'il ne fasse pas usage de ses armes
1a peme est celle de dtx JOUrs a dix mois de r€clusion.
'
11a s· 1 .· ·
.
la f .. • \. 1. a tesistance est accompagnee de voies de fait contre un agent de
or~.e. puu1Iq_ue, Je coupable est puni:
a. St les voies de f~it s?nt de Ja nature de celles mentionn€es aux art. 230
.~~ 231, p~.r une recltlSlon de quinze jours a deux ans.
b. ~ 1 les. votes de .fait sont accompagnees de Iesions de la nature de celles
~~oncees .en l'artt:l.e 232, pa:r nne redusion de six mois a huit ans.
c. . 1 les. votes ~e .tcut snont aceompagn€es de l€sions de Ja nature de celles
enoncees en 1arttele 2v3, par une reclusion de deux a seize ans :l).

1

----

i11! 1 ~, ~~!rr\:a~::d:!:!rai:s dek :roits.
civiques
8

1) 11 ne peut exercer

militaire.

2) Il est

ex~lu

anc~n d:oi~ ~~~~·ans: 01.
P htJque,

est il. vie ou pour un temps determin~.
.
rempbr aucnn emploi, ni office publie civil ou

dn droit d
t d'
.
'
armes et di!clare mdigne de servir dans la milice
·
• 1e 1e e1te 277.
· · ·'
~) lVaa.dt, Art.. 281-233. Siebe bei Körperverletzung und }lisshandlung.
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Graubünden. 69. Aufruhr ist vorhanden, wenn sich eine grössere Anzahl
von Personen zu gewaltsamem Angriff' oder Auflehnung gegen öffentliche Einrichtimgen oder gegen Landes~, Bezirks~, Kreis- oder Gemeindsbehörden oder einzelne
_.Beamte zusammenrottet, sei es in der Absicht, um eine Verfl'Lgung oder die UnterM
lassung oder Zurücknahme einer solchen zu erzwingen, oder um eine bereits ge~
troffene Verfügung zu vereiteln, sei es um wegen einer Amtshandlung Rache zu
nehmen.

10. Vifenn die Theilnehmer an einem Aufruhr auf die Ahmahnung öffentlicher
:Beamten oder anderer Bürger oder aus eigenem Antrieb von ihrem Unternehmen
abstehen, ohne dass noch irgend eine strafbare Handlung dabei verübt worden ist,
sind die blassen Theilnehmer von jeder Strafe enthoben, die Anstifter und Ur~
50
heber hingegen mit Gefängniss bis auf sechs :Monate oder einer entsprechenden
Geldbusse zu bestrafen, es ·wäre denn, dass die Ausführung des Unternehmens
durch ihre eigene Einwirkung verhindert ·worden wäre, in welchem Fall sie gleichM
falls, je nach Umständen, der Strafe enthoben werden können.
71. Wenn die Aufrührer, der ergangenen Aufforderung und Ahmahnung ent~
gegen, in ihrer Zusammemottung beharren und entweder ihren Zweck erreichen
oder aber nur mit Gewalt davon abgehalten und zersh·eut werden können, so finden,
von andern dabei verübten Verbrechen abgesehen, folgende Strafbestimmungen statt:
1) Wenn der Aufruhr auf ein in Titel X als staatsgefährlich bezeichnetes
Unternehmen gerichtet war, so kommen die dort enthaltenen Strafbestimmungen zur Anwendung 1).
2) In auelern Fällen sind die Urheber mit Zuchthaus bis auf zwei Jahre oder
auch mit Gefängniss zu bestrafen, mit welcher letztem Strafe auch Ausschluss von öffentlichen Aemtern und von Stimmen und ~lehren oder Verlust
der bürgerlichen Ehren verbunden werden kann. Die übrigen Theilnehmer
sind mit Gefängniss bis zu einem Jahr oder mit Ausschluss von öffentlichen
Aemtern und von Stimmen und Mehren oder zeitlichem Yerlnst der bürger~
liehen Ehren zu bestrafen, wobei mit jeder dieser Strafarten zugleich eine
Geldbusse verbunden werden kann.
72. Wenn aber bei einem Aufruhr und im Zusammenhang mit dem Zwecke
desselben Gewaltthätigkeitcn an Personen oder Sachen verübt werden, so sollen
die Theilnehmer nach folgenden Bestimmungen bestraft werden:
1) Diejenigen, welche .Mord, Todtschlag, Brandstiftung oder Raub begangen
haben, mit zwölfjähriger bis lebenslänglicher Kettenstrafe, oder auch, unter
besonders erschwerenden Umständen, mit dem Tode;
2) Diejenigen, -welche Plünderung oder Zerstörung verübt, an Gebäuden durch
Aufbrechen, gewaltsames Eindringen oder Niederreissen Gewalt ausgeübt.
haben, mit Zuchthaus von 5-10 Jahren. .Falls aber der Aufruhr auf ein
in Titel X 1) als staatsgefährlich bezeichnetes Unternehmen gerichtet war, so
kommen die dort enthaltenen Strafbestimmungen in Anwendung, welche
überdiess noch dureh einen die Hälfte derselben nicht übersteigenden ZuM
satz erhöht werden können;
3) Diejenigen, welche Personen thatsächlich misshandelt haben und die übrigen
Theilnehmer, mit besonderer Rücksichtnahme auf ihre Thätigkeit und auf
den Zweck des Aufruhrti und dessen Folgen, nach Ermessen des Richters,
mit GefängniBS oder Zuchthaus.
74. Solche Zusammemottungen, welche nicht als Aufruhr~ nach der Begriffsl)estimmnng in § 69 betrachtet werden können, wohl aber mit Drohungen oder

Waadt A,t 109 s· 1 u pso:
'

') Titel X umfasst ~Hochverrath, Landesverrath und andere staatsgefliluliche Unternehmungen
und Handiungett~. Siehe G1·aubünden, Art. 61-68, Seite 277 ff,

aIa rfisist, contre Pautorite, ek.
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Gmubünclen.
Beschimpfungen gegen diee Obrigkeit oder einzelne Beamte verbunden sin 1 k'"~
mit Gefängniss oder Geldbusse bestraft werden.
c ' ounen
75. VVer sich der Vollziehung obrigkeitlicher Urtheile oder A ·d
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Neuenbttrg.
Si la rßsistance a eu lieu a main armße, la peine pourra E\tre portee de six
roois a deux ans de dßtention dans le premier cas, et de troiS mois a un an
d'emprisonnement dans le second; saus prßjudice des circonstances oll la nature
et la gravit8 des blessnres donneraient lieu a l'application d'autres peines.
60. La peine sera de quatre jours a trois mois d'emprisonnement, si la
resistance, saus avoir ete accompagnße de menaces graves ou de voies de fait, a
cependant entravß le magistrat on fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
Aargau. 62. Wen11 mehrere Personen sich öffentlieh zusammenrotten und
die Absicht an den Tag legen, ihren persönlichen \Villen gegen die Obrigkeit mit
Gewalt durchzusetzen, eine Verfügung oder die Zurücknahme einer solchen von
einer obrigkeitlichen Behörde zu erzwingen, oder wegen einer Amtshandlung
Rache an derselben zu üben, so machen sie sich des Verbrechens des Aufruhrs
schuldig.
63. Der Aufruhr wird folgendermassen, bestraft:
a. wenn zur Unterdrückung desselben das Einschreiten der bewaffneten Macht
erforderlich wird, so sind die Aufwiegler und Anf;ihrer mit Zuchthausstrafe
von zehn bis zu zwanzig Jahren und die übrigen Theilnehmer nach 11assgabe ihrer grösseren oder geringereil Betheiligung mit Zuchthausstrafe von
einem bis zu acht Jahren zu belegen;
b. wenn der Aufruhr ohne Anwendung der bewaffneten ll'iacht gedämpft wird
oder sich legt, so trifft die Aufwiegler und Anführer Zuchthausstrafe von
zwei bis zu acht Jahren und die übrigen Theilnehmer Zuchthausstrafe von
einem bis auf viet:: J ab.re ;
c. sind mit dem Aufruhre anclere Verbrechen (Mord, Todtschlag, Körperverletzung, Brandstiftung, Raub, Diebstahl, böswillige Eigenthumsbeschädigung
u. s. w.) verbunden, so ist auf die Theilnehmer die Strafe des schwerer
bedrohten Verbrechens anzuwenden und das geringere als Verschärfungs~
grund zu berttcksichtigen.
64. \Ver den Befehlen und Anordnungen der Obrigkeit gewaltsam sich widersetzt, wer eine obrigkeitliche Person durch Gewalt oder gefährliche Drohungen zu
einer Amtshandlung zu nöthigen oder davon abzuhalten sucht; wer eine obrigkeit~
liehe Person während der Ausübung ihres Amtes thätlich misshandelt, wer an
derselben wegen einer Amtshandlung thätliche Rache nimmt, der ist, vorausgesetzt,
dass diese Handlungen nicht das Merkmal des Aufruhrs an sich tragen, des ge~
waltsamen Widerstandes gegen die Obrigkeit schuldig.
65. Dieses Verbrechen wird nach folgenden Abstufungen bestraft:
ct. wenn es weiter nicht beschwert ist, mit Zuchthausstrafe bis auf zwei
Jahre;
b. wenn dabei Waffen gebraucht wmden, mit Zuchthausstrafe von zwei bis
zu vier Jahren;
c. wenn eine amtliche Person dabei verwundet wurde, je nach der Grösse und
Gefährlichkeit der Verletzung und ihrer Folgen, mit Zuchthansstrafe von
vier bis zu zehn Jahren ;
d. wenn eine amtliche Person dabei unvorsätzlich getödtet wurde, mit Zuchthausstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren;
e. ;Venfi mit dem Widerstand gegen amtliche Gewalt andere gemeine Verbrechen
verbunden sind, so ist die Strafe des schwerer bedrohten Verbrechens anzuwenden und das geringere als Verschärfungsgrund in Betracht zu ziehen.
66. Wer Andere zum Ungehorsame gegen das Gesetz oder gegen eine ver·
fassungsmässige obrigkeitliche Verordnung auffordert, und dadurch die öffentliche
Ordnung oder Ruhe stört, begeht das Verbrechen der Aufreizung zum Ungehorsame.

/It

der Behörden oder des Beamten, mit Gefängniss oder Zuchthaus bis auf ei h lben
Jahr, oder mit Geldbusse bestraft werden. Mit jeder dieser Strafalten ka~ aA es
schl uss von öffen tl'IC h en A emtern und von Stimmen und Mehren verbunden n, 'dusWe n11 a.b·db'
ei a et zngl'hk"
eiC
orperJ'hV
tc e erletzungen oder Beschädigungen an~eten.
K
_
thum 8tattgefunden haben, so ist der Schuldige nach den Grundsätzen des l§ge;~
zu behandeln.

Neuenburg. 51. La rßsistance violente a l'autoritß de la part de plusieurs
'
personnes rEmnies, caracterise le dEdit de sßdition.
52.
y a rß?el~ion si Fordre ne peut E\tre rßtabli par 1e seul emploi de la
force 1mbhque ordmane.
53. L,e. dßlit ~e sß.dition est pn11i de un
six mois d'emprisonnement.
Le de~lt de re.bell.wn est puni de deux mois a un an d'emprisonnement.
L~ peme. de~ ~nsttgateurs ou moteurs principaux sera tonjours double de
celle qm s:ra mfhgee aux autres conpables, sans ßgard an maximum dßterminß
dans le present article.
54. _La ~ßdition ou rßbellion a main armße sera punie de six mois a quatre
ans de detent10n.
La peine des instigateurs sera dßterrninße comme i1 est dit au prßcedent article.
.
~5. Si la sedition ou rßbellion a main armee a ete accompagnee de pillage
mce.nd~e, destruction .de p:~prißtß, actes de violence graves, les coupables seron;
pums a teneur des dlspositwns de l'article 49 1).
56. Sont rßput8s armes, toutes machines, tous instruments ou llStensiles
tranchants, per~tants ou contondants.
Les COllteallx de poche ou cannes simples ne seront re1mtes armes, qu'au~
tant qu'il en aura ete fait usage pour blesser ou tuer.
57. Sont. exempts de toutes peines cellx qui, ayant fait partiedes rassemblements, sans Y JOner le röle d'instigateurs, sans y remplir aucune fonction ni aucun
emploi, s~ns avoir port8 aucun collp, se seront retirßs aux premiers avertissements
des autontes civiles ou militaires.
Ces dispositions sont 8galement applicables aux cas prßvus dans Ies articles
47 et 48 ').
, , ~8: Tout port de s_igne o~ emblßme sßditicmr, tout cri seditieux, s'ils ont
ete ~lll~ls ou accomp~gn~s de nxes et ~e d8sordres, Oll s1ils ont ßt6 profßr8s par
pluswms personnes reumes, seront pums de six jours a trois mois d'emprisonne~
ment, Oll d'llne amende de 20 a 100 fr.
5~. La r8sistance accompagnße de menaces graves ou.de voies de fait envers
un mag1strat ou un homme d'office dans l'exei.·cice de leurs fonctions sera punie
d' un ,e~pn~onnement
.
d.e. deux mois a un an. La peine sera de huit jours
'
a 6 mois
s'il s ag1t dun garde c1vll ou d'un agent de la force publique.

I!

a

1

1

)

)

Neuenburg, Art. 49 ist abgedruckt Sllite 279.
Neuenbu1·g, Art. 47 und 48 .finden sit:h Seite 279.
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Aargnu.
t. Ergänzungsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar rs 57
aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
a. Aufreizung zum Ungehorsam (§ 66) ....

Wallt's.
ticle 118, et d'un emprisonnement qui n 1excedem pas 15 jours ou d'une amencle
"qui n'excedera pas 30 francs, s:n s1agit des personnes mentionne es an second alinBa
du meme article.
121. Si celui qui rßsiste ou qui maltraite est arm8 1 mais qu'il ne fasse pas
usage de scs armes, la peine pourra etre portee an double dc celle statu8e a l'article prBcedent.
Schaft'hausen. 93. Wer sich mit andern Personen zusammemottet und
durch gewaltsame Handlungen die Absicht an den Tag legt, einer obrigkeitlichen
Behörde Widerstand zu leisten, dieselbe zu einer Verfügung zu zwingen 1 oder an
del' Erlassung einer Verfügung zu hindern, oder an einem Beamten des Kantons
oder an einem .:.VIitglied einer Behörde als solchem Rache zu nehmen, wird wegen
Aufruhrs mit Gefängniss und Geldbusse und in schweren Fällen mit Zuchthaus
bis zu sechs Jahren bestraft.
94. \Venn ein Anstifter oder Theilnehmer des Aufruhrs sich dabei noch eines
andern Verbrechens schuldig macht, so wird derselbe, insofern ihm jenes Verbrechen zum Vorsatz zuzurechnen ist 1 von einer nach Vorschrift des § 75 1) zu bestimmenden Strafe getroffen.
95. \Venn die Zusammengerotteten von selbst oder auf die Aufforderung
oder Ahmahnung der Behörden und ihrer Diener auseinandergehen und zu ihrer
Pflicht zmii.ckkehren, so sollen nur die Anführer, Anstifter und thätigste11 Theilnehmer mit Gefängniss oder Geldbusse bestraft werden.
Rahen die Zusammengerotteten sich auf Befehl der Behörden zwar nicht
zerstreut, ist jedoch, bevor an Personen oder Sachen Gewalt verübt worden, die
Ruhe wieder hergestellt, so soll gegen Anstifter, Anführer und bewaffnete Theilnehmer die Strafe des beendigten Versuchs erkannt werden.
96. Strafmilderungsgründe bei dem Verbrechen des Aufruhrs sind:
1) wenn der Aufruhr durch das gesetz- oder verfassungswidrige Benehmen
einer Behörde oder eines öffentlichen Augestellten hervorgerufen wurde i
2) wenn Anstifter und Anführer oder andere Theilnehmer, so viel an ihnen
lag, für Rückkehr zur Ordnung beigetragen haben.
97. Wer durch mündliche oder RChriftliche Aeusserungen, oder durch bildliehe Darstellung öffentlich zu hochvenätherischen oder aufrührerischen Handlungen aufreizt, wird, wenn auch die Aufreizung erfolglos geblieben ist, nach den
Bestimmungen über Versuch bestraft.
98. Wenn sich eine grössere Anzahl von Personen öffentlich zusammenrottet
und hiebei öffentlichen Behörden und ihren Dienern Ungehorsam oder Geringschätzung oder :Missfallen bezeigt wird, so ist das Vergehen des Tumultes verübt.
Je nach der Dauer des Widerstandes oder dem Grade der Theilnahme trifft
die Schuldigen Gefängnissstrafe zweiten Grades bis zu vier ,~lochen oder Geldstrafe bis zu zweihundert Franken.
99. Ist im Falle eines Tumultes von den Zusammengerotteten der amtlichen
oder polizeilichen Aufforderung, auseinander zu gehen, sofort Folge gegeben worden,
so werden blass die Anstifter oder Anfi.i.hrer und zwar mit Gef'ängniSs zweiten
Grades bis zu vierzehn Tagen oder Geldbusse bis zu hundert Franken bestraft.
100. Wer von dem Gebiete des Kantons aus bewaffnete oder sonst gewalt·
same Unternehmungen gegen die Behörden oder die verfa.ssungsmässige Ordnung
anderer Kantone oder des Auslandes vornimmt oder vorbereitet, oder an solchen
Unternehmungen, auch wenn sie auswärts stattfinden, auf irgend eine \V"eise vom
diesseitigen Gebiete aus Theil nimmt, ist, insofern eine derartige Uebertretung nicht
in ein selbstständiges schwereres Verbrechen übergeht 1 je nach der Wichtigkeit

1'Vallis. 110. L'emploi de moyens violents de la part de plnsieurs persann
ri'lunies pour s'opposer R l'exi'lcution d'une loi, d'lm jugement on d'un ordre ~s
l'autorit8, pour güner les d8liberations d'une autorite constituee, ou pour dissond/
8
nJ!e assembl8e d€lib8rant Iegalement, est qualifiBe d8lit de rBbellion.
. 111. Si la r~bellion a ete commise par une r€union armee, les chefs sont
pums par un empr1sonnement de deux a douze ans et par la privation des droit
mentionnes aux No• 1 et 2 de l'article 38 1) pendant dix ans.
s
Les hommes portenrs d'armes sont punis par un emprisonnement d'un a si
ans et par la privation des droits civiques ci-dessus mentionnBs pendant cinq an:
. Les autres d8linquants sont JHHÜs par nn emJJrisonnement qui n'excBdera pa~
tr01s ans.
112. La rBunion est r8put8e armBe, lorsquc plus de deux pcrsonnes am·ont
porte des armes ostensibles.
113. Si la rBbellion a lieu saus armes, Ja peine ne pomra excüder la moitiB
de celle de la r8bel1ion commise avec armes.
114. Les personnes qui se trouveraicnt munies d'armes cachees et qui
auraient fait partie d'une rBunion non n':putee armee, seront individuelleme;lt punies
comme si elles avaient fait partie d'une r8union annee.
115. Dans le cas pr8vu a l'art.icle 111, tout fonctionnaire civil Oll militaire
qui use de l'autoritB de son office dans le but de facilit~r l'ex8cntion du d8Iit est
puni comme chef.
. . 116. Cenx qui faisant partie de l'attroupemcnt seditieux, saus en etre Ies
msttgateurs, s'en retirent snr la sommation de l'autoritB, ou font tous leurs cfforts
pour empecher les atteintes port.Bes aux pcrsonnes ou aux propriBtes penvent etre
'
lib8r8s de toute peine.
117. Si pendant le com·s et a l'occasion d'une r8bellion il a ete commis un
autre delit, ceux qni y ont pl'is part sont punis de la peinc prononcBe contre ce
-dBlit, si ellc est plus forte que celle Uc la n':bellion.
1_18. ~oute rBsistance accompagnBe de violences ou de menaccs gravrs, tout
mauvats trattement ou tout acte de vengeance exerce }Jar voies de fait envers un
magistrat, nn commissaire du gouvernement oll un fonctionnaire pub1ic dans l'exercice ou a raison de ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement qui n'excedera
pas trois ans.
Si les actes ont eu lieu envers un employ8 subalterne ou a()'ent de la force
lmbliqnc, la peine sera d'un emprisonnement qui n'excedera pas ~n an.
La peinc sera doublBe, si la resistance ou les mauvais traitements ont eu
lieu a main armee.
. 119. Si la violence a BtB accompagnBe de faits qni constituent un dBlit parti.culter, comme. un homicide ou une IBsion dangereuse, Ja 11einc du dBlit le plus
grave est apphquee avec aggravation.
120. Si Ia r8sistance a eu lieu saus maltraitement ou voies de fait Ia peine
sera d'un empdsonnement jusq11'a un mois ou d'nne amendc qni n'exc~dcra pas
.cent francs, s'i1 s'agit des personnes mentionnBes dans le premier alinBa de l'ar') 38 .. La. pdvation des droits civiques, civils et de famille est g6n6rale ou sp6ciale.
La pnvat10n gemlrale de ces droits a, pour Je condamne, !es effets suivants:
1) Il ne peut exercer aucun droit politique, ni reruplir aucnn emploi ni office public civil ou
miHtaire;
·
'
'
2) 11 est exc~u du droit de port d'annes, et d6clar6 indigne de servh dans Ia milice.

1
)

Siehe

a Ia
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Scha.ff'hause,n bei Zusammentreffen von Delicten, Seite 231.
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und Gefährlichkeit des Unternehmens uncl dem Grade der Thei1nahme mit Ge~
fängniss bis auf ein Jahr zu bestrafen.
_i\Iit dieser Strafe kann Einstellung im Aktivbürgerrecht bis auf vier Jahre
gegenüber Ausländern aber Landesverweisung verbunden werden.
'
101. Die Bildung bewaffneter Freikorps (Freischaaren) ohne Bewilligung oder
Mitwhknng der Regierung, oder die Theilnahme an solchen unerlaubten Korps
unterliegt, wenn auch kein Versuch eines Verbrechens oder Vergehens damit zusammenhängt, je nach Massgabe der Gefährlichkeit sowie nach dem Grade der da·
bei bewiesenen Thätigkeit einer Gefängnissstrafe zweiten Grades bis auf zwei
Monate oder einer Geldbusse bis auf zweihundert Franken.
102. Wer ohne die Vonussetzungen des § 93, um die Vollziehung der Gesetze, die Vornahme gesetzmässiger Verhandlungen oder die Ausführung amtlicher
Befehle oder Anordnungen einer Behörde oder Beamtung zu verhindern, oder um
eine Behörde oder einen Beamten zur Vornahme, Unterlassung oder Zurücknahme
einer Amtshandlung zu nöthigen, Gewalt anwendet oder androht, wer sich an einem
Beamteten während Ausübung seines Amtes vergreift, oder sich an einem solchen
wegen einer Amtshandlung zu rächen sucht, macht sich der \Vidersetzung schuldig.
103. Die Strafe der VVidersetzung ist:
1) Gefangniss bis auf vier Jahre oder in besonders schweren Fällen Zuchthaus
bis auf zwei Jahre, wenn die betreffenden Personen thätlich misshandelt
worden sind, ohne dass die That in ein schwereres Verbrechen übergeht, _
oder wenn die \Vidersetzung mit bewaffneter Hand geschehen ist;
2) insofern diese erschwerenden Umstände nicht eintreten, Gefängniss bis auf
ein Jahr oder Geldbusse bis auf tausend Franken.
104. 'Wer sich einer Behörde in der Person ihrer Unterangestellten, oder
den Dienern des Staats bei Ausübung ihrer Dienstpflicht gewaltthätig widersetzt,
hat in den Fällen von § 103 lemma 1 Gef&ngniss bis auf sechs Monate, in den
auelern Fällen aber Gefängniss zweiten Grades bis auf acht Wochen oder Geldbusse bis auf fünfhundert Franken verwirkt.
105. Die Strafe der \Vidersetzung kann unter das gesetzliche Mass vermindert ·werden oder es kann und zwar auch in schwerem Fällen anstatt der
:Freiheitsstrafe Geldbusse, nach Massgabe der Umstände selbst Freisprechung
eintreten, wenn der Thäter zu der Uebertretung durch das gesetz- und ordnungswidrige VeTfahren der Behörde oder ihrer Angestellten veranlasst worden ist.

Luzern. 94. ·wenn mehrere Personen sich öffentlich zusammenrotten, um
sich der Vollziehung eines Gesetzes oder eines obrigkeitlichen Befehls thätlich zu
widersetzen, oder mit vereinter Gewalt etwas von einer Staatsbehörde zu erzwingen,
oder wegen einer Amtshandlung Rache an derselben zu üben, so machen sie sich
des Aufstandes schuldig.
95. Jeder öffentliche Beamte, Gemeindevorgesetzte und Polizeidiener soll die
in einem Aufstande begriffenen Personen im Namen des Gesetzes und der Obrigkeit mit lauter Stimme zur Ruhe und zum Auseinandergehen auffordern.
96. Legt sich auf diese Aufforderung der Aufstand sogleich, so sind die
Anstifter und Rädelsführer und die thätigsten Theilnehmer mit einer korrektioneilen
Strafe zu belegen. Hiebei sind jedoch die Strafen für Verletzungen anderer Rechte,
die sich dabei zugetragen haben, ausdrücklich vorbehalten.
97. VVenn zur Unterdrückung des Aufstandes das Einschreiten der bewaffneten Macht oder Anwendung von Gewalt überhaupt erforderlich ist, so machen
sich die Theilnehmer des Verbrechens des Aufruhrs schuldig.
98. Die Anstifter des Aufruhrs werden folgendermassen bestraft:
a. wenn kein erheblicher Schaden verursacht worden, mit Zuchthaus bis auf
sechs Jahre;
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Lu,zern.
b. wenn Jemand dabei sein Leben verloren, oder an seinem Leibe oder an
seinen Gütern bedeutenden Schaden erlitten, mit Zuchthaus von sechs ,bis
fünfzehn Jahren.
Die Strafe wird vorzüglich erhöht, wenn der Aufruhr mit bewaffneter Hand
stattfand.
..
99. Die Theilnehmer an dem Aufruhr sind nach dem Grade ihres Verschuldeus mit Zuchthaus oder Einsperrung bis auf zwei Jahre, oder mit einer Geldstrafe bis 2000 Franken zu belegen.
100. Wenn ein Anstifter oder Theilnehmer des Aufruhrs. _dabei noch andere.
Verbrechen verübt (Mord, Brandstiftung, Raub, Diebstahl etc.), so sind auf ·denselben die allgemeinen Bestimmungen über Zusammentreffen von Verbrechen.(§ 73
u. f.) anzuwenden.
101. Wer den Befehlen und Anonlnungen einer vorgesetzten Behörde gewaltsam sich widersetzt, wer einen Beamten während der Vornahme einer Amtshandlung angreift oder demselben dmch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib
und Leben, oder durch Gewalt \Viderstand leistet, oder ihn zur V_ornahme oder
Unterlassung einer Amtshandlung nöthigt, oder an demselben wegen einer ~mts~
handJung auf tL.ätliche oder gewaltsame Weise Rache zu nehmen sucht, der istvorausgesetzt, dass diese Handlungen nicht das Merkmal des Aufruhrs an sich
tragen - des gewaltsamen Widerstandes gegen die Obrigkeit schuldig.
102. Dieses Verbrechen wird nach folgenden Abstufungen bestraft:
a. wenn es weiter nicht beschwert ist, mit Einsperrung bis auf ein Jahr, oder
,
Geldbusse bis 500 Franken ;
b. wenn dabei Waffen gebraucht wurden oder thätliche Misshandlungen einer
Amtsperson stattgefunden, mit Zuchthaus bis auf sechs. Jahre ;
c. wenn eine amtliche Person schwer verwundet (§ 169 b, c) l) oder unvorsätzlich getödtet wurde, mit Zuchthaus von vier bis auf fünfzehn Jahre.
Bei vorsätzlicher Tödtung tritt je nach der Willensrichtung des Thäters die
Strafe des Mordes oder Todtscblages in Anwendung.
In geringfi.tgigen Fällen kann eine korrektioneile Strafe verhängt werden.
103. Die im § 102 bezeichneten Strafen verwirkt, wer sich der Vollziehung
von obrigkeitlichen Verfügungen gegen Zivil- und Militärbedienstete, welche die
Vollziehung zu bewirken haben, mit Gewalt widersetzt.
43. PoUzeistrafgesetz. Die Anstifter und thätigsten Theilnehmer eines Aufstandes, der sofort auf obrigkeitliche Aufforderung hin sich gelegt hat (§ 96 des.
Kriminalstrafgesetzes) 2), sind mit Arbeitshausstrafe bis auf sechs Monate oder mit
einer Geldstrafe bis 1000 Franken zu bestrafen.
44. Polizeistrafgesetz. Mit Gefängniss oder Geldbusse bis 300 Franken wird
bestraft: wer schriftlich oder mündlich zum Ungehorsam wider die bestehenden
Gesetze und Verordnungen oder wider die Obrigkeit auffordert oder aufreizt.
Religionsdiener oder anclere Beamte, welche der b.ezeichneten Handlung in
der Ausübung ihres Amtes oder in öffentlicher Versammlung sich schuldig machen,
sind nebst obiger Strafe ihres Amtes zu entsetzen.
61. Polizeistrafgesetz . ... Wird wegen gewaltsamen Widerstandes gegen die
Staatsgewalt nur auf eine korrektioneile Strafe erkannt (§ 102 des KriminalstrafR
gesetzes), so ist eine Geldbusse bis 300 Franken oder Gef~ngniss zu verhängen-.
Obwalden. 47. Wenn mehrere Personen sich öffentlich zusammenrotten
und die Absicht an den Tag legen, ihren persönlichen Willen gegen die Obrigkeit ,
mit Gewalt durchzusetzen, eine Verfügung oder die Zurücknahme oder Unterlas1
)

~)
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sung einer solchen zu erzwingen oder an einer obrigkeitlichen Person wege ·
A
.
nu•
mtshandlung Rache zu nehmen, so machen sie sich des Verbrechens d A f
ruhrs schuldig.
es u ·
. VVenn die Zusammengerotteten auf Ahmahnung oder aus eigenem Antriebe
von 1hrem Unternehmen abstehen, so werden die Anstifter oder :Anführer .
Zuchthaus oder Gefangniss,
die
übrigen Theilnehmer mit GefänO'n
"ss od er Gemlll
~ 1
d.
.
.
straf e b elegt. In mmder wichtigen Fällen, d. h. ·wenn die Zusammengerottete
d'1e ers t e Ab mab nung emer
.
A mtsperson sogleieh von ihrem Vorhaben abstnhau1
8 11
so sind blass die Anstifter und Anführer und zwar nur mit einer korrektio ~ '
· Strafe zu belegen, wobei jedoch die Strafen für Verletzungen anderer Re ..htne d~n
"hdb'
ve,Ie
SIC
a e1 zugetragen haben, ausdrücklich vorbehalten bleiben.
Be~a~ren ~ie _Ah ufrührer ungeachtet der Ahmahnung in ihrer Zusammenrottun
und errmc en s1e 1 ren Zweck, oder können hievon nur mit Gewalt abgehalt "'
~erd_en,_ so triff~ die Ans~ift~r u~d Anführer Zuchthansstrafe bis auf 10 Jab ~:
d1e übngen Therlnehmer Gefangmss oder Zuchtbaus bis auf 5 Jah1·e. In m· d :
. hf
F a.. ll en k rum eine Geldstrafe -von 100-1000 Fr. einzig -verhängt 1lldCl
WIC Igen
0
er
mit Gefängniss verbunden werden.
.. Mit allen diesen Strafen kann überdies EiMte11nng im Aktivbürgerrechte
verhangt werden.
Das, Tragen -von Waffe:1 wird als Straferhöhungsgrund berücksichtigt.
We1den von den Thellnehmern andere Verbrechen wie Mord Todschia
K""orperverl etz ung, Bran dst1"ftung u .. s. f . verübt, so wird rücksichtlich
'
' Bestrafu g,
der
nach den Grundsätzen von Art. 32 1) verfahren.
ng
.
48. '0l er ansser dem Falle des Art. 4 7 der Obrigkeit sich in der \;V eise
~1dersetzt, ~ass er gegen die von dieser oder von ihren einzelnen Beamten in
Ihrem a~thchen ·wirkun~skreise erlassenen Verfügungen oder gegen Diejenigen,
"":"eiche dieselben zu -vollziehen haben, Drohung oder Gewalt anwendet oder we en
emer Amtshandlung an denselben auf thätlicbe Weise Rache zu nehmen su:ht
macht ~ich der ~ide1:setzung gegen amtliche Gewalt schuldig.
'
. D1e Strafe 1st Je nach Beschaffenheit der Umstände und der Stellung und
Eigenschaften der Behörden und Beamten Geldbusse, in schwerern Fällen Geldb~sse u.nd Gefängniss bis auf ein Jahr. lVIit letzterer Strafe kann Entziehung der
bürgerheben Ehrenrechte verbunden werden.
Insofern Körperverletzungen, Eigenthnmsbeschädigungen oder andere Verbrechen da?.ei _stattgefunden haben, findet Art. 32 1) Anwendung.
.
Wer ubngens den von der Obrigkeit ertheilten Befehlen oder Anordnungen
mcht gehorcht, soll, wenn nicht erschwerende Momente zutreffen, korrektionell bestraft werden.
49. We~· zum Aufruhr, zur thätlicheu \Vidersetzlichkeit gegen obrigkeitliche
Gewalt aufreiZt, soll, wenn das Verbrechen erfolgt, a.1s dessen Anstifter nach
~~t. 47; ausserdem aber mit Gefängniss bestraft werden, womit Entziehung der
bmgerlichen Ehrenrechte und Geldstrafe bis auf 1000 Franken verbunden werden kann.
Wer sonst schriftlich oder mündlich zum Ungehorsam wider.die besteheilden
Geset~e _und Verordn~ng~n o~er wider .die Obrigkeit und amtliche Verfügungen
auffmdeit oder aufreiZt, 1st mit korrektwneller Strafe zu belegen.
. 3~. Polizeistrc~fgesetz. Wenn ein Aufruhrsversuch nicht kriminell geworden
(Alt. 41 Abs. 2 des K. Str. G.) ~), so werden nur die Anstifter und Aufrührer mit
Arbeitshausstrafe bis auf zwei Jahre oder mit Geldstrafe bis auf 800 Fr. belegt.

1

I)'

1

') Ueber Zu8ammentreffen, Obwalden, Al"t. 32. Siehe Seite 282.
') Siehe hievor.
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Obwalden.
Diese Strafe kann bei Einheimischen Sti11stellung im Aktivbürgerrecht, sowie
in Amt und Dienst bis auf sechs Jahre, bei Fremden Landesverweisung auf unbestimmte Zeit begleiten .
32. Polt'zeistmf'gesetz. Wer bei Zusamniemottungen oder überhaupt bei AufläUfen, die nicht unter die Kriminalkategorie des Aufruhrs fallen, kompetenter
amtlicher ortspolizeilicher oder stellvertretender Aufforderung anseinanderzugehen,
nicht sofort Folge leistet, verfällt je nach der Dauer des Widerstandes oder dem
Grade der Theilnahme und der Erheblichkeit des Auflaufs in Geldstrafe bis 200 Fr.
oder Arbeitshans bis 6 :Monate.
33. Polizeistrctfgesetz. Wer schriftlich oder mündlich zum Ungehorsam wider
die bestehenden Gesetze und Verordnungen oder wider die Obrigkeit und amtlichen
Verfügungen auffordert oder aufreizt, ist, sofern diese Handlung nicht in eio. an~
deres bestimmtes Verbrechen oder Vergehen übergeht, mit Geldstrafe bis 400 Fr.
oder angemessener Freiheitsstrafe zu belegen.
Bern. 11. Aufruhr ist -vorhanden, wenn eine grössere Anzahl von Personen
sich öffentlich zusammengerottet und die Absicht an den Tag gelegt hat, mit Ge~
walt der Obrigkeit zu widerstehen, eine Verfügung oder die Zurücknahme einer
solchen von einer obrigkeitlichen Behörde zu erzwingen, oder wegen einer Amtshandlung Rache an einer öffentlichen Behörde zu nehmen.
12. Legt sich der Aufruhr auf ergangene Aufforderung Seitens der zuständigen Ci-vil~ oder Militärbehörden sogleich, so sind die Anstifter (Rädelsführer)
mit Korrektionshaus bis zn zwei Jahren zu bestrafen, wobei jedoch die Strafen
für die Verübung anderer strafbarer Handlungen vorbehalten bleiben. Die übrigen
Theilnehmer, die sich freiwillig zurückgezogen haben, bleiben straflos.
.
73. Legt sieh aber der Aufruhr auf die ergangene Aufforderung mcht, so
dass es nöthig wird, zur Herstellung der Ruhe und Ordnung Gewalt zn: gebrauchen,
so sind die Theilnehmer am Aufruhr, je nach dem Grade ihres Verschuldens, zu
bestrafen:
1) mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren, wenn Jemand dabei sein Leben verloren
oder an seinem Leibe oder an seinen Gli.tern Schaden erlitten hat;
2) mit Korrektionshaus bis zu drei J"ahren, wenn dabei kein wirklicher Schaden
Vcnusacht worden ist.
74, Diejenigen Theilnehmer am Aufruhr, welche sich dabei anderer Gesetzes~
verletzungen schuldig gemacht haben, werden für diese bestraft, wobei die Art. 58
und folgende über das Zusammentreffen mehrerer strafbaren Handlungen zur Anwendung kommen.
75. Die durch die Art. 72 und 73 angedrohte Zuchthaus- oder Korrektionshausstrafe kann in einfache Enthaltung oder in Verweisung umgewandelt werden.
76. Wer sich rechtswidriger Weise einer Behörde, einem Beamten oder einem
Bediensteten des Staates oder der Gemeinde in der Ausübung ihrer Amtspflichten
widersetzt, wird bestraft:
1) wenn ein Beamter, ein Polizeibediensteter oder eine dritte Person umge~
kommen oder verletzt worden ist, mit den Strafen der Töcltung und der
Körperverletzung, welche in sch·weren Fällen um die Hälfte erhöht werden
können;
2) wenn dabei Niemand verletzt worden ist, mit Gefängniss von acht bis zu
vierzig Tagen. In sehr geringfügigen Fällen kann noch tiefer herabgegangen,
oder nur Geldbusse -von zehn bis auf fünfundzwanzig Franken ansgesprochen
werden.
u)o. Wer mitteist der Druckerpresse oder eines andern zur Veröffentlichung
dienlichen Mittels zur Verübung einer strafbaren Handlung auffordert, wird mit
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, . l'reiburg. 107. Il y a rebellion des qu'nn certain nombl'e de personnes
r;nmes . ont, re~onrs a l'emploi cle moyens violents ]JOnr s'oplwser a Fexecution
d nne l01, d UJJ Jngement on d'un ordre de l'autorit8 on pom contraindre une autorite
' revoquer
'
de l'Etat
, _
'·\ ]Jrendre
•
,
. ot1 a
nne mesnre, - on pour entraver ou dissoudl·e
nne :t~t.em~lee re.gnl.r8.re cle commune, on celle d'une autorite inf8rienre de !'ordre
admmrstratrf ou Jndwiaire.
, . 108. Si, snr la sommation des antorit8s civiles ou militaires comp8tentes la
remnon (attroupement), rentre immedia.tement dans le devoir les instigatenr~ et
chefs
ay·ant
' renvoy8s an Jnge
.
.
une ~or~c t'1011 ou nu emp ] oi daus la bande seront
conectwnnel, sousreservedes peines enconrnes pour d'antres infractions commises.
L.es conpables, a.utres qne ceux d8signes ci-dessus, qui se seront r8tir8s
volontarrement, seront lib€res de taute peinc.
.. 109. Si,. nonobstant la sommatiou mentionnee a l'art. 108 1 Je rassemblement
s~dltr~ux persrste et qn'il soit n8cessa.ire de recourir a l'emploi de Ja force pour
retabhr I' ordre et Ja tranqnillite, les rebellcs seront punis ainsi qu'il suit:
Les a.l.ltenrs et instigatenrs, si ancun dommage appreciable u1a ete canse
seront banms de Ja. Conf8deration pom nn terme qui u'excedera pas 8 ans.
'
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Si qllelqu'un a perdu la vie ou 8prollv8 nn dommage dans sa personne ou
ses proprietes, la peine sera la r8clnsion a la maison de force ponr nn terme de
.
5 a 15 ans.
Toutefois le Juge pourra, Sl.Üvant les circonstances, commuer eu un banmssement de la Confederation, d'Lme egale duree, la peine de la r8clusion.
Ceux qui, saus etre instigatcurs Oll chefs, auront participe a la rebellion
seront, suivant le degre de cnlpabilit8 et le r8sl.ütat des actes sedWeux, JHllliS
d'nn emprisonnement de 3 mois fL 2 ans, Oll d'une amendc de 200 fl 2000 francs.
110. Cenx qni, a l'occasion de la rebellion, se seront rendns coupables cl'antres
crimes, subiront. la peine etablie ponr ces sortes d'infractions, en conformite de
l'art. 69 et snivants, concernant le concollrs de crimes.
1'11. Le port d'armes est une circonstance aggravante de Ja r8belliou (voir
a.rticle 10) 1)·
112. Celui qui, par voies de fait ou menaces, attaque un magistrat on nn
fonctionnaire pllblic dans l'exercice Oll it ra.ison de ses fonctions;
Celni qui lui resiste avee voies de fait ou menaces dans l'accomplissement
d'un acte de ses fonctions;
Celui qui, par voies de fait ou menaces, cantraint ou teute de contra.indre
une autorite ou nn fonctionnaire a faire un acte rentraut dans scs fonct.ions ou
a s'en ahstenir, se rcnd conpable de r8sistance a l'Autoritß.
113. La peine est determin8e commc suit:
1) Si le fonctionnaire a ete maltraite par voies de fait ou si la rßsistance a
eu lien a main armee, le conpable sera pllni de 1 a 8 aus de rßclnsiou a
la maison de force Oll du bannisserneut de la ConfMßration ponr Je meme
terme;
2) Si les circonstances qui viennent d'etre mentionuees n'existent pas, la peine
sera reduite en un emprisonnement qui ne pourra excMer nn an, ou an
bannisserneut de la ConfMeration pour le meme terme, Oll a nne amende
de 200 a 500 francs.
114. Les cas de peu de gravite et ceux oll la rßsistance a.ura ete dirigee
contre nn employß subalterne on llll agent dc la force publique, seront traitBs
correctionnellement (voir art. 325) 2),
115. Si la resistance a 6t8 accompagnße de voies de fait constituant qn crime
particnlier, comme un menrtre, une Iesion, la peine du crime le plns grave sera
app1iqll8e en conformit8 des prescriptions relatives an conconrs des crimes.
316. Les auteurs, instigateurs et principanx agents dans nne emente qui,
sur Ja premiere sommation de l'Autorit€, s'est dissipee et est rentrße dans le devoir,
sont pllnis d'une rßclusion dans la maison de correction, qni ne peut exceder 6 mois,
Oll d'un emprisonnement de 15 jours an moins.
317. Celui qui, publiquement, excite Oll provoque a la dßsobeissance aux lois
ou r8glements, ou aux ordonnances des Alltorit8s, sera pnni d'nn emprisonnement
de 30 jonrs an moins ou d'llne ameucle qui n'excedera pas 500 francs.
L'employß ou le fonctionna.ire public qui se rend coupable cle pareils actes
est en outre destitue.
318, Celui qui, m8chamment et par des moyens quelconques, excite ou tente
d'exciter une alarme Oll llU rassemblement tllmnltueux est puni, a snpposer que
le fait n'ait pas le caract8re du crime, d'une rßclusion dans la ma.ison de correction
qui ne ponrra exceder 3 mois on d'nne amende clont le maximum est fixe a 300 francs.

. ') In. iler Ausgabe des GlarnM· Strafgesetzbuches vou 1887 steht als § 48 der St. Galler An~rchlstenar.tJkel •. Vgl. St. Gallen, Art. 151, Seite 818. Allein diese Bestimmung wurde von der Glarner
Landsgememde mcht angenommen, und fand irrthümlich in der Gesetzesaw>gabe Aufnahme.

feu, toutes les machines,
1) 10, .•. Sous le nom d'armes le code coJupl'end toutes les armes
tous les instrumeuts ou ustensiles trauchants, per1ants ou contoudants.
t) F!'e!'bUl'g, Art. 325. Siehe bei IJeUcta gegen Beamte una Behörden.

Gefängniss bis zn vierzig Tagen oder mit Geldbusse bis zu zweihundert Frank
bestraft.
en
d
Ist ~ied fdraglAiche andltmg auf die Aufforderung hin wirklich begangen 'Noren, so wn·
er nstl1ter a1s Miturheber angesehen.

!!

Glarus. 46. yYenn eine grössere Anzahl von Personen sich öffentlich zusammenrottet,. um nnt Gewalt eine obrigkeitliche Verfügung zu erzwingen, oder
den Vol.Lzug emer solchen :;m verhindern, oder die Zurücknahme eines Beschlusses
zu erwirken 1 oder ·wegen ei~er Amtshandlung an einer obrigkeitlichen Perso
Rache zu neh~en, so i:iüllen dte Thäter und Theilnehmer wegen Aufruhrs in nach~
stehender vr eise bestraft werden:
a. mi~ Zuchthaus bis zu sechs Jahren die Anstifter und Anführer, mit Arbeitshaus oder Gefangniss die übrigen Theilnehmer, wenn bei dem Aufruhr
?ewalt ~egen Personen oder Sachen verübt worden ist, oder wenn die Autnhrer s1ch bewaffnet hatten:
b. mit Gefä~guiss die :'illstifter ~nd Anftihrer, mit Geldbusse die übrigen Theilnehmer m allen leichtern Fällen.
. Die blosse1: The.~lnehmer eines Auti:uhrs können auch von jeder Strafe frei
bleib.en, wenn. s1e an.t Ahmahnen von Behörden oder Bürgern, oder aus eigenem
Antnebe von Ihrem Unternehmen abgestanden sind, ehe noch irgend eine strafbare Handlung stattgefunden hat.
, 4'1. Solche Zns~mmenrottungen, welche nicht als Anfmhr nach § -!6 betrachtet
wernen, wob~ aber m1t Drohungen und Beschimpfungen gegen Behörden und Beamte
ve.rbl~nden smd, sollen an den Anstiftern mit Gefängniss, an den Theilnehmern
mit Geldbusse bestraft \Verden.
. _4; 1 ~· •• \Ver ansser. dem Falle des § ±G in der Absicht, den Vollzug obrigkeitl~cher \ eifngungen zu hmdern, dem Beamten oder Bediensteten, welchem die Vollzrehung ~usteht, durch Gewalt oder gefährliche Drohung \Viel erstand leistet wird
wegen ViTI?ers:tz.ung ge~en die Amtsgewalt, f<tlls dieselbe mit V{affcn erfolgt~ oder
falls d.abe1 .thatltche :Jhsshandlung der betreffenden Person stattfand mit Arbeitshans, m leichtern Fällen mit Gefängniss oder Geldbusse bestraft. '

a
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319. Celui q_ui, mflchamment, arbore, vend, rßpand ou portedansdes nhmions
Oll lieux publies, des srgnes d'association OU. de ra~liement propres ft pro~
pager l'esprit de r8bellion ou i't troubler Ia parx pubhque, sera puni d'un em.
prisonnement de 15 jours an moins, ou d'une amende qui ne pourra pas exceder
500 francs.

322. Celui qui, en dehors des circonstances pnhues a l'art. 112 du present
Code, sc rend coupable de r8sistance aux fonciionnaires ou agents de FAutoritß
dans l'accomplissement d'un acte de leurs fonctions, dans l'exßcution des lois des
ordres ou ordonnances de I'Autorite publique, sera }JUDi d'un emprisonnemedt qui
n'excedera pas 2 mois ou d'une amende qui ne d8passera }Jas 300 fraucs.

Zürich. 73. w·enn eine grössere Anzahl von Personen sich öffentlich
zusammengerottet und die Absicht an den Tag gelegt haben, eine gewaltsame Ver~
änderung der Verfassung des Kantons Zürich herbeizuführen oder mit Gewalt die
verfassungsmässige Staatsgewalt aufzulösen, so machen sich diese Personen des
Aufruhrs schuldig.
Ebenso wird es als Aufnthr bestraft, wenn solche Zusammemottungen die
Absicht kundgegeben haben, sich den verfassungsgernäss bestellten Behörden mit
Gewalt zu widersetzen, um entweder eine Verfügung oder die Zurücknahme einer
getroffenen Verfügung zu erzwingen oder deren Vollzug zu hindern oder wegen
einer Amtshandlung Rache zu nehmen.
74. Die Strafe des Aufruhrs ist fttt· die Anstifter und Anführer GefänO'niss
verbunden mit Geldbusse, ersteres nicht unter zwei Jahren, letztere nicht ~nte 1:
1000 Franken, wenn die Zusammenrottung gegen die Verfassung oder gegen die
verfassungsmässige Staatsgewalt gerichtet war, oder wenn Gewalt an Personen
oder Sachen angewendet oder ein Einschreiten der bewaffneten Macht nothwendig
geworden ist.
Die Theilnehmer am Aufruhr werden mit Gefängniss--- verbunden mit Geldbusse, in leichteren Fällen nur mit letzterer bestraft.
75. Sind in Folge des Aufruhrs oder in unmittelbarem Zusammenhang mit
demselben andere Verbrechen verübt worden, so we-rden diese nach den für die~
selben festgesetzten Strafbestimmungen bcurtheilt.
76. Entfernen sich die blossen Theilnehmcr an einem Aufruhr sofort auf
das Ahmahnen eines Beamten oder Bürgers, so können sie, wenn ihnen keine
Gewaltthätigkeit zur Last fällt, straffrei gelassen werden.
77. \Ver, um den Vollzug der Bef_ehle und Anordnungen einer in ihrem
Geschäftskreise handelnden Behörde oder Beamtung zu hindern dem Beamten
oder Bediensteten, dem die Vollziehung zusteht oder aufgetragen is't, durch Gewalt
oder durch ernstliche Drohung Widerstand leistet, wird wegen Widersetzung gegen
amtliche Verfügungen mit Gefängniss oder Geldbusse b~straft. Hat dabei eine
thätliche Misshandlung der betreffenden Pel'son stattgefunden, so kann die Widersetzung mit Arbeitshans bis zu fünf Jahren bestraft werden.
78. Mit der gleichen Strafe wird belegt, wer Beamte oder Bedienstete in
der bezeichneten Weise zu einer Amtshandlung zwingt.
79. Wer in irgend einer '11\T eise absichtlich zu dem Verbrechen des Aufruhrs
7
o~er der idersetzung gegen amtliche Verfügungen anreizt, soll, wenn die An~
re1znng keme Folgen hatte, zu Gefängniss bis zu einem Jahre mit oder ohne
Geldbusse oder nur zu der letzteren allein verurtheilt werden.

V:

ßasel. 49. ·wenn mehrere _Personen sich öffentlich zusammenrotten, um
durch Anwendung oder Androhung von Gewalt eine Behörde zum ErlaHS einer
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Basel.
yerfügung zu zwingen, oder den yollzug ei~er erlassenen Verfügung zu Verhiridern,
.
0 der deren Zurücknahme zu bewirken, so 1st Aufruhr vorhanden.
Der Aufruhr wird, wenn Gewalt gegen Personen Verübt, oder wenn das- Em~
chreiten der bewaffneten Macht nöthig wurde, an den Anstiftern und Anführern
s it Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Gefängniss nicht unter sechs Monaten,
~ den übrigen Theilnehmern mit Gefängniss bestraft. In allen andern Fäll~ w~r~
~en die Anstifter und Anführer mit Zuchthaus bis zu fünf Jahre_n oder Gefä~s
nicht unter drei Monaten, die übrigen Theilnehmer mit Gefängniss bis zu emem
Jahre bestraft; letztere können auch straflos bleiben, wenn _sie sich auf Aufforde~
rung der Behörden freiwillig zurückziehen. .
.
.
50. \Ver rechtswidrig, um den Vollzug emes Gesetzes, emer Verordnung, emes
Urtheils oder einer amtlichen Verfügung, oder die Ausübung einer AmtsbaUdJung
u hindern durch Gewalt oder Drohung der ausführende.n Behörde oder dem aus~
~ührenden Beamten oder Bediensteten Widerstand leistet, oder eine Behörde, e~en
Beamten oder Bediensteten während der Ausübung ihres Amtes thätlich angreift,
wird wegen 'VIdersetzlichkeit mit Gefangniss bestraft. Bei thätlic~er Misshandlung .
oder Gebrauch von 'Vaffen ka1m Zuchthaus bis zu fünf Jahren emtre~en.
.
Denselben Strafen unterliegt, wer durch Gewalt oder Drohung eme Behörde,
einen Beamten oder einen Bediensteten zur Vornahme oder Unterlassung einer
Amtshandlung nöthigt.
51. Wer rut\ndlich oder schriftlich zum Aufruhr oder zur Widersetzlichkeit
aufreizt, wird, auch wenn die Aufreizung keine Folgen hatte, mit Gefängniss bis
zu einem Jahr oder mit Geldbusse bestraft.
.

Tessin. 92. Chi, senz' animo d' abbattere 1' ordine costituzionale, con. attruppamenti segniti da minaccie o violenze, o con altri mezzi violenti, tenta dr
impedire al Gran Consig1io o al Consiglio di Stato il Iibero esercizio delle loro
ftmzioni nella formazione e sanzione, o nella esecuzione di una legge, un decreto
od una risolnzione qualunque, sara punito:
.
n. Gli autori principali, con detenzione dal terzo al quinto graclo, l' interd1~
zione in quarto grado dai diritti politici, e con multa dal quinto all' ottav9_
d
di .
dai d.ll'l•tt'
_1
po1itici dal terzo a.l quarto grado e multa dal primo al terzo grado.
·
Colle stesse pene saranno puniti gli attruppamenti·, minaccie ed altri mezzi
vio1enti diretti ad impedire e violentare, neU' esercizio delle loro funzioni, i Giurati,
i1 Tribunale Supremo o le di lui Sezioni o Camere, i Tribunali di 1a Istanza
distrettuali, civili e correzionali, i Giudici di Pace, il Commissario di Governo ·o
le Municipalita.
.
.
93. N elle medesime pene, diminuite di uno a due gradi, incorredt ch1, cogh
stessi mezzi, tenta d' impedire agli uscieri, gendarmi, delegati od agenti pubblici ·
Ja esecuzione cli sentenze, decreti od ordiui delle dette Autorita.
.
94. § 1. Se Ia sedizione o ribellione si eseguisca a mano armata, saxa pumta
col massimo delle peue sopra stabilite, ed anche acereseinte di .un grado.
§ 2. La sedi.zioue o ribellione si reputera armata quando almeno cinque
delle persone ehe compongono 1' attruppamento portano armi palesi.
§ 3. Se sara stata. accompagnata da omicidio o ferimento grave, da_ saccheggio incendio o grave danno alla proprieta, la pena sara quella della reclusione t~mporanea dal secondo al quinto grado, secondo la gravita dei casi. . .
95 •. Si reputera fatta alla pnbblica autorita la resistenza agli agenti ~~dman
della forza pubblica chiamati o destinati a sciogliere o. reprimere Ia sediZwne o
ribel1ione, non ehe quella usata a semplici cittadini, ehe, richiesti, si pongono alla
difesa clell' autorita.
gmdo;

b. I complici, con detenzionc dal primo al terzo gra_ o, inter z10ne
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. 9~. Sar~nno esenti da pena coloro i quali, sebbene concorsi nella sedizione
o r1belhone, s1 saranno allontanati ed avranno cessato da ogni azione sediziosa
alla intimazione dell' autorita.
151. Chi usa violenza o minaccia a un magistrato o a nn pubblico funzionario, o agente della forza pubblica per costringerlo a fare o non fare un att 0
del suo ufficio, meutre esercita le sue funzioni, o a causa deHe mcdesime 1 e re 0
di violenza pubblica, ed e :pnnito con detenzione in prima grado.
1?2. Se la vi~lenza. ß ac~omrmgnata da gra.vi minacci~ e vie di fatto, 0 se
dalla vwlenza e der1vato 1mped1mento alla esecuzione delle funzioni del macristrato
o del ]JUbblico ufficiale, ehe non sia da imputarsi a di lui debolezza, sara'\mnita
di detenzione in secondo gra.do.
153, Se la violenza fu opposta a mano armata, Ja detenzione potri essere
portata al massimo grado.
Sono salve le pcne piU gravi nel caso di grave ferimento o di omicidio.
154. § 1. La }Jena della violenza sarit applicata nel suo grado minimo nel
caso in cui sia stata diretta a sottrarre dall' arresto se stesso. Sara diminuita da.
uno a due gradi se fu commessa ne1lo iste::.so intento da aseendanti o discendenti
'
fratelli o sorelle, dal coniuge, dal suocero o dal genero.
§ 2. La escusa.zionc in favore dei congiuuti predetti non avrit luogo nel caso
in cni il ferimento o I' omicidio fossero stati premcditati.
. 191.' Chi, :on allocuzi~ni,' grida, minaccie, con lusinghe, o promesse, instiga
altl'l a d1sobbed1re alle legg1 ael Cantone o della Confederazione, a decreti o provvedimenti di autoritä. competenti, e vi eccita contro lo sprezzo ed il malcontento
e punito dal prima al secondo grado di detenzione.
'
192. § 1. Coloro ehe, in nnmero di tre o piü, hanno formato un' associazione
per commettere crimini o delitti, benehe non ancora determinati nella specie, sono
colpevoli, per il fatto di associazione di malfattori, anche se non abbian consumato
o tentato nessun delitto speciale, e sono puniti, i capi col primo al secondo grado
di reclusione, e gli altri dal secondo al quinto grado di detenzione. Per tutti sara
aggiunta la specia!e sorveg1ianza del Garnmissario di Governo.
§ 2. Le dctt.e pcne si accrescono di un grado se gli as8ociati scorrono
armati nel paese.
§ 3. l:li diminuiscono da due a tre gradi per coloro tra gli atlsociati ehe,
prima d' ogni tentativa o della esecnzione di qualsivoglia progettato crimine o
delitto, avranno clato avviso all' autoritit, oppme, dopo iniziato il processo, avranno
procurato I' arrcsto o Ja scoperta dei colpevoli o di taluno di essi.
Genf. 188. Est qualifiee r8bellion, taute attaque, toute r8sistance avec
violences et voies de fait, envers les officiers ministeriels, les gardes ruraux ou
forestiers, les d8positaires ou agents de Ja force publique, les pr8pos8s a la per~
ception des taxes et des contribu tions, les }JOrteurs de contraintes, les pr8pos8s
aux peages ou octrois, les sequestres, les officiers ou agents de Ja. police adminis~
trative ou judiciaire, les agents des ehernins de fer, agissant pour l'ex8cntion des
~ois, des ordres ou ordonnances de l'autoritß ]mblique, des mandats de justice ou
Jngements.
189, La r8bcllion conunise par une seulc personne munie d'arme, sera punie
de d:ux mois a un an d'emprisonncment; si eile a eu lieu sans armes, d'nn
empnsonnement dc trois jours a trois mois et d'une amencle cle cinquante francs
fl trois Cents francs.
190. Si Ja rebellion a 8te commise par une rßunion de deux personnes ou
plus, jnsqu'a vingt inclusivement, les rebelies porteurs cl'armes seront punis cl'un
emprisonnement de six mois a trois ans, les antres, cl'un emprisonnement de deux
mois a deux ans.
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191. Si la rebellion a ete commise par une rßunion armee de plus. de,_vingt

·sonnes Ies coupablas seront punis de Ja r8clnsion de trois ans a dix ans.
· per Si {a reunion de plus de vingt personnes n'8tait pas annße, la peine sera.
UD emprisonnement de Six mois ä, trois ans.
192. En cas cle r8bel1ion armße ou non avec bande on attroup·ement, · l'ar~
ticle 911) du p1·6sent Code sera applicable aux rebelles, sans fonction ni emplöi
.dans la bande, qui se seront retir8s an premier avertissement de l'autorite publique; .
ou roeme depuis, s'ils out 8t8 saisis hors du lieu de la r8bellion saus nouvelle
rßsistance et sans armes.
193. Les auteurs de crimes ou dßlits commis pendant le conrs et a l'occaSion
.d'une rebellion seront punis des peines prononc8es contre chacnn de ce_s crimes
ou clelits, saus pr8judice de l'article 39 .2) du pr8sent Code.
182. Ceux qui par violence auront empechß une on plusieun; personnes appel8es
_:par l'autorite competente a remplir un devoir civique, ou a acco~plir une obli~
gation imposee par la loi de se rendre an lien oll ce devoir les appelle ou d'accomplir la mission clont ils sont chargßs, seront punis d'un emprisonnement de
six. jours a six mois et d'une amende cle trente francs a deux cents francs.
202. Quiconque, par des voies de fait se sera oppose a la confection ou it
l'ex8cution de travanx ordonn8s ou autorises par le gonvernement, sera puni d'un
emprisonnement de quinzc jonrs a six mois .
Zug. 42. Wenn eine grössere Anzahl von Personen sich zusammemottet,
und durch gewaltsame H.:<tndlnngen die Absicht an den Tag legt, eine Behörde zum
Erlass einer Verfügung zu zwingen, oder den Yollzug einer Verft'tgung zu verhin-·
dern, oder deren Znri.lcknahme zu erwirken, so sind _die Urheber und Theilnehmer
wegen Aufruhrs zu bestrafen, und zwar :
a. mit Arbeitsha.ns bis zu 6 Jahren die Urheber (Anstifter und Anführer), mit
Gefängniss die übrigen Theilnehmer, wenn bei dem Aufruhr zur Erreichung
des Zweckes Gewalt gegen PeTSonen oder Sachen verübt worden ist, Oder
wenn das Einschreiten der bewaffneten Macht nöthig wurde;
b. mit Gefängniss die Urheber, mit Geldbusse die übrigen Theilnehlner, in allen
leichtern Fällen.
Blasse Theilnehmer können auch straflos bleiben, weml sie auf Ahmahnen
oder aus freiem Antrieb von ihrem Unternehmen abgestanden sind.
Zusammenrottungen, die nicht als Aufruhr zu betrachten, wohl aber mit
Drohungen und Beschimpfungen gegen Behörden und Beamte verbunden sind,
sollen an den Anstiftern mit Gefängniss, verbunden mit Geldbusse, an den Theilnehmern mit Geldbusse bestraft werden.
43. YVer ausser dem Fall des § 42 in der Absicht, den Vollzug der von einer
Behörde odeT Beanitung innerhalb ihrer Zuständigkeit getroffenen Anordnungen zU
hindern, dem zuständigen Beamten oder Bediensteten durch Gewalt oder ernstliche
Drohungen Widerstand leistet, wird wegen Widersetzlichkeit gegen die Amtsgewalt
und zwar bei thätlicher Misshandlung oder bei Gebrauch von Waffen, mit Gefängniss bis zu 1 Jahr, in leichtern Fällen mit Ge~clbusse bestraft.
Gleiche Strafe trifft den, der Beamte oder Bedienstete in der bezeichneten
Weise zu Amtshandlungen zwingt.
A}lpenzell A...Rh. 57. Das Verbrechen des Aufruhrs liegt vor, wellll
eine grössere Anzahl von Personen sich öffentlich zusammengerottet und die Absicht an den Tag gelegt hat, mit Gewalt der verfassungsgernässen Obrigkeit. b.ei
') Siehe Ge;nf, Art. 91, Seite 285 bei Hochver·rath und Lanrlesv61Tath.
') Siehe Genf, Art, 39, Seite 235.
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ihren gesetzlichen F_'unktionen zu widerstehen, dieselbe zu einer Verfügung oder zu
der Zurüc~nahme .eme.r .getroffenen Verfügung .auf ungesetzlichem Wege zu zwingen,
oder an emer obngkelthchen Person wegen emer Amtshandlung Rache ausznllbe
Die Strafe für leichtere Fälle des Aufruhrs ist Geldbusse, für schwere:·
Fälle Gefängniss und Geldbusse. Wenn aber der Aufruhr mit bewaffneter Han~
stattfand und derselbe wirklich zu Thätlichkeiten geführt hat, odar wenn ·
Verbindung mit dem Aufruhr noch andere Verbrechen veritbt wmden, .auf welc~n
das Gesetz ohnehin die Zuchthausstrafe festsetzt, so ist in beiden Fällen au~
Zuchthaus zu erkennen.
Die . Anstifter sind strenger zu bestrafen als die blossen Theilnehmer.
Letzt~re smd .straflos, wenn sie auf Ahmahnen oder aus eigenem Antriebe, bevor
noch ngend eme strafbare Handlung verübt worden ist, von ihrem Unternehm~n
abgestanden sind.
59. Wer den staatlichen Behörden sich in der VVeise widersetzt, dass er
gegen die von diesen oder von ihren einzelnen Beamten in ihrem amtlichen
Wirkungskreise erlassenen Verfügungen, oder gegen Diejenigen, welche dieselben
zu vollziehen haben, Drohung oder Gewalt anwendet, macht sich der Widersatzung gegen die Obrigkeit schuldig.
Die Strafe ist Geldbusse, in schwereren Fällen Geldbusse und Gefängniss
bis auf drei :Monate.
Wenn mit der VVidersetzung zugleich Verbrechen verübt werden, welche
durch das Gesetz mit schwererer Strafe bedroht sind, so ist diese für beide Fälle
anwendbar.

Solothurn.
Entfernen sich die blossen Theilnehmer an einem Aufruhre sofort auf das
Ahmahnen vpn Behörden oder Bürgern, so können sie, wenn ihnen keine Gewaltthätigkeit zur Last fällt, straffrei gelassen werden.
58. 'i\Ter Gewalt oder ernstliche Drohungen anwendet, um die Vollziehung
eines Gesetzes, die Vornahme von Wahlen, Abstimmungen oder andere Verhandlungen, welche gesetzlich vorgescill:ieben sind, oder die Ausführung der kompetenten amtlichen Befehle oder Anordmmgen eh1er Behörde oder eines Beamten
zu verhindern, oder um eine Behörde oder einen Beamten zu einer amtlichen
Verfügung zu zwingen oder von dem Erlass einer solchen Verfügung abzuhalten,
soll mit Gefängniss oder Geldbusse bis zu Franken fünfhundert best.raft werden.
Hat dabei eine thätliche Misshandlung der betreffenden Person stattgefunden, so kann Einsperrungsstrafe bis ~uf zwei Jahre verhängt werden.
59. Wer zum Ungehorsam gegen dte Gesetze und Verordnungen oder gegen
die Anordnungen der kompetenten Behörden öffentlich auffordert oder ameizt,
wird, wenn die Aufforderung oder Anreizung keine Folge hatte, mit Gefängniss
oder Geldbusse bis zu fünfhundert Franken bestraft.
60. Geistliche, welche die Kirche zu Angriffen gegen Staatseinrichtungen oder
gegen Beschlüsse und. Anordnungen der staatlichen Behörden missbrauchen: werden mit Geldbusse bis auf dreihundert Franken bestraft.
Im Rückfalle kann statt Geldbusse Gefängnissstrafe bis auf einen Monat
ausgesprochen werden.
St. Gallen. 146. 'Ver dem Vollzuge von Befehlen oder Anordnungen einer
in ihrer Befugniss handelnden Behörde oder Amtsstelle oder eines amtlich Beauftragten sich widersetzt, unterliegt wegen Widersetzlichkeit einer Geldstrafe bis
auf Fr. 1000 allein oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf sechs Monate.
147. Der gleichen Strafe unterliegt, wer gegen Beamte oder amtlich Beauftragte Thätlichkeiten verübt, um sie zur Vornahme oder Unterlassung einer
Amts- oder Diensthandlung zu nöthigen oder sich wegen einer solchen an ihnen
zu rächen.
148. War der thätliche VViderstand unter Misshandlung der Amtsperson oder
mit Waffen erfolgt, so ist, sofern die That nicht in ein schwereres Vergehen oder
in ein Verbrechen übergeht, auf eine Geldstrafe bis auf Fr. 2000 allein oder in
Verbindung mit Gefängniss oder mit Arbeitshaus zu erkennen.
149. VVenn eine Mehrzahl von Personen sich zusammenrottet, um mitte1st
Androhung oder Anwendung von Gewalt einer obrigkeitlichen Anordnung V{iderstand zu leisten, eine Behörde oder einen Beamten zu einer Verfügun~ oder zu
deren Zurücknahme zu zwingen oder an deren Erlassung oder Vollziehung zu
hindern oder um an einer Amtsperson wegen einer Amtshandlung Rache zu nehmen,
so machen sich die Theilnehmer des Aufruhres schuldig und es sind zu bestrafen:
1) Sofern zur Bewältigung des Aufruhrs die zu sofortigem Einschreiten verfügbare Polizeimannschaft nicht ausgereicht hat oder Gewaltthätigkeiten an
Personen oder Sachen verübt worden sind:
a. die Anstifter und Anflihrer mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf
vier Jahre;
b. die übrigen Theilnehmer mit Arbeitshaus oder Gefängniss oder mit Geldstrafe bis auf Fr. 1000.
2) In allen übrigen Fä.Ilen
a. die Anstifter und Anführer mit Arbeitshaus oder Gefängniss;
b. die übrigen Thei1nehmer mit Gefängniss oder mit Geldstrafe bis auf
Fr. 500.
Gegen die Anstifter und Anführer kann mit ~er Freiheitsstra~e eine ?-eld·strafe verbunden werden in den Fällen der Ziffer 1 b1s auf Fr. 4000, m den] allen

Schw~z ..110. VVer sich mit andern Personen zusaDlmenrottet, um auf gewaltsame We1se Sich den Beschlüssen der gesetzlichen Gewalten zu widersetzen
oder dieselben zu einer Verfügung zu zwingen, oder wegen einer Amtshandlun~
Rache an denselben zu nehmen, wird, wenn der Aufruhr mit bewaffneter Hand
st~ttgefunden un~ der ernsten Aufforderung der Beamteten zum Auseinandergehen
keme Folge gele1stet worden, mit Freiheitsstrafe bis auf 3 Jahre bestraft.
Wenn der Aufruhr zu keinen Gewaltthätigkeiten geführt hat und dabei keine
strafbare Handlung verübt worden ist, so sind die Theilnehmer der Kriminalstrafe
zu entheben oder ganz freizusprechen, die Anstifter aber mit Geld- oder Freiheitsstrafe zu belegen.
111. Theilnehmer an Staatsverbrechen können bei geringerer Schuldbarkeit
auch mit einer Geldstrafe belegt werden.
113. Wer an einem Beamteten um seiner amtlichen Pflichten willen, sei es
um denselben zu solchen zu zwingen, ihn davon abzuhalten, oder sich an ihm zu
rächen, Gewalt ausübt oder ihn misshandelt, soll nach Beschaffenheit der Umstände und der Stellung des Beamteten mit Gefängniss oder Arbeitshaus bis auf
1 Jahr. bestraft w:erden. In geringfügigen Fällen kann auch Geldstrafe verhängt,
oder die Beurthellung dem korrektionellen Gerichte liberlassen werden.

Solothurn. 57. Wenn Personen in grösserer Anzahl sich öffentlich zusammenrotten, um durch Gewalt oder Androhung unmittelbar eintretender Gewalt
den Erlass eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer andern Verfügung der
verfassnngsmässigen Behörden zu el'zwingen, oder den Vollzug zn verhindern oder
die Zurli.cknahme eines solchen Erlasses zu bewirken, so machen sie sich des
Aufruhrs schuldig und sind zu bestrafen :
1) ~Iit Einsperrung bis zu fünf Jahren, wenn Gewalt gegen Personen oder
::lachen verübt worden.
2) Mit Gefängniss oder Geldbusse bis fünfhundert Franken in allen leichteren
Fällen.
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St. Gallen.
der Zifl:'er 2 bis auf Fr. 2000. Gegen die übrigen Theilnehmer können die alter~
nativ angedrohten Geld- oder Freiheitsstrafen auch verbunden werden.
Die Theilnehmer können aber auch straffrei gelassen werden, sofern sie sich
auf amtliche Aufforderung zurückgezogen haben und ihnen keinerlei Gewaltthätigkeit zur Last fallt.
150. Aufreizung zum Aufruhr oder zm "Widersetzlichkeit gegen die öffentliche
Gewalt durch mündliche oder schrifliche Aeusserungen, oder durch bildliehe Darstellung, ist, wenn sie ohne Folge blieb, mit Geldstrafe bis auf höchstens Fr. 1500
allein oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf drei Monate zu belegen.
151. Aufreizung mitte1st mündlicher oder schriftlicher Aeussenmgen oder
bildlieber Darstellungen oder mitteist Presserzeugnissen zum gewaltsamen Umsturz
der staatlichen Ordnung oder zu gewaltsamer Aendernng oder Beseitigung staatlich geschützter Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft, oder zu Verübung
von Verbrechen oder Vergehen gegen Leben, Leib und Eigenthum oder zu Bedrohung oder Verfolgung einzelner Personen oder ganzer Bevölkerungsklassen ist
sofern sie nicht ..,vegen eingetretener Folgen als Anstiftung ocler als Versuchshandlung zu einem bereits in Ausführung gesetzten bestimmten Verbrechen oder
Vergehen zur Bestrafung gelangt - auch wenn sie nicht gegen eine bestimmte
Person und nicht auf die Verübung einer zum Voraus bezeichneten strafbaren
Handlung gerichtet war, wegen der damit verbundenen Gefährde an und für sich
1
ari den Anstiftern und allen übrigen Theilnehmern mit Geldstrafe bis auf Fr. 5000
mit Gefangniss oder mit Arbeitshaus zu belegen.
'
Die Geldstrafe kann auch mit der Freiheitsstrafe verbunden und gegen Ausländer kann überdies die Kantonsverweisung verhängt werden.
Derselben Strafe unterliegt, wer in gleicher Absicht und mit denselben Mitteln
die vqn Auelern verübten Verbrechen oder Vergehen öffentlich zur Nachahmung
empfiehlt.
155. In allen Fällen der . .:\.rt. 1-±3 bis 153 kann mit der Arbeitshaus- Gefängniss- oder Geldstrafe auch die Einstellung im Aktivbürgerrechte und be/Ausländern die Kantonsverweisung verbunden werden.
Gegen Ausländer kann aueh anstattauf Zuehthausstrafe auf Kantonsverweisung
in Verbindung mit Geldstrafe bis auf Fr. 10,000 erkannt werden.

Neuenburg.
Les conteanx de poche ou ca.nnes ordinaires, ni plomb8es ni runnies de-poignee
Iourde en m8tal, ne seront r8putBs armes qu'autant qu'il en aura ete fait usage
.
.
.
pour blesser ou tuer.
132. Entwurf. Sont exempts de toutes peines ceux qm, ayant fa1t part.1e
d'un rassemblement, sans y jouer le röle d'instigateurs, saus y remplir aucune
fonction ni aucun emploi, saus avoir porte aucun coup, se seront retir€s i't la
premiere sommation d'une autorite civile ou militaire.
.
133. Entwurf. Tout port de signe Oll ernbiEnne seditieux, tout cri seditieux,
s'ils out ete suivis on accompagnes de rixes et de d8sordres, ou s'ils ont ete
profBrBs par plm!ieurs personnes r8unies, seront punis de Pemprisonnement jusqu'a.
trois mois ou de prisou civile et de l'amende jusqu'a 500 francs.
134. Ent'w·nrf. La rBsistance accompagnee de menaces graves ori de voies
.
de fait envers un magistrat ou tm homme d'office dans l'exercice de leurs fonctions
sera punie de l'emprisonnement jusqu'a six mois.
La peine ne depa.ssera pas trois mois, s'il s'agit d'un garde civil ou d'un
.
,
.
agent de la force publique.
Sont assimiles aux agents de Ja force pubhqne, les employes de chemms de
fer rev~tus de fonctions de police, et le perso~mel des maisons de detention.
135. Entwttrf. Si la n~sistance a eu lieu i't main armBe, la peine sera l'emprisonnement jusqu'a trois ans dans Je premier cas, et jusqu'i't un an dans .le
second; saus prBjudice des peines plus severes auxquelles la nature et la gravite
des blessures pourraient donner lieu.
136. Entwurf. La peine sera la prison civile jusqu'3. trois mois, si resistance, saus avoir ete accom1Jagn8e de menaces graves ou de voies de fait, ~ cependant entrave le magistrat ou le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctwns.
142. Entwurf. Dans tous Jes cas pr8vus au prBsent ..chapitre, l'amende
jusqu'i't 500 francs pourra etre cumulBe avec la pris011.
196. Entmurf. Sera puni de l'emprisonnement jusqu'a un an et de l'amende
jusqu'i't 5000 francs:
1) Celui qui provoque expresserneut une personne. a commettre un dtllit _de
nature a COllllJl"Omettre gravement la personne Oll la propri€te d'autrui, lors
rnßme que ce delit n'a ete ni commis, ni tentB;
2) Celui qui offre ou propose i't lllle autre personne de commettre un paren·
dt'llit;
3) Celui qui accepte une pareille offre ou proposition.
·
Toutefois la provocation, ni l'acceptation simplement verbales ne sont punis'sables que si elles sont accompagnBes de dons ou de promesses.

Neuenburg. 126. Bntwwrf. La r8sistance violente a l'antorite, de la part
de plusieurs personnes rEmnies, constitue le d8lit de sedition.
127. Entwurf. Il y a r8bellion, si l'ordre ne peut etre r8tabli par le seul
emploi de la force publique ordinaire.
128. Entwt~rf. Le dlllit de sedition est puni de l'emprisonnement jusqu'a
!,]ix mois.
Le dlllit de r8bellioil est puni de l'emprisonnement jusq'a un an.
Dans les cas peu graves, la prison civile peut 8tre substituee a l'emprisonnement.
La peine des instigateurs ou moteurs principaux sera. toujours double de
celle qui sera infligee aux autres coupables, saus 8gard an maximum dBtermine
dans le pr8sent article.
129. Entwurf. La sedition Oll n3bellion a main armee sera punie de six
mois a cinq ans d'emprisonnement.
La peine des instigateurs sera d8termin8e comme il est dit au pr8cedent
article.
130. EntwUrrf. Si Ia slldition ou rBbellion a main armee a ete accompagnBe
de pillage, incendie, destruction de proprü'!tB, actes de violence graves, les coupables seront punis par une r8clusion de deux a quinze ans.
131. Entwttrf. Sont r8put8s armes, toutes machines ou matieres explosibles,
tous instruments ou objets tranchants, pen;ants ou contondants.

1a

Befreiung von Gefangenen.
Bund. 50. Wer einer auf Befehl eines Bundesbeamten oder einer Bundesbehörde verhafteten Person durch List oder Gewalt zum Entweichen behilflich ist,
oder auf eben diese Weise die Vollziehung eines durch eine Bundesbehörde erlassenen Verhaftsbefehls vereitelt, ist mit einer Geldbusse und in schwerem Fällen
überdiess init Gefängniss von höchstens 2 Jahren zn bestrafen.
51. Wenn mit einer der in den Artikeln 45 bis 50 bezeichneten Handlungen
ein gemeines Verbrechen zusammentrifft, so ist beziehungsweise nach der Vorschrift
des Art. 40 zu verfahren 1).
1
)

Vgl. Bund, Seite. 273.
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Buncl.
52. Wenn eine der in den Artikeln 45 bis 50 bezeichneten Handlungen gegen
eine durch den Bund garantirte Kantonalverfassung oder gegen eine Behörde oder
einen Beamten eines Kantons gerichtet wird, oder auf Vi,T ahlen, Abstimmungen u. dgl.
sich bezieht, welche durch die Gesetzgebung eines Kantons vorgeschrieben sind
so :finden die benannten Artikel analoge Anwendung, sofern die betreffenden Hand~
lungen Ursache oder Yolge von Unruhen sind, durch ·welche eine bewaffnete eid~
genössische Intervention veranlasst worden ist.

Neuenburg.
auraient pu encourir pour d'autres crimes ou d6lits qu'ils auraient Commis dans
]eurs violences.
105. Ceux qui auront participß en manH~re quelconque a l'8vasion d'un d€tenu
seront, independamment des peines etablies, solidairerneut condamnes, a titre de
doiUmages- int€rElts, a tout ce que Ja partie civile du dt'ltenn aurait eu le droit
d'obtenir contre lui, et aux frais dus par le dBtenu.
106. Ceux qui auront recele ou fait receler des personnes qu'ils savaient Eltre
evadees de prison, seront pllnis de trois a six. mois d'emprisonnement.
Sont exceptes de la pr€sente disposition les ascendants ou descendants,
1'8poux ou 1'8pouse, mElme divorces, les freres et sceurs des criminels on dt'llinquants evades, et. leurs allißs au meme degr8.
Aargau. 78. Wer einem wegen eines Verbrechens in Untersuchung Stehenden oder bereits Verurtheilten durch List oder Gewalt zum Entweichen behülflich
ist, oder wer der nachforschenden Obrigkeit in Wiedereinbringung eines entwichenen
peinlichen Untersuchungs- oder Strafgefan?enen H~nderniss.e in den Weg legt, begeht das Verbrechen der Hülfe zur EntwelChung emes Gefangenen.
79. Dieses Verbrechen soll je nach der Schwere desselben und der Gefährlichkeit des Entwichenen mit Zuchthausstrafe bis auf acht Jahre belegt werden.
Wallis. 143. Celui qui proeure des moyens d'evasion a un prisonnier
lt'lgalement d6tenu, sera, selon les circonstances plus ou moins graves qui l'ont
accompagnße, et selon le plus ou moins de danger que pr8sente la mise en liberte
du prisonnier, puni par un emprisonnement qui n'excedera pas un an et par une
amende qui n'excedera pas cent francs.
Si l'on a proeure ou facilite l'evasion avec bris ou violence ou a main armee,
Ies. coupables seront punis de la reclusion qui pourra s'etendre a deux ans.
144. Tout geölier, huissier, gendarme, ou autre agent de la force publique
qui, etant charge de Ja garde ou de la conduite d'un prisonnier, favorise volontairement son 6vasion, est puni par un emprisonnement qui ne pourra exceder trois
ans et par m1e amende qui ne ponrra exceder 100 francs.
Si l'6vasion a eu lien seulement par suite de la negligence on ·de l'imprudence
des personnes ci-dessus mentionnees, la peine est un emprisonnement qui ne peut
exceder trois mois.
145. Les d6tenus qui se seront evades ou qui auront tente de s'evader par
bris de prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis par le Conseil
d'Etat, conformement au r8glement sur l'administration des prisons, saus prejudice
de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres violences dont ils
se seraient rendus coupables et dont Ja connaissance appartient aux tribuuaux..
146. Ceux qui out recele ou fait rect'ller des personnes qu'ils savaient avoir
ete condamnt'les a Ja rt'lclusion, seront punis d'un emprisonnement dont la duree
··pourra s'8tendre ä, six mois, Oll d'une amende qui pourra s't'llever a, 300 francs.
La peine sera reduite de moiti8 pour ceux qui auraient donne des secollrs
an coupable pour Je soustraire aux recherches et a l'action de la justice.
Sont exceptes de la presente disposition, les ascendants ou descendants,
l'epoux mElme s€pare, les frßres, scenrs, oncles ou neveux des coupables receles,
ou. leurs ames aux mElmes degres.
Schaffhausen. 115. Wer einen Gefangenen aus der Gewalt der Behörden oder ihrer Diener befreit, oder ihm zur Selbstbefreiung behülfiich ist, soll
nach Massgabe der angewendeten Arglist oder Gewalt, sowie der individuellen
Gefährlichkeit des Entwichenen,
1) wenn ein wegen eines Verbrechens Verhafteter befreit worden ist, mit Gefängnissstrafe ersten Grades bis zu drei Jahren;
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Thnrgau. 251. \Ver mitte1st der Erbrechung eines Gefängnisses oder
durch Gewalt an Personen einen Gefangenen befreit, wird mit Arbeitshaus oder
mit Gefängniss nicht unter drei Monaten; wurde aber die Befreiung auf andere
V\T eise bewirkt, mit Gefängniss bestraft.
252. Beamte oder Bedienstete, welche vorsätzlich einen Gefangenen, dessen
Verwahrung ihnen anvertraut ist, entweichen lassen oder dessen Flucht befördern,
·werden mit Gefängniss nicht unter sechs Monaten, womit der Verlust des Amtes
oder Dienstes zu verbinden ist, bestraft.
Wurde die Entweichung des Gefangenen durch die Fahrlässigkeit eines
Beamten oder Bediensteten möglich gemacht, so trifft denselben in \Viederholungsfällen oder wenn ein disziplinarisches Einschreiten nicht ausreicht, Geldbusse und
Gefängniss bis auf sechs Monate.
253. Wenn sich zwei oder mehrere Gefangene zu gewaltsamem Ausbruche
oder zu einer Gewalthandlung gegen Beamte oder Bedienstete einer Gefängnissoder Strafanstalt vereinigt haben, so sind sie nach den Bestimmungen über Aufruhr zu beurtheilen.
Waadt. 119. Celui qui, saus se trouver dans l'un des cas prevus aux
articles 338 et 33?, proeure des moyens d'evasion a llll prisonnier l8ga1ement
detenu, peut Eltre puni par une amende qui n'excede pas deux cents francs oll
par un emprisonnement qui n'excede pas un mois.
338. Tout geölier, huissier, gendarme ou autre agent de la force publique
qui, etant charge de Ja garde ou de la conduite d'un prisonnier, favorise volontairement SOU 8vasion, est puni par une r8clusion de trois mois 3, deux ans, outre
la destitlltion.
339. Si l'evasion a lieu seulement par suite de la n8gligence ou de l'imprudence du geölier, hllissier, gendarme on agent de la force publique, Ja peine
est une amende qui ne peut exceder quatre cents francs Oll un emprisonnement
qui ne peut exceder six mois.

Neuenburg. 72. Tout geblier, huissier, gendarme ou autre agent de la
force JlUblique qui, 8tant charg8 de Ja garde Oll de Ja. conduite d'un prisonnier,
favorise volontairemeut son evasion, est puni par un emprisonnement de trois mois
a un an.
103. Tout individu qui aura connive a l'6vasion d'un dBtenu, ou qui lui aura
proeure ou facilit€ les moyens 'de s'6vader, ou qui aura concouru directement a
SOU 6vasion, Sera pnni d'un emprisonnement de quinze jours i\ un an.
La peinc sera celle de la d6tention de trois mois a deux ans, si l'8vasion a
Cte tentee avec bris ou violence, ou a main armee, saus prBjndice des peines plus
graves que le pr6venu pourrait avoir encourues, si les vioJences avaient occasionn8
des blessures importantes on cause Ja mort.
104. A 1'8gard des detenus qui se seront evades ou qui auront tente de
s'evader par bris de pl'ison Oll par violence, ils seront pour ce senl fait, pnnis
de trois mois a un an d'emprisonnement qu'ils subiront apres l'expiration de la
peine pour laquelle ils 8taient condamnBs, ou immediaterneut aprßs le jugement
qui les aura renvoyes absous. Le tout, saus pr8judice de plus fortes 11eines qu'ils
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SchaffhctttseJJt.
2) in andern Fällen mit Gefängnissstrafe nicht unter zehn Tagen bis auf ei
Jahr oder mit Geldbusse von dreissig bis zu dreihundert Franken bestr(lj~
werden.
. 116. Diejeni~en, welchen die B:wachung oder_ Verwahrung_ eines Gefangenen
amthch_anver~raut 1st, sollen, we~ Sie dessen Befremng vorsätzlu,h bewirken oder
begi'lnsttgen, mnerhalb der gesetzheben Grenze mit erschwerter Strafe belegt und
überdiess mit Dienstentsetzung, in milderen Fällen mit Diensteinstellung bestraft
werden.
Ist die Entweichung durch die Fahrlässigkeit solcher Beamteten oder Bediensteten veranlasst worden, so tritt gegen dieselben Geldstrafe bis zu zweihundert
Franken oder Gefängnissstrafe zweiten Grades bis zu drei Monaten ein.
117. Die Selbstbefreiung eines Gefangenen, welche durch thätliche Gewalt
oder gefährliche Drohung gegen die zur Bewachung oder Verwahrung der Ge~
fangeneu aufgestellten Personen· bewirkt worden ist, wird, insofern die That nicht·
in ein bestimmtes schwereres Verbrechen übergeht, mit Gefängnissstrafe ersten
Grades bis zu sechs Monaten bestraft.
.
Wenn sich mehrere Gefangene zum gewaltsamen Ansbruche oder zu einer
Gewalthandlung gegen Beamte oder Bedienstete der Gefängniss~ oder Strafanstalt
zusammengerottet haben, so werden sie nach den Bestimmungen über Aufruhr
bestraft.

Luzern. 105. Wer einer in gesetzlicher Weise verhafteten Person zum
Entweichen behülflich ist, hat folgende Strafe verwirkt:
n. geschah die Befreiung ohne Anwendung von Gewalt, Einsperrung bis ein
Jahr;
b. wenn die Befreiung des Gefangenen auf gewaltsame Art~ durch Ueber~
manmmg der Bewachung oder durch Erbrechung des Gefängnisses erfolgte
vorausgesetzt, dass damit kein schwereres Verbrechen in Verbinduner0 steht'
'
Zuchthaus bis sechs Jahre. (§ 251 f.) 1)
Gleiche Strafe trifft diejenigen, welchen die Verhaftung, Bewachung oder
Verwahrung einer Person aufgetragen ist, wenn sie vorsätzlich zur Entweichung
mitwirken.
Bei der Strafzumessung ist vorzüglich der Grad der angewendeten Gewalt
oder List und die Schwere des Verbrechens, wegen wessen der Befreite verhaftet
war, zu beachten.
In geringfügigen Fällen kann eine korrektioneile Strafe verhängt werden.
37. Polize-istrafgesetz. Geringfügige Fälle von Befreiung von Gefangenen
(§ 105 des Kriminalstrafgesetzes) werden mit Gefängniss bis zu drei Monaten oder
Geldstrafe bis 300 Franken bestraft.
40. Polizeistrafgesetz. Lässt ein Aufseher) Gefangenwärter etc. einen Ge~
fangenen, dessen Verwahrung, Begleitung oder Bewachung ihm anvertraut ist, aus
Fahrlässigkeit entweichen, so ist der fehlbare Bedienstete mit Gefangniss oder
einer angemessenen Geldstrafe zu belegen.

Obwa.hlen. 51, ·wer einen Gefangenen mit Anwendung von Gewalt aus
den Händen der Obrigkeit befreit, wird, vorausgesetzt, dass die Handlung nicht
ein schwereres Verbrechen enthält:!), mit Zuchthaus bis auf 3 Jahre bestraft. Wird
1
)

251. Der Missbrauch der richterlichen oder Vollziehungsgewalt durch widerrechtliche

... f. Begünstigung der Entweichung oder Befreiung eines Gefangenen,

wird, je nach der Wichtigkeit des Falles, mit Einsperrung odrr Zuchthaus nebst Amtsentsetzung bestraft.
~) Vgl. Obwalden, § 63, bei Amtsdelicte. Der Missbrauch der richterlichen oder Vollziehungs~
gewalt durch widenechtliche Handlungen oder Unterlassungen, z. B. , •. Beg!iustigung von Untersuch·
nngsgefangenen und deren Entweichung wird, je na.ch der Wichtigkeü des Falles, mit Gefltngniss oder
Zuchthans nebst Amtsentsetzung gelJüsst.
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hiebei keine Gewalt angewendet, so besteht die Strafe "in Gefängniss bis auf 1 Jahi·.
Bei minder Betheiligten kann die Strafe auch ganz oder theilweise in einer Geld~
busse bis auf 300 Fr. bestehen .
27. Polize-istrafgcsetz. Solche, die aus der Haft oder Strafe entwichen sind,
oder die Entweichung gewaltsam versucht haben, können nach Verfi.tgung der
Vollziehungsbehörde mit k!lrperlicher Zlichtigung bis auf 25 Streiche Oder mit magerer Kost
gestraft werden.
'
In allen bedeutendem Fällen kann der Richter Haftverlänger\lng bis auf
4 Monate aussprechen.
Gleiches Verfahren kann gegen solche stattfinden, die während der Strafznfügung sich freches Betragen und Schmähreden gegen Behörden und Beamte
erlaubt haben.
Wenn obige Handlungen in's Verbrecherische oder in Spezialvergehen über~
liefen, würden betreffende anderweite Bestimmungen massgebend hinzutreten.
Bern. 77. VVer einen Untersuchungs~ oder Strafgefangenen aus der Gewalt
der Behörden oder ihrer Diener befreit, und wer einen zur Vornahme von Ver,.
baftungen befugten Angestellten widerrechtlicher und gewaltthätiger Weise an der
Ausführung einer solehen hindert, wird bestraft:
1) mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren, wenn die Befreiung mitte1st Anwendung oder Androhung von Gewalt gegen die zur Verwahrung oder Be~
wachnng des Gefangenen aufgestellten Personen oder mitte1st Erbrechung
des Gefängnisses bewirkt worden ist;
2) mit Gefängniss bis zu 60 Tagen oder mit Korrektionshaus bis zu einem
Jahr in allen andern Fällen.
Geschah die Befreiung durch den Eh~gattcn des Gefangenen oder durch dess_en
Verwandte oder Verschwägerte in auf~ oder absteigender Linie oder im zWeiteil
Grad der Seitenlinie, so soll die verwirkte Strafe auf die Hälfte herabgesetzt werden.
Der Versuch der in diesem Artikel erwähnten Vergehen wird bestraft (Ar~
tikel 30 u. !.).
TTeffen mit der widerrechtlichen Befreiung von Gefangenen andere Gesetz.es~
verletzungen zusammen, so kommen die Art. 58 und folgende 1) zur Anwendtmg.
78. Ein Beamter oder Angestellter, -welchem die Verwahrung oder Bewachung
eines Gefangenen übertragen ist, wird, wenn er dessen Entweichung vorsätzliph
bewirkt oder befördert, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Korrektions- ·
haus von vier Monaten bis zu vier Jahren bestraft.
Hat die Entweichnng nur in Folge von Fahrlässigkeit stattgefunden, so tritt
Gefanguiss bis zu vierzig Tagen oder Geldbusse bis zu htmdert Franken .ein.
79. Die durch die Art. 77 und 78 angedrohte Zuchthaus~ oder Korrektionshausstrafe kann in einfache Enthaltung und in den Fällen, wo der Befreite nur
wegen Handlungen enthalten ist, die mit Verweisung belegt werden können, auch
in diese umgewandelt werden.
80. Gefangene, welche mitteist Aufbrechung des Gefangnisses oder Gewalt~
anwendung entwichen sind oder den Versuch zur Entweichung gemacht haben,
werden einzig dieser Handlung wegen mit Gefängniss von acht bis zu dreissig
Tagen bestraft. Diese Strafe haben sie auszuhalten unmittelbar nach Vollendung
de1jenigen, die sie des Verbrechens oder Vergehens wegen, um desswillen sie ver~
haftet waren, verwirkt haben, oder unmittelbar nachdem sie von diesen Verbrechen
oder Vergehen freigesprochen worden sind.
·
Die Bestrafung für andere Verbrechen oder Vergehen, welche sie mitteist
ihrer Gewaltanwendung begangen haben mögen, bleibt vorbehalten.
') Berm, Art. 58 ff. Siehe Seite 283.
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(-Harns. 58. Wer einen Gefangenen aus der Gewalt der Obrigkeit oder
ihrer Diener befreit, oder ihm zur Selbstbefreiung behülflich ist, wird mit Gew
fängniss, in schwerem Fällen mit Arbeitshaus bestraft.
Freiburg. 116. Celui qui auraproeure ou facilitß l'ßvasion d'un prisonnier
Ißgalement d6tenn, avec bris, escalade ou violence ou a main ann8e, sera puni
d'une rßc}usion i1 la maiSOll de force penda.nt quatre annfles an plus, Oll d\m emw
prisonnement qui ne sera pas inferieur a deux ans.
Si la delivrance a ete -facilitße par le conjoint du detenu, par ses parents
ou allißs en 1igne directe, par ses frElres et sceurs, la peine encourue sera diminuee
de moiti8.
Dans la mesure de Ja peine, le Juge prend en consideration le degre de la
ruse Oll de la violence employee et la gravite du crime impute a la personne
dß1ivree.
Si aucune des circonstances aggravantes mentionnees au pr8sent article n'existe
Je cas sera correctionnel.
'
117. Tout geölier, huissier, gendarme Oll Rlltre agent de la force pllblique
qlli, etant charg8 de la garde Oll de la conduite d'un prisonnier, aura proeure ou
facilite son evasion, sera puni de la maison de force pendant 2 ans au plus ou
d'un cmprisonnement de 6 mois a 2 ans et d'une amende dont le maximum' est
fixe a 500 francs.
Si l'evasion a ell lieu par suite de la negligence ou de l'imprudence des
personnes me-q.tionnees an prBsent article, le cas sera traite correctionnellement.
118. Lorsque, dans une prison, des d6tenus attroupes se seront evades ou
auront tente de s'8vader avec violence, aurout oppose de la resistance allx gardiens
les auront contraints Oll auront tente de les coutraindre a faire certains actes 01;
a s'en abstenir, ils seront pllnis de 6 mois d'emprisonnement an moins.
Ceux qui auront commis des actes de violence contre les personnes ou Ies
proprii~tes, seront punis de 8 ans de maison de force an plus.
La peine de la mutinerie sera prononcee ind8pendamment de celle du crime
ou delit a raison duquel les mutins etaient detenus, et execllt8e aprCs qu'ils auront
subi celle-ci.
320. Cellli qui, en dehors des circonstances Emonc€es aux art. 116 et 117
du pr6sent Code, aura proeure ou facilite l'evasion d'un d€tenu, sera puni d'un
emprisonnement qui n'excedera pas 2 mois ou d'nne amende qui ne depassera pas
400 francs.
Si l'enlevement Oll 1'6vasion "out ete effectues hors des prisons ou etablissements de detention, la meme peine sera appliquee avec circonstance attenuante.
La peine sera reduite de moiti8 a l'6gard des parents mentionnes an 2me alinea
de 'l'art. 116 (voir art. 442).
321. Celui qui, sciemment, vient en aide a un prisonnier on detenu evade,
en vue de Je cacher et de Je sollstraire aux poursllites de l'Autorite, sera puni
d'une amende qui ne d€passera pas 300 francs, ou d'un emprisonnement de 40 jours
au plus.
Sont exceptes de cette disposition, les 6poux, les parents en ligne ascendante
et descendante, les frßres et soours.
289. Le fonctionnaire auqllel est confie la garde, la conduite ou Ja surveillanc_e d'un detenu, sera puni de 3 mois a 2 ans d'emprisonnement, ou d'une recluswn de 5 ans au plus, s'il a volontairement proeure ou favoris€ l'€vasion ou
la mise en liberte de ce detenu.
442. Si l'hasion d'un prisonnier ou d€tenu est imputable a la negligence Oll
a l'inadvertance du fonctionnaire charge d'en surveilJer la garde, a la negligence
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_ .
ou a J'inadvertance des gardiens, geöliers et autres employes de ce gep.re, la peme'a infliger consistera dans un emprisonnement de 3 moi~ a~ pl_us.
.
_
La peine pourra, suivant les circonstances, etre redLnte a tq~.e repnmande.
Le condamne pourra en outre etre suspendu ou destitue.
Zürich. 82. Wer widerrechtlich einen Verhafteten befreit, soll mit' Gefängniss bestraft werden.
.
. .
.
Mit der gleichen Strafe wud derJemge belegt1 welcher emen Gefangenen,
dessen Verwahrung, Ueberwachung oder Begleitung ihm anvertraut ist, absichtlich
entweichen lässt oder ihm zur Entweichung behülflich ist.
Ist die Entweichung wegen Fahrlässigkeit des Angestellten möglich geworden,
trifft diesen Gefängniss bis zu drei Monaten oder Geldbusse bis zu 100 Franken.
80
83. Gefangene, welche in einer Gefangenanstalt sich zusa~menrott_en und
·t vereinten Kräften die Aufseher ang1·eifen, sich denselben Widersetzen oder
~~ zu Handlungen oder Unterlassungen zwingen oder zu zwingen suchen, sollen
::gen Meuterei mit Arbeitshaus, und wenn Gewaltthätigkeiten gegen die Aufseher
verübt wurden, mit Zuchthaus bestraft werden.
Basel. 55. Wer einen Gefangenen aus der Gewalt einer Behörde, eines
Beamten oder eines Bediensteten befreit, oder ihm zur Selbstbefreiung behilflich
ist, wird mit Gefängniss oder mit Geldbusse bestraft.
.
56. Gefangene, welche sich zusammenrotten und ihre gewaltsame._ ~efre1~ng
unternehmen oder welche sich zusammenrotten und die Aufseher angreifen, SlCh
ihnen widers'etzen oder sie zu Handlungen oder Unterlassungen zu nöthigen suchen,
werden wegen Meuterei mit Zuchthaus bis zu fü.nf Jahren oder mit Gefängniss
nicht unter drei J\Ionaten bestraft.
r_t,essin. 142. § L Chi ad un condannato alla reclusione od all.a detenzione,
procma o facilita i mezzi di evadere dal· luogo di espiazione, e punito colla detenzione dal }Jrimo a.J terzo grado.
.
§ 2. La pena sara applicata nel minimo, se. ilreo ~ ascendente o dtscendente
del det&Uuto, o fratello, o sm·ella, o cognato, o z10, o mpote, o suocero, o genero,
,
.
o coniuge dello stesso.
§ 3. La pena sara aumentata di un grado, se la fuga s~ra stata ~roca~ctata
mediante la rottura di qualsiasi riparo dest.inato a canteuere 1 detenut~ ed tmpedirne la uscita.
§ 4. Sara aumentata di due gradi, se sara stata procacciata con violenza o
resistenza ai custodi od altri agenti della forza pubblica.
143. § 1. 1I direttore di una Casa di pena, il custode, i1 carcerier~, o 1~ .
guardia, ehe si fanno rei di ta.Ie delitto }Jer connivenza col de~enuto ~ co1 terz1,
o per corruzione, saranno puniti dal pri.mo al secondo ?rado ~~ reclus~one. . _ ,
§ 2. II terzo ehe avra corrotto il fnnzionario o gh agent1 suddettt, o h avra
altramente determinati a commettere il crimine, sadt trattato come coautore.
§ 3. Se la fuga ha potuto eseguirsi per. sola negl~genza d~l dh·~ttore: -d~l
custode del carceriere, o della guarclia, questl saranno mterdett1 dall uffic10 m
second; grado i e se la negligenza fosse grave, puniti anche colla deten~ione sino
al terzo grado.
1
Per gli altri casi si apJJlicheranno le norme degli artico1i 59 e 60 ).
144. § 1. -11 detenuto, ehe evade dal luogo di pena, non e soggetto ehe alle
pene disciplinari dello Stabilimento.
§ 2. Se per effettnare I' evasione si e commesso un altro crimine o delitto,
sara quest' ultimo punito colle pene ad esso minacciate.
1)

1'essin, Art. 5U nnd 60. Siehe Theilnahme, Seite 67.
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Genf. 234. Lorsque revasion d'un detenn aura en lieu, les personnes preposees a Ja conduite ou a la -garde de Pevade, seront punies ainsi qu'il suit:
235. Si l'evadB Btait poursnivi ou condamne du chef d'un cl'ime, la IJeine
sera, en cas de IH3gligence, un emprisonnement Ue quinze jours a un an, et, en
cas de connivence, un emprisonnement de un an a cinq ans.
Si la connivence est le rBsultat de dons ou promesses faites et acceptBes,
la peine sera la rBclnsion de trois ans 8. dix ans.
236. Dans tout autre cas cl'Bvasion que celni prBvu a Particle pn~cBdent, Ja
peine contre ces prBposes sera:
En cas de negligence, un empl'isonnement de six jonrs a trois mois.
En cas de connivence, un emprisonnement de six mois a trois ans.
Si Ja connivence est le r8snltat de dons ou promesses faites et acceptees,
la peine sera un emprisonnement de deux ans a cinq ans.
237. Qniconque, n'Btant pas pr8pos8 a Ja garde ou a la conduite d'un d8tenu, aura proeure ou faeilit8 son evasion, sera puni, dans Je eas prevu par Partieie 235, d'un emprisonnement de un mois lL deux ans, et, dans le eas de l'article 236, d'un emprisonnemeut de six jours a six mois.
Si l'Gvasion a Bte proeuree ou facilit8e en corrompant, par dons ou par promesses, un ou plusieurs de ceux qtü Btaient preposes a la cOtuhüte ou a Ja garde
des ]H'8venus ou dBtenus, les coupables seront punis des m8mes ]Jeines qne lesdits
gardiens on pr8poses.
238. Si l'f~vasion a en lieu ou a ete tentee avec violences, menaces ou bris
de prison, les peines contre ceux qui Fauront favorisee, en fournissant sciemment
des instrmnents propres it l'opBre1·, SCl'Ont: un emprisonnement de deux it cinq
ans, si Je det.e~HI Btait inclllpB ou condamne du chef d'un crime, et nn emprisonnement de h'ois mois a deux ans, dans tout autre cas.
239. Si l'Bvasion avec Lris ou violence a Bte favorisBe par transmission
d'armes, les gardiens ou conducteurs qni y anront participe seront punis de la
rBclusion de cinq ans a quinze ans; ]es atltres personnes, d'un empl'isonnement
de deux ans a cinq ans.
240. I.c d8teuu qni se sera Bvade, on aura tente de s'Bvader pa.r bris de
prison on pur violence, sera, pom· ce seul fait, puni de trois mois a un an d'emprisonnement; il suhira cette peine immediatement apr8s Fexpiration de celle qu'il
anra encourue pour Je crime on Je d8lit a raison duquel il a ete dBtenu, ou immBdiatement apres le jugement qni l'anra acquitte on renvoye absous du dit crime
ou d8lit, Je tout sans prBjudice des plus fortes peines qu'il aura pn encourir ponr
d'autres crimes ou clBlits qu'il ama commis dans ses violences.
241. Quiconqne anra recüle on fait recEHer des personnes qu'il sa.vait etre
condamnBes ou ponrsuivies du chef d'nu crime, sera pnni d'uu emprisonnement de
nn mois a deux ans.
Sont except8s de cette disposition, les ascendants ou descendants, epoux ou
Bpouses, meme divorc4s, fr8!·es on scems, ou allies aux memes degres, des criminels receies.

Zug. 47. Wer einen Gefangenen widerrechtlich befreit, oder ihm zur tlelbstbefrciung behülfiich ist, wird mit Gefängniss oder Geldbusse, in schweren Fällen
mit Arbeitshaus bis zu 2 Jah?-·en bestraft.
Schwyz. 112. \Ver gesetzlich verhaftete Personen durch Anwendung von
Gewalt, U el.Jermannnng der Bewachung, oder Erbrechung des Gefängnisses befreit,
wird mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis auf 1 Jahr bestraft. Bei mildernden Umständen tritt korrektioneile Bestrafung ein.

Solothuru. 65. 'Ver widerrechtlich einen Gefangenen befreit, oder ihm
zur Selbstbefreiung LehüHlich ist, wird mit EinSJJCITtmg bis zu zwei Jahren bestraft.

Usurpation de fonctions.

St. Gallen. 159. Wer einem Sträfling, Untersuchungsgefangenen -od~.r Pol' i Arrestanten zur Entweichung aus dem Gefängniss oder sonst aus der offentl~z~ -n Gewalt1 oder zur Flucht Hlllfe oder VorschuO leistet, verwirkt eine Gelds~~~e bis auf Fr. 2000 oder (1-efängniss bis auf ein Jahr. Diese Strafen können
auch verbunden werden.
Neuenbut•g. 174. Entwtbr{. To~t individn qu~ aura c??~ivß -a -l'evasiond'un d8tenu ou d\m lll'isonnier, o~l qui lm a~ra pr~cur~ ou faCihte l~s mo~ens d·~
s'Bvader, ou qui aura concouru diTectement a son evaswn, sera pum de l empn
sonnerneut jnsqu'it un an.
.
,
.
. _;Cette peine pourra s'Glever JUSqu'a det~x ans, s_1 .le coupable, a!a~t la qu~ht8
d'huissier, gendarme, agent de la force pubhque, geoh:r ou em~loye.d une ma1~on
de detention, etait charg~ de .1a g~rde ~u de la cond~lt;, du. pnson_n~el'. '
La peine sera Ja recluswn Jnsqu'a deux ans, Sl l ev.aston a ete tentee avec
b ,• Oll violence Oll it main arm8e 1 sans prßjudice des. pemes plus graves que le
ns
·
' t occaswnne
"'db
rs
pn3venu
pourrait' avoir encourues,
si les · violences ava1en
es l e
ssu
e
dangereuses ou cause la mort.
.
175, Entwurf. A l'Bgard des dBtenus qui se seront evades ou qtu auro~t
tentB de s'Bvader par bris de prison ou par vioJence, ils se1:?nt. pour ce seul falt
unis de Femprisonncment jusqu'a 1m an. Le tout sans preJndiCe de plus. fortes
~eines qu'ils auraient pu encourir ponr d'autres dßlits qu'ils auraient comm1s dans
Ieurs violences.
1'/6. Entwztrf. Ceux qui auront. receie ou f3,it 1:ec8ler des_ perso~e.s qu'~ls. _
savaient 8tre evadBes de prisou seront llUIÜs de l'empnsonnemem Jnsqn a stx mots.

Amtsanmassung und Amtserschleichung.
'l1hurgau. 257. Die unbefugte Ausübung eines öffentlichen Amtes- odBr
einer öffentlichen Berechtigung ist mit Gefängniss bis zu sechs Monaten oder mit
Geldbusse bis zu 800 Fr. zu bestrafen.
1\r aa(lt. 126. Celui qui s'arroge frauduleusement l'exe~cice d'un emploi 0'!1
office public, qui ne lui a pas ete lßgalement confere, est pum par ~n e?Ipl'l~onne
ment qui ne peut exceder une annee ou par 1me amende de cent a m1~le fran.cs:
Ces deux peines peuvent 8tre cumulees. Dans tous les cas, le coudamne est prtv,~
des droits civiques mentionnes an paragraphe 1"'' de l'art. 21 1), pour un temps qm
ne peut etre moindre d'un an, ni exceder cinq ans.
' .
' .
'
.
Si, au moyen de cette usurpation de fonctions, un deht spec1al es~ co~m1~,
Ja peine de ce dBlit est appliqu8e. Toutefois, cette pein~ ne peut ~tre mfer1eure
a celle qui est statuee an present article, et elle est touJours acco~pagoee de la
privation des droits civiques mentionnes au p~rag~·aphe 1"'-' de l'artiCle 21, pour
un temps an moins egal a celui qui est prescnt ct-dessus.
Graubünden. 76. y..,r er sich in rechtswidriger Absieh~. di~ Ausi:i.~ung eines
ihm nicht übertragenen öffentlichen Amtes anmasst, er mag ub11ge~s em andere.s
Amt bekleiden oder nicht, kann, insofern mit diesem Vergehen ke~n anderes ZR-:
sammentrifft, nach Massgabe der Umständ~, mit. einer G~ldbusse bts auf Fr. 170,
in schwereren Fällen aber mit Gefängmss bts auf em halbes Jahr bestraft
werden.
') 21. 1) 11 (Je condamue') ue peu t exercer s.uc""
... droit politique., ui remplb: aucun emploi, ni
office public, civil ou militaire; •..
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Nenenbnrg. 66. Celui qui s'arroge frauduleusement l'exercice d'un emploi
ou office public qui ne lui a point ete confere, est puni par un emprisonnement
de un mois a un an, ou par une amende de 100 a 1000 fr. Ces deux peines
P.e~vent l'!tre c~mulßes. Dans tous les cas, le condamne sera prive des droits
Clviques compns sous no• 1 et 2 de l'article 10 1), pour un temps qui ne pourra
8tre moindre d'un an ni exceder trois aus.
67. Si, au moyen de cette usurpation de fonctions, un crime ou dtHit sp€cial
est commis, la peine du crime ou d€llit est appliquee saus pouvoir jamais descendre
au-dessous de la peine prßvue par le prßcedent article.

Glarus. 62. Wer sich in rechtswidriger Absicht die Ausübung . eineS ~m
· ht übertragenen Amtes anmasst er mag übrigens ein anderes Amt :bekleiden
:~cer nicht, soll mit einer Geldbu;se bis auf 200 Franken, in schwerern Fällen
mit Gefangniss bestraft werden.
},reiburg. 264. La fraude est qualifiee, sans egard a Fetendue du_dom.mage dans les eas suivants:
' ... e. Si une personne, par dol, usurpe l'exercice d'une fonction publique
qui ne lui est pas .confiee.
.
.
.
,.
.
331. Celui qm, saus dr01t, s'1mm1sce dans une fonct10n pubhque ou procede
a des actes q_ui ne peuvent etre fa.its q_u'en vertu d'une fqnction pub1ique, sera
puni de 15 jours a 3 mois d'emprisonnement.
.
Zürich. 189, Betrügliche Anmassung eines öffentlichen Amtes oder Dienstes
soll mit Gefängniss und Busse, welch letztere in geringeren Fällen ·auch allein
angewendet werden kann, bestraft werden.
.
221. Wer durch Geld oder and~re Vortbeile, die er einem Wähler oder emem
Familienangehörigen desselben zuwendet oder verspricht, ein öffentlich:s Amt f~r
ich oder einen Andern zu erlangen sucht, wird wegen AmtserschleiChung mit
~usse bestraft. \Vurde das Amt wirklich üllertragen, so ist mit der Husse Gefängniss bis zu sechs :Monaten zu verbinden und soll Entsetzung gegen den Ge-·
·wählten ausgesprochen werden, wenn er selbst das Amt erschlichen hat.
ßaset 60. Wer unbefugt ein öffentliches Amt ausübt, oder eine Handlung
vornimmt, die nur kraft eines öffentlichen Amtes darf Vorgenommen werden, wird
mit Gefängniss bi~:~ zu einem Jahre oder Geldbusse bestraft.
Tessin. 145. § 1. Chi, senza esserne legittimamente investlto e autorizzato,
si arroga ed esercita funzioni pubbliche, civi1i o militari, e ne eserci.ta gli atti, epunito
colla detenzione dal primo grado a1 secondo, e colla multa dal prlnlo al terzo grado.
§ 2. Se il reo fosse stato sospeso o destituito legittimamente dall~ carica,
dall' impii:igo o dal grado, e, ciO null' ostante, se ne arrogasse ed ese~c1tasse le
funzioni, non potra essere applicato il minimo della pena della detenz10ne, e la
_multa potra essere portata al quarto grado.
.
146. Se ncgli atti arbitrariamente commessi si riscontrasse un altro dehtto
od un crimine, sara applicata la rispettiva pena maggiore.
Genf. 194. Quiconque, saus titre, se sera immisce· dans des fonctionS_
publiques ou aura. fait les actes de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement
d'un mois a deux ans.
195. Quiconque, saus droit, aura fait usage des insignes d'un.e fonction ou
d'm1e autorite publique, sera puni d'une amende de cent francs a m1lle francs, ou
d'un emprisonnement de trois jours a deux mois.
.
La m€:me peine sera appliquee a celui qui, sans droit et volontall'ement, aura pris le nom d'un fonctionnaire ou d'nne autorite publique.

Schaffhausen. 110. Wer siCh unbefugt die Ausübung eines öffentlichen
Amtes anmasst und solche Handlungen vornimmt, die nur in Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden können, soll, insofern kein selbstständiges Verbrechen oder Vergehen hinzutritt, mit Gefängniss zweiten Grades bis auf drei
Monate oder Geldhusse bis auf fünfhundert Franken bestraft werden (§ 225
lemma 2) ').
. L~zern•. 235 .. Wer. in der Absicht, den Staat oder Dritte zu schädigen,
d1e Ausübung emes Ihm mcht übertragenen Amtes sich anmasst, oder wer zum
Nachtheile des Staates oder Dritter unbefugt solche Handlungen vornimmt die
1
nur Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden dürfen, soll, wofern diese
Handlung nicht in ein anderes schwereres Verbrechen übergeht, mit Einsperrung
oder Zuchthaus bis zu zwei Jahren bestraft werden.
In geringfügigen Fällen und wenn mildernde Umstände vorhanden sind kann
'
das Gericht eine korrektioneile Strafe erkennen.
54. Polüet'strafgesetz. Die unbefugte Ausübung eines öffentlichen Amtes oder
einer amtlichen Verrichtung ist, sofern diese Handlung sich nicht zum Verbrechen
qualifizirt (§ 235 des Kriminalstrafgesetzes) oder auch in letzterem Falle wenn
wegen Gelingfügigkeit und mildernden Umständen eine korrektioneile Strafe ;rkannt
wird, mit Geldbusse bis zu 400 Franken oder mit Gefängniss, oder mit Arbeitshaus bis zu vier Monaten zu belegen.
·
Obwalden. 39. Polizeistrafgesetz. Die unbefugte Anmassung oder Ausübung eines öffentlichen Amtes oder Dienstes oder amtlicher und dienstlicher Verrichtungen ist, sofern diese Handlung nicht kriminell wird, mit Geldstrafe bis
150 Fr. oder Freiheitsstrafe bis 6 Monate zu belegen.
ßern. 83. \Ver sich unbefugter Weise in öffentliche Civil- oder Militäramtsverrichtungen einmischt, oder die in eine dieser Verrichtungen einschlagenden
Handlungen vornimmt, wird mit Korrektionshaus bis zu sechs Monaten, womit eine
Geldbusse bis auf höchstens zweihundert Franken verbunden werden soll, bestraft;
Qie Fälle, wo die That e-ine schwerere Gesetzesverletzung enthält, vorbehalten.
In geringfügigen Fällen kann Gefängniss von fünfzehn bis zu sechszig Tagen
ausgesprochen werden.
84. Wer sich durch Geschenke oder Versprechtmgen von Geld oder andern
Vortheilen ein öfl'ent1iches Amt verschafft hat, wird mit Gefängniss von acht bis zu
dreissig Tagen oder mit Geldbusse von fünfzig bis zu zweihundert Franken und
mit Absetzung bestraft und soll gleichzeitig bis zu fünf Jahren unfähig erklärt
werden, Staats- oder Gemeindestellen zu bekleiden.
87. Die durch die Art. 83 und 86 angedrohte Korrektionsbausstrafe kann in
einfache Enthaltung umgewandelt werden.
') Neuenburrg, Art, 10. Siehe Seite I66.
~) 225, Als besondere Erschwerungsgründe sind bei dem Betruge anzusehen:
• • • 2) wenn der B.etrug mitte1st Annahme falscher Amt~titel odtlr unter Vorspiegelung amtliclwr

.
EJgenscha.ften oder amtlicher Aufträge oder BefugniHe verttbt worden ist•. , .
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Zug. 50. 'Ver sich in rechtswidriger Weise die Ausübu~g eines ihm nicht
übertragenen Amtes anmasst, ist mit Geldbusse bis auf Fr. 200, m schweren Fällen
mit Gefängniss zu bestrafen.
Solothurn. 71. ·wer unbefugt sich mit Ausübung eines öffentlichen
Amtes befasst oder solche Handlungen vornimmt, die nur 1rraft eines öffentlichen
Amtes vorgenommen werden dürfen, soll mit Gefängniss bis zu drei .Monaten oder
Geldbusse bis dreihundert Franken bestraft werden.
St. Gallen. 162. Wer sich ein Amt anmasst oder öffentliche Verrichtungen
ausübt, welche ihm nicht zustehen, unterliegt einer Geldstrafe bis auf 500 Franken,
womit die Einstellung im Aktivbürgerrechte verbunden werden kann.
,

..
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St. Gallen.
163. VVer sich durch Geschenke oder Versprechungen bestehen sol h ·
Geld oder anderen Vortheilen, die U ebertragung eines Amtes ~uf unredli"ch cWe .m
.
·d
e erse
v~rschaft t, Wir ';egen Amtsers~hleic~ung _mit ~mtsentsetzung und mit Geldstrafe
b1s auf Fr. 500, m schweren Fallen ubenhes mit Gefängniss bis auf drei M 1
belegt.
ona e

Neuenburg. 143. Entunuf Celui qui s'arroge frauduleusement l'e
·
d'un en1p I or· ou offi ce pu)
ll.rc qm· ne lui a point ete confere sera puni de laxcrCice
·
civile jusqu'a six mois, ou de Farnende J"usqu'a 2000 francs Ces deux pr~son

penvent I tr~ cumulees. Dans tous Ies cas, le condamne sera. prive du dro~'t 1
vote, d'electwn, d'.8ligibilite, et exclu de toutes fonctions, emplois ou offices pu~rc e
ICS
pour nn temlJS qm ne pourra exceder trois ans.

Bruch amtlicher Gebote. Ungehorsam.
Bllll(l. 63. Die Uebertretung einer durch eine gerichtliche Behörde des
Bundes ~usgcsprochencn Landesverweisung wird mit einer Geldbusse bestraft mit
welcher m schwereren Fällen Gef<ingniss bis auf 2 Jahre verbunden werden
Die gleiche Strafe trifft:
nn.
ct. La~d~s~remde, wel?he in Anwend:mg des Art. 57 der Bundesverfassung!)
pohzeihch weggewiesen worden smd und ohne Erlaubniss der zustandigen
Behörde zurückkehren.
b. Jeden, welcher sich einer Bundesbehörde oder einem Stellvertreter oder
Beauftragten einer solchen gegenüber falscher Ausweisschriften bedient.
.
64. Wer einem ausgewiesenen Fremden in den im Art. 57 der Bundesver~
f~ssung vorgese~~~en Fällei~ wissen~lich .be~ilflich ist, sich den Nachforschungen
emer Bundesbehorde zu entzwhen, wml mit emer Geldbusse bis auf Fr. 500 bestraft.
. 'l.,~urgau. 250. Ungehorsam gegen amtliche Verfll.gungen bildet ein straf~
ge:1chthch zu beqrtheilendcs Vergehen, wenn derselbe fl'tr den Staat oder für eine
Privatpers·on einen Rechtsnaehtheil zur Folge hat oder wenn in der missachteten
Verfli.gu~g die Ueherweisung an die Strafgerichte angedroht worden war. Die
Strafe dieses Vergehens ist Geldbusse bis zu 200 Fr. oder Gefängniss bis zu einem
Monate.
254. Wer ohne obrigkeitliche Erlaubniss vor dem Ablaufe der Dauer der.
g~gen ihn gerichtlich erkennten Verweisung in das Gebiet, aus welchem er verWies~n worde1~ war, zurückkehrt, wird mit Gefängniss oder Geldbusse oder mit
Arbetts.~au~ b1s zu zwei Jahren Lestraft und wenn die Verweisung nicht eine
lebeuslanghche war, so kann eine solche ausgesprochen werden.
255: ~ et: zuwider einer getroffenen amtlichen Verfü.gung seinen \Vohnort
ohne obngkeithche Erlaubniss verlässt, wird mit Gefängniss bis zu drei Monaten
bestraft.

ka

.

~aadt. 128. ?elui qui viole un sequestrc u~galemcnt impose, peut etre

pu~l cl une amendc qm ne peut exceder soixante francs ou d\m emprisonnement

qm ne peut exceder quinze jonrs.
_129. Celui. qui_ contre~~ent a une defense qui lui a ete faite par I'autorite
~o~pete~t~, cel~l qm, lor~qn 11. en est ~egalement requis, refuse de pn3ter secours
~-~--~~-~~1~--~~l a un fonctwnnane pubhc, et celui qui refuse d'exßcuter l'01·dre qui
1
•
) Nun Art. 70 der Bundesve1;fasswny: Dem Bunde steht d~s Recht zu
Fremde welche die
mnere oder äu~sere Sicherheit der EidgellO~senschaft geftilll"den, aus dem schwei~erischeu 'Gebiete wegzuweisen.

Waadt.
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1ui est donne par l'autorite ayant vocation a le donner, peuvent etre punis d'urie'
amende qui n'excede pas soixante francs ou d'un emprisonnement qui n'.excede pas
quinze jours.
·
130. La poursuite des dßlits mentionnßs a l'article prßcedent n'a lieu qu'en~
suite de la rßquisition de l'autoritß ou du fonctionnaire dont les injonptions ont
ete mßconnues.
L'application de cet article est d'ailleurs restrainte au cas oli des lois spe~
.ciales n'auraient pas statue plus exp1icitement sur la rßpression du dlllit.
131. Celui auquel une profession, une industrie ou un nßgoce a ete interdit
par jugemcnt, et qui, nßanmoins, l'exerce, soit par lui~merne, soit par une personne
interposee, est p~ni par une amende de einquarrte a six cents francs.
132. L'ßtranger expulse a Ja suite d'une condamnation et qui rentre sur le·
territoire du canton peut, sur la dßnonciation du Prefet, etre condamne a ull.e
rßclusion qui n'excede pas six mois.
Graubünden. 11. Polizeistmfgesetz. "\Ver durch ein straf~ oder polizeigtlrichtliches Urtheil aus dem Kanton ausgewiesen ist, und ohne obrigkeitliche
Erlaubniss dahin zurückkehrt, oder wer eine über ihn verhängte Eingränzung überM
tritt, soll das erste Mal mit Gefängniss bis zu 14 Tagen, in Wieder,holungsfallen
bis auf 1 Monat bestraft werden.
Neuenburg. 62. Sera puni d'nn emprisonnement de quatre a .dix jours,
d'une amende qui ne poui·ra exceder 100 fr., ni etre moindre de 50 fr., celui
011
qui refnse de preter secours a l'autoritß quand il en est lßgalement requis, ou
qui refuse d'exßcnter un ordre lßgalement donne. La poursuite n'aura lieu q~e sur
Ia plainte de l'autoritß dont les injonctions auront ete meconnues.
63. La violation d'une defense spßciale ou d'un sßquestre l€galement notifi€s,
ou lßgalement imposßs par les aut.oritßs judiciaires on administratives, le bris. de
scellßs apposßs par les autoritßs, seront punis cle huit jours a trois rnois ·d'emprisonnement.
W allis. 125. Tout agent de la force publique qui aura refusß d'agir" sur.
la rßquisition qui lui aura ete faite par I' autorite administrative ou judiciaire, sera
puni d'nn emprisonnement qui pourra etre porte a trois mois.
Celui qui refuse dc preter secours a un agent de la force publique, lorsqu'il en
est lßgalement requis, peut etre condamue a une amende qui pourra s'ßlever a30francs.
126. La violat.ion d'une defense sp8ciale ou d'tm sßquestre lßgalement hotifi€,
Je bris de scellßs apposßs }Jar l'autoritß, peut etre puni d'une amende jusqu'a.
300 francs, Oll d'un emprisonnement jusqu'i trois mois.
127. L'exercice illegal d'une profession 1 cl'une industrie ou d'tm nBgoce, soit
directement, soit par personne interpos6e 1 qui n'est pas r€prim8 par des lois spßciales, est puni d'une amende qui peut s'ßlever a 100 frailes.
128. Quiconque, etant lßgitimement requis a raison de l'art ou de la pro~
fession qu'il exerce publiquement 1 refnse, saus de justes motifs, de se prßsenter
et de donner son avis, Oll de preter son ministere, sera puni d'uile amende qui
pourra Btre portee a 80 francs. 11 pourra m8me etre suspendu de l'exercice de
sa profession ou de son art.
129. La rupture du ban par celui qui a ete condamne au bannisserneut est
pimie par un emprisonnement pendant un temps egal a celui qui restait encore
a conrir jusqn'i l'expiration de la peine.
130. L'ßtranger qui rentre dans le canton apres en avoir ete expulsß, peut
etre condamne a une rßclusion qui n'excedera ,pas six mois, si l'expulsion a eu
lieu a la suite d'une condamnation au bannissement, et a un emprisonnement qui
n'excMera pas trois mois, si l'expulsion u eu lieu par rnesure de police.

•
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Scha:ffhausen.

106. Ungehorsam gegen obrigkeitliche -oder richterlich
Verfügungen wird, wenn wegen dieses Vergehens mindestens_ schon zweimalige di ~
8
ziplina.rische Bestrafung vorangegangen ist, bei weiterm Rt'wkfall mit Gefän ·
bis zu drei Monaten oder Geldbusse bis zu zweihundert Franken belegt.
gmss·
1l2o Wer zufolge Strafurtheils aus dem Kanton oder der Eidgenossensch ft
verwiesen oder aber unter polizeiliche Aufsicht gestellt ist (§§ 22 und 23) w~ d
im Falle Bruches der Landesverweisung oder Eingränzung mit geschärfte~ ~r _
fangniss nicht unter acht Tagen bis zu sechs Monaten bestraft.
e
D_ie_Ue~ertretung ~ines dur~h Strafurtheil erk_annten Wirthshausverbots (§ 2 )
.
4
zieht Gefängmssstrafe bis zu zwei Monaten nach siCh. Uebertretungen von Wirth _
8
haus verboten, welche durch bezh·ksgerichtliches oder ortspolizeiliches Urtheil e _
kannt worden sind, werden nach Analogie vorstehender Bestimmung von der e~
kennenden Behörde bestraft.
128. Wenn im Falle der Xothwehr (§ 40 und 41) eine Tödtung oder Verwundung erfolgt ist, so muss diese der Dh·ektion der Kantonspolizei ungesäumt
angezeigt werden.
Die Unterlassung dieser Anzeige zieht Geldbusse bis auf hundert Franken
in wichtigem Fällen Gefängniss zweiten Grades bis auf sechs -Wochen nach sich:

Luzern. 106. Wer durch ein kriminelles Straftutheil aus dem Lande verwiesen worden ist und unter was immer fiir einem Vorwande vor abo-elaufener
V ~rbannungszeit freiwillig dahin zurückkehrt, hat eii1e Strafe verwirkt, ';,eiche in
Emsperrung oder Zuchthaus bis auf höchstens zwei Jahre oder körperlicher zue.htigung
besteht; letztere Strafe kann auch mit einer der beiden erstem verbunden
werden.
Nach überstandener Strafe hat er die Verweisung wieder anzutreten und zwar
dergestalt, dass ihm die neue Strafe hinsichtlich der noch nicht ausgehaltenen
Verbannungszeit nicht zählt.
Das. Gericht, wenn ~s eine ~andesverweisung ausspricht, muss bei Eröffnung
des Urtheiis den Vernrtheilten mit den Folgen genau bekannt machen, welche seine
Rückkehr nach sich zieht.
36. Polüeistrafgesetz. Wer gegen Landesgesetze oder obrigkeitliche Verordnungen, auf deren Uebertretung keine bestimmten Strafen ausgesetzt sind, sich
verfehlt, soll mit einer Geldstrafe bis auf 150 Franken oder Gefängniss von einem
bis fünfzig Tagen bestraft werden.
In gleiche Strafe verfällt, wer einem Befehle, den eine Behörde oder ein
Beamter der Regierung in amtlichem Wirkungskreise erlässt, nicht Folge leistet,
ohne dessen Aufhebung bei zuständiger Behörde erwirkt zu haben.
42. Polizet:strafgesetz. Wenn ein zur Verweisung aus dem Kanton oder zur
Eingrenznng Verurtheilter vor Ablauf der Strafdauer unbefugt die verbotene Grenze
überschreitet, so soll derselbe durch das Statthalteramt bei der ersten Ueberschreitung mit Gefängniss durch Fasten verschärft auf ein bis vier Wochen und
im ersten 'Wiederholungsfalle mit Arbeitshaus bis auf zwei Monate bestraft w~rden.
Bei der dritten Ueberschreitung wird der Fehlbare dem Polizeigericht überwiesen und mit Arbeitshausstrafe von drei bis sechs ::\'Ionateu belegt werden.
Mit der Gefängniss- oder Arbeitshausstrafe kann nach Ermessen auch
körperliche Züchtigung verbunden werden.
Die Gerichtsstelle, welche eine Verweisung oder Eingrenzung ausspricht, muss
bei Eröffnung des Urtheils den Verurtheilten jeweilen mit den Folgen der Uebertretung dieser Strafe genau bekannt machen.
50. Polizeistrafgesetz. }ilit einer Geldbusse bis 200 Franken oder mit Gefängniss wird bestraft :
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Luzern.
a. wer in der Nothwehr einen Andem verwundet oder getödtet hat und den
V01fall nicht sofort der nächsten Amtsstelle anzeigt (§ 61 des Kriminalstrafgesetzes). . ..
Obwalden. 52. Wenn ein kriminell Bestrafter vor'Ablauf der Strafzeit
·genmächtig aus der Verbannung zurückkehrt, so hat er Einsperrung oder Zucht~us bis auf höchstens 2 Jahre cder körperliche .ztlchtig.ung v~rwirkt. Nachher. hat er
die Verweisung wieder anzutreten, ohne da~s ih~ d1e Zwischenstrafe d.abe1 ~ählt.
Der mit einer Landesverweisung Bestrafte 1st bei Eröffnung des Urthells mit- den
Folgen genau bekannt zu machen.
. . .
25. Polizeistrafqesetz. \Ver gegen Landesgesetze oder obngkelthche Verordnungen, auf deren Uebertretung kein~ beso~dere bestimmt~ Strafe ~usgesetzt ist,
oder wer gegen obrigkeitliche oder nchterhche Befehle, die ~on eme~ Beamten
Jrraft Gesetzesbeschlusses oder erhaltenen At~ftrag~, überhaupt mnert _seme~ .amtlichen Wirkungskreise ausgestellt werden, slCh Widersetzt, soll, nebst allfalhgem
Schadenersatz, je nach dem Range der Behörde oder des Bea~~en ~nd ~ach der
Wichtigkeit der verweigerten Pflicht bis auf 150 Fr. oder Gefangmss b1s -4 Mo- nate gebüsst werden.
.
.
.
29. Polizet"strafgesetz. v-.rer die Eingrenzung oder die Landesverweisung m
Folge korrektionellen Urtheils bricht, der soll mit- Freiheitsstrafe bis auf 3 Monate
oder mit Geldbusse bis 100 Fr. oder ktlrperlicher Zlichtiguug belegt werden. Zudem kan.n_,
die Strafzeit bis um zwei Jahre verlängert werden....
.
Uebertretung des Hausarrestes ist im ersten Fall mit Geldstrafe von 3 b1s
20 Fr. oder Gefängniss bis 6 Tagen, im zweiten und in weitem Fällen mit Geldstrafe von 8-50 Fr. oder Freiheitsstrafe bis auf 4 Wochen Zu belegen.
Die Strafe wird erschwert:
Je leichter die Uebertretung hätte vermieden werden können, je kürzere
Zeit seit dem Strafurtheil verflossen ist und je schwerer das begangene Verbrechen
oder Vergehen war.
42. Polizeistrafgesetz. Wer in der Nothwehr einen Andern verwundet oder
getödtet, und davon der nächsten Polizeistelle nicht s~~·o~ A~eig~ gemacht hat:
sowie Derjenige, welcher, zwar aus blosser Fahrlassigkeit, d1e Grenzen der
Nothwehr überschritten hat, verfällt
·
in Gefängniss bis 4 Monate oder Geldstrafe bis 200 Fr.
Wenn die Ueberschreitung geflissentlich geschehen, so treten die Artikel
über kriminelle oder polizeistrafrichterliche Körperverletzung oder Tödtung ent::
scheidend ein.
ßern. 81. v-.rer eine ihm durch Strafortheil auferlegte Verweisung übertritt soll mit Gefängniss von acht bis zu vierzig Tagen bestraft und hierauf über
die Grenze geführt werden, um den Rest seiner Verweisung auszuhalten.
.
82. VVer ein ihm durch Stra.furtheil auferlegtes Wirthshausverbot übertritt,
wird mit Gefängniss bis zu zwanzig Tagen bestraft.
Glarus. 50. Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, soweit solche in die
Kompetenz des Kriminalgerichtes fällt, sowie Uebertretung ~ines empf~genen
Rechtsbotes (§ 65 der Zivilprozessordnung) wird mit Geldbusse von 10 bts 500
Franken bestraft. In schwerem Fällen kann damit Gefängnissstrafe bis auf 14,
Tage verbunden werden.
.
·
Der Rechtbotempfänger ist auch für Uebertretungen eines Rechtbot~s durch
seine Angehörigen, Dienstboten, Angestellten, Arbeiter u. dgl. verantwortlich:
53. Wer bei entstehenden Streitigkeiten von einer Amts- oder P-rivatperson
aufgefordert wird, vom Streite abzustehen, und diesem Friedgebote keine. Folge
leistet, ist mit einer Geldbusse bis auf 60 Franken zu bestrafen. Sollte er siCh zu
.c
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Ungehorsam,

G7arus.
diesem Ungehorsam auch noch thätlich an dem Friedgebieter vergreifen, 80 Wird
ihm dies bei Zumessung d~r auf körperliche Misshandlungen und Verletzunge
festgesetzten Strafe als Schärfungsgrund angerechnet.
n
59. Wer zur Verbannung verurtheilt worden ist und vor Ablauf der Straf.
zeit eigenmächtig in den Kanton zurückkehrt, soll mit Gefangniss) nicht unter drei
Wochen, bestraft werden.
60. Uebertrctu'ng der richterlichen Verbote, welche in § 3, Ziffer 8 und llt)
genannt sind, wird bei der ersten strafbaren Handlung mit Geldbusse, nicht unter
20 Fr., im Wiederholtmgsfall aber mit Gefängniss bestraft.

Freiburg. 332. Celui qui, apres avoir ete banni du canton, y rentrera
saus autorisation, sera puni a Ia lJremiElre infraction d'un emprisonnement de 3 fois
24 heures; a la deuxi€me d'un emprisonnement de 8 jours, et, en cas d'infractions
ultßrieures, d'une d€tention a la maison de correction qui n'excedera pas une annee
sous r8serve de Fexecution de la peine principale.
'
333. Celui qui, condamne par jugement correctionnel a la confination dans
sa commune ou }Jaroisse, en sort, sous quel prßtexte que ce soit avant l'expiration
de sa peine, est, pour la premiElre fois 1 emprisonn€ pendant 24 henres an pain
et a l'eau; apres avoir subi cette peine, il est reconduit dans sa commune ou
paroisse.
En cas dc rßcidivc, il est enferm€ a Ja maison de correction pour la moitie
du temps que devrait durer sa confination.
Toutefois cette r€clusion ne pourra exceder la dur€e de 6 mois.
334. Le condamn€ place sous la survei1lance de la police, qui contrevient
aux restrictions qui lni sont impos8es ·par suite de cet 8tat, sera puni de 3 mois
d'empl'isonnement au plus.
La m~me peine sera appliqu8e a celui qui enfreindra la defense de frequenter
les auberges et autres 8tablissements de ce genre, prononcee contre lui par juge·
ment.
336. Celui qui, dans Je cas d'une l8gitime clefense, a blesse on tue son ad·
versaire et n'a pas immediatement d8nonce Je fait a l'Autoritß competente, sera
puni de 200 francs d'amende an maximum, ou d'un emprisonnement de 6 semaines
au plus.
338. Celui qui, saus en avoir obtenu la rßvocation, n'obeit...pas a un ordre
ßmanß d'une autoritß Oll d'un fonctionnaire pnblic agissant dans Jes Jimites de sa
competence, sera puni d'uue amende qui ne d8passera pas 200 francs et d'un
emprisonnement de 3 mois au plus.
339. Celni qui, d€rfinitivement interdit, ou qui, pourvu cl'un curateur provi~
soire, aux termes de l'art. 606 du Code de proc8dure civi1e, passe uu contrat que
la loi lui defend, est puni au maximum de 3 mois de prison ou de 3 mois de
correction.

Zürich. 80. Ungehorsam gegen amtliche, von kompetenter Stelle erlassene
Verfügungen wird, wenn in der Verfügung für den Fall des Ungehorsams die Ueber~
weisung an die Gerichte angedroht war, mit Gefängniss bis zu einem :Monat, wo~
mit Geldbusse bis zu 200 Franken zu verbinden ist, bestraft. In geringfügigen
Fällen kann auch nur auf Geldbusse erkannt werden.
84. \>Yenn ein durch richterliches Erkenntniss aus der Eidgenossenschaft
oder dem Kanton Zürich Verwiesener vor Ablauf der Dauer seiner Verweisung
ohne Erlaubniss zurückkehrt, so trifft ihn eine Gefängnissstrafe bis zu sechs
Monaten.
') Wirthshausverbot und Untersagung der Betreibung eines bestimmten Berufes oder Gewerbes.
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Basel.

52. Wer Verfügungen, welche von einer Behörde oder ?inem Bea~ten
· nerhalb ihrer Zuständigkeit erlassen sind, keine Folge leistet, wrrd, wenn Ihm
lD f den Fall des Ungehorsams die Verzeigung zu strafrichterlicher Ahndung aus~
~~ücklich angedroht war, mit Gefängniss bis zu sechs Monaten oder mit Geldbusse
bis zu zweitansend Franken bestraft.
.
54, Wer Sachen, die von der zuständigen Behörde gepfändet oder mit Be~
chla[l" belegt sind, unbefugt beseitigt, zerstört oder auf andere Weise der Behörde
!utzi;ht, wird mit Gefängniss bis zu einem Jahr oder Geldbusse bestraft.
ßaselland. 7. Ei·nführungsgesetz. Ebenso werden durch das korrektio~
nelle Gericht bis zum Irrkrafttreten des neuen Polizeistrafgesetzes
... 6) Uebertretnng gerichtlich ausgesprochener Verweisungsstrafen
mit Gefängniss bis zu einem Jahr oder mit Geldbusse bestraft.
Tessin. 157. §I. La violazione dolosa degli interdetti penali, delle reposizioni, oppignorazioni e dei sequestri, la violazione dol?sa dei s~gilli _a.pp,osti d~ll' autorWt giudiziaria od amministrativa, o da un pubbhco funzwnano, e pumta dal
primo al secondo grado di detenzione.
§ 2. Quando la violazionc dci sigilli sia eseguit~ nell' inten~o di_ commettere
un altro delitto o crimine, ehe porti una pena maggwre della vwlazwne, questa
.
pcna sara applicata nel suo massimo grado.
160. Colni ehe riceve un ordine da autorita competente a darlo, e non SI
presta alla immediata esecuzione, come e richiesto, sara punito colla detenzione
in prima o secondo grado, salvo i risarcimenti e le pene maggiori ehe fossero
.
applicate al fa.tto ehe contiene la tra.sgressione.
161. §I. Colui ehe, richiesto da un pubblico uffic1ale o da un agente de!la
forza pubblica a prestare mano forte alla . i~mediata ese~uzioue ~i un. ord~ne
dell' antoritit giudiziaria od amministrativa, SI nfiuta senza gmsta ragwne, e pumto
colla detenzione dal primo al secondo grado.
§ 2. Non e passibile di pen~ 1' ascendente .e il ~isc_endente, ~~ fratell_o e la
sorella, il coniuge, il suocero ed I1 genero, lo z10 e ll mpote ed I cognat1 della
persona di cui fossero richiesti di ~se~uire I' arresto.
. ,
., .
,·
162. § 1. I testimoni ehe, citatl per deporre avant1 l aut?nta m matena
penale, ricusano di comparire, o, per esimer~ene, allegano ~~~1a Clrco~tanza fal~a,
o, comparendo, ricusano di rendere testimomanza, sono pumtl col pnmo a.l teiZO
grado di detenzione, e colla mnlta sino al terzo grado.
§ 2. La presente disposizione si applica anche ai periti chiamati a deporre,
od a prestare l' opera, o dare ~m giudizio a_van~i l' auto:ita. p~male.
. .
.
§ 3. Se il testimonio e cttato d' autorita m materra c1vlle. od ammmistratiVa,
Ia pena sara della mnlta in prima al second? gi:ado per, la pr~ma volta, e,
la
trasgressione si ripetera dietro una seconda cttazwne, sara pnmto colla detenzwne
in prima grado, e co11a mnlta in secondo.
.
§ 4. Con ciO non e derogato a.Ue disposizioni di legge, ehe autonzzano
mandati di accompagnamento.
.
163. I medici, i chirnrghi, i flebotomi, le levatrici, patentati o non, ehe, n~I
casi di uccisione, ve;neficio, ferimeuti od altre offese corporali, o .di aborti procurati,
dei quali vennero in cognizionc nell' esercizio della loro professwne, ommetteranno
o ritarderanno Ie notificazioni o le relazioni IJl'escritte dalla Procedura penale e
. .
leggi relative, saranno puniti con multa da.l primo al terzo gra~o. . . .
Sono salve le pene comminate in caso di occultamento di cnmmi o dehtti.

s:

Zug. 44. Ungehorsam gegen amtliche, von kompeten~er Stepe erlassene Verfügtmgen wird, wenn auf den Fall des Ungehorsams strafrichterliche Ahndung an~
gedroht war, mit Geldbusse von Fr. 10-200 bestraft.
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Bruch amtlicher Gebote. Ungehorsam,

Outrages envers /'Eitat ou les autorites.

In schweren Fällen, sowie in Wiederholungs~ und Rückfällen kann Gefäng.
niss bis auf 14 Tage damit verbunden werden.
48. Ein zur Verweisung aus dem Kanton oder aus der Eidgenossenschaft
Verurtheilter, der vor Ablauf der Strafzeit eigenmächtig in den Kanton zurttckkehrt, ist mit Geflingniss nicht unter drei Wochen zu bestrafen.

:mit einer besondern S~rafe ~edr~ht i~t, eine~ Geldstrafe bis auf Fr. 500 allem
.oder in Verbindung pnt Gefangmss bis auf emen Monat.
.
hn
156. Wer mit Uebertretung der über i~ verhängten Kantonsverw~tsung o e
E ·1 .ubniss in den Kanton zurückkehrt, erleidet wegen Bannbruches, Je nachdem
r ~egen v ergehens oder Verbrechens verwiesen worden, Gefängniss- oder Ar~
~r itshaus- oder Zuchthaus strafe, letztere auf ein Jahr, und es kann die noch nicht
.a~gelaufene Verweisungszeit verlängert werden.
Neuenbnrg. 138. Entwurf. Sera puni de la prison civile jusqu'a quinze
jours celui qui, saus exc:1se valab~e, refuse de, preter secours a I' autorite quand
il en est Jegalement reqms, ou qm ref~se d'execute~ un ordre ~e~ale~ent donne.
La poursuite n'aura lieu que sur la plamte. de I' autorite dont les IDJOnctwns auront
.ete tnllconnues.
139. EJntwurf. La violation d'une dßfense spllciale ou d'un sllquestre lllgalement notifills, ou legalerneut imposes par les autorites judiciaires ou administrativeS,
1e bris de scelllls apposes par les autorites, seront punis de l'emprisonnement
jusqu1a trois mois.
142. EJntwurf. Dans tous les cas prevus an prllsent chapitre, l'amende jusqu'a 500 francs pourra etre cumulee avec Ja prison.

Z!;,g.

49. Die U ebertretung des ·wirthshausverbotes wird im ersten Falle mit Geld-

busse nicht unter Fr. 20, im Wiederholungsfalle mit Gefängniss bestraft.

Appenzell A... Rh. 60. Wer gegen Ve1fügnngen oder 'Weisungen von
Staats- oder Gemeindebehörden oder einzelnen Beamten ungehorsam ist, wird mit

einer Geldbusse bis auf Fr. 50, im Wiederholungsfalle mit Haft oder auch mit
Gefängniss bestraft.
Ungehorsam gegen Verfügungen oder Weisungen von öffentlichen Anstalten
oder Eisenbahnverwaltungen wird nach den bezüglichen staatlich genehmigten
Verordnungen geahndet.
62. Wer bei entstehenden Streitigkeiten oder während der Begehung von
Thät1ichkeiten gegen Andere in förmlicher Yil eise zum Frieden aufgefordert wird
und dieser Aufforderung keine Folge leistet, ist mit einer Geldbusse bis auf
Franken 100 zu bestrafen. Sollte er sich überdies auch noch thätlich an dem
Friedgebieter vergreifen, so wird ihm dieses bei Zumessung der auf körperliche
Gewaltthätigkeit gesetzlich festgesetzten Strafe als Schärfungsgrund angerechnet
'
sofern kein schwereres Verbrechen oder Vergehen vorliegt.
64. ''rer mit Verweisung bestraft worden ist, und vor dem Ablaufe der
Dauer derselben wieder in den Kanton zurückkehrt, wird mit Gefängniss bis auf
drei Monate bestraft.
Uebertretung der Eingrenzung in die Gemeinde trifft Gefängniss bis auf
einen Monat.
Wo besondere Gründe es rechtfertigen, steht es dem Richter frei, eine
andere geeignete Strafe auszufällen.

Solothurn. 61. Ungehorsam gegen amtliche von kompetenter Stelle er~
lassene Verordnungen und Verfügungen wird, wenn in der Verfügung der Ungehorsam einfach mit Strafe bedroht worden und für den gegebenen Fall in Spezialgesetzen nicht besondere Strafbestimmungen aufgestent sind, mit Geftingniss bis
zu acht Tagen oder Geldbusse bis zu fünfzig Franken bestraft.
66. Wer zur Verweisung verurtheilt worden ist, und vor Ablauf der Strafzeit in die Schweiz zurückkehrt, soll mit Gefängniss bis auf drei Monate bestraft
werden.
67. ·wer das Verbot des Besuches von VVirths- und Schenkhäusern (§ 5,
Ziff. 8) übertritt, wird mit Gefängniss bis auf einen 1\fonat oder Geldbusse bis
zu hundert Franken bestraft.
68. Wer der Untm·sagung des Betreibens eines bestimmten Berufes oder
Gewerbes (§ 5, Zit[ 10) zuwiderhandelt, wird mit Gefängniss bis zu drei :Monaten
oder Geldbusse bis zu dreihundert Franken bestraft.
St. Gallen. 144. Wer auch ohne rechtswidl'igen Vorsatz einer auf dem
Gesetzes- oder Verordnungswege erlassenen allgemein verbindlichen Vorschrift,
oder wer sonst einer aUgemein verpflichtenden, zu öffentlicher Kenntniss gebrachten Anordnung oder Verfügung einer dazu befugten Behörde oder Amtsstelle
nicht Folge leistet, unterliegt, wenn in dem Erlasse nicht schon eine besondere
Strafe auf die Zuwiderhandlung angedroht ist, einer Geldstrafe bis auf Fr. 400.
.
145. Wer einer besondem, an ihn gerichteten Weisung (Befehl oder Verbot)
.emer dazu befugten Behörde oder Amtsstelle nicht Folge leistet unterliegt, wenn
. die Zuwiderhandlung nicht schon in dem Erlasse selbst oder 'durch ein Gesetz
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St. Gallen.

.

Missachtung des Staates, der Behörden und Beamten.
Bund. 59. Oeffentliche Beschimpfung oder Verleumdung der Bundesversammlung, oder einer Abtheilung derselben, oder des Bundesrathes, oder des Bundesgerichtes, oder eines Mitgliedes dieser B~hörden, oder ei~es eidgenössischen R~~
präsentauten oder Kommissärs wird mit emer Geldbusse bis auf Fr. 2000, womit
in schwereren Fällen Gefängniss bis auf 6 Monate verbunden werden kann, bestraft,
:sofern die beleidigende Aeusserung bei Gelegenheit der Ausübung der amtlichen
Verrichtungen oder mit Beziehung auf dieselben stattgefunden hat.
Das gerichtliche Verfahren wird jedoch in dergleichen Fällen_ nur auf Ver~
langen der durch die betreffende Handlung beleidigten Behörde oder Person eingeleitet und durchgeführt.
60. Auf gleiche Weise wird jede in U ebertretung der Ar~ikel 2 und 3 des
Gesetzes betreffend die politischen und polizeilichen Garantien vom 23. Christmonat
1851 vorgenommene Verhaftung bestraft.
W aadt. 120. Celui qui outrage par parole, par ecrit non rendu public par
l'un des moyens indiques dans la loi sur la presse, par geste ou par menace, un
gendarme, un huissier, un garde de police ou un autre a.gent de la force publique,
dans l'exercice ou a Poccasion de ses fonctions, est puni par une amende qui
ne peut exceder soixante francs ou par un emprisonnement qui ne peut ex.ceder
quinze jours.
121. Celui qui outrage par parole, par ßcrit non rendu public par l'un des
moyens indiques dans la loi sur la presse, par gestes ou par menace, une autorite
eonstituee, cantanale ou fedllrale, un de ses membres ou un de ses dlllegues, ou
un fonctionnaire public autre que ceux qui sont mentionn.es a l'article prllcedent,
dans l'exercice ou a l'occasion de ses fonctions, est puni par une amende qui ne
peut exceder six cents francs ou par un emprisonnement qui ne peut exceder dix
mois. Ces deux genres de peine peuvent 6tre cumules, mais de telle sorte que
les deux peines prononcees n'excedent pas, prises ensemble, la quotitll plus haut fixee
pour Fune d'elles, en comptant un jour d'emprisonnement pour deux francs d'amende.
22
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Outrages envers 1'6tat ou les autorites.

Missachtung des Staates, der Behörden und Beamten.

Waadt.

Le Tribunal peut ordonner Firnpression et la publication du jugement, n
dBtermine le mode de cette publication.
II n'est pas dßroge pm· cette disposition au droit de r6pression donne par
la loi aux autorites constitu6es relativerneut aux dEdits commis envers ces autorites, envers un de leurs membres, ou envers d'autres personnes, le corps ßtant
assembl€.
122. La poursuite des dlllits mentionnBs aux art. 120 et 121 n'a Iien qu'en-

suite d'une plainte.
123. La menace faite a tm fonctionnaire public ou it un agent de Ja force,
publique, dans I'exercice ou a l'occasion de ses fonctions et qui est de nature a.
compromettre gravement la personne, l'honneur ou la propriBte de 1'agent ou du
fonctionnaire public menace, ou de quelqu'un des siens~ est punie par une rElclusion
de trois mois a quatre ans.
124. Celui qui se livre a des voies de fait envers l'un des agents, des fonctionnaires ou des membres des autorites constituees, mentionnes aux art. 120 et 121,.
dans l'exercice ou a l'occasion de ses fonctions, est puni:
a. Si les voies de fait sont de la nature de celles mentionnees aux art. 230·
et 231, par une reclusion de quinze jours a deux ans.
b. Si les voies de fait sont accompagnees de Iesions de Ia nature de celles.
enoncees a l'article 232, par une reclusion de six mois a huit ans.
c. Si les voies de fait sont accompagnlles de Iesions de la nature de celles.
enonce~s en l'article 233, par une reclusion de deux a seize ans 1).
125. Dans les cas prevus aux art. 120 et 121, l'auteur de la ditfamation est.
libere de toute peine, si le fait impute est reconnu vrai et concerne uu acte de
la vie publique de I'agent ou du fouctionnaire diffame.
Si ce fait est rllprime par la loi penale, la preuve n'en peut rBsulter que
du jugement definitif rendu sur une poursuite dirigee contre l'agent ou contre
le fonctionnah·e inculpe.
Graubünden. 14. Polizeistrafgesetz. Wer die obersten Landesbehördeu
oder auch untere Behörden und Beamte mit Bezug auf deren Amtshandlungen beschimpft oder verläumdet, wird mit Gefängniss bis auf 1 Monat oder mit einer
Geldbusse bis auf Fr. 100 bestraft.
Mit derselben Strafe werden einfache Widersetzlichkeiten gegen untere Be-·
hörden oder Beamte belegt.
Neuenburg. 64. Toute insulte, toute menace faite a un fonctiounaire·
public daus l'exercice ou a l'occasion de ses fonctions, sera punie de quatre jours
a un mois d'emprisonnement.
Les peines prllYues par l'article 59 2) seront appliquees, si la menace avait le
caractere de celles qui sont rßprimees par le dit article. - Si la menace ou l'in·
sulte etaient saus gravite, le prevenu pourra €:tre puni de peines de police.
65. Si l'insulte ou la menace a ete faite pendant l'audience, soit a un membre
d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix, soit a la cour, au tribunal ou a.
la justice de paix, la peine sera un emprisonnement de huit jours a trois mois.

Wallis. 122. Celui qui outrage par paroles, par ecrit, par gestes, par
rnenaces ou de toute autre maniere une autorite ou un fonctionnaire public dans.
l'exercice ou a raison de ses fonctions sera puni d'une amende qui n'excedera pas
200 francs. Dans les cas graves, cette amende pourra €:tre cumul€e avec un ernprisonnement de trois mois au plus.
lj. Siehe J{i}?-pßrv&rletzung und Misshandlung.
2
) Neuen.burg, A:rt. 59, findet sich S!!ite 302.
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Wallis.
Si l'outrage est commis envers un employe subalterne, .. un huissier, un gen:
darme ou un autre agent de la force publique, Ia peine ser~ d'une ·amende· qur
'excedera pas 50 francs ou d'un emprisonnement de quinze Jours au plus.
n
Dans Ies deux cas,' le tribunal peut ordonner la pnblication du jugement.
11 d€lterminc le mode de cette publication.
.
123. L'autenr de Fontrage est libere de toute peine si le fait ·impute ~st
reconnu vrai et concerne un acte .dc la vie publique de l'autorite, du fonctionnatre
ou de l'agent outrage.
.
Schaffhansen. 107. Wer sich ehrbeleidigende Aeusserungen gegen verfassungsmässige Behörden erlaubt, verwirkt Gefangnissstrafe bis auf sechs Monate
..
.
. ,
oder Geldbusse bis auf tausend Franken. .
. .
Als Erschwerungsgrund gilt, wenn dw Beleidigung gegenuber der amtlich
versammelten Behörde oder bei öffentlichen Versammlungen oder durch die Presse
geschehen ist.
tOB. Wer einen öffentlichen Beamteten während del' Ausübung oder in AnhunD' seines Amtes beschimpft oder verläumdet, wird mit Geldbusse bis auf_
:i.~nfh~ndert Franken oder Gefängnissstrafe zweiten Grades bis auf drei Monate
belegt.
.
Hiebei sind jedoch Ehrenkränkungen, welche untergeordneten· B~dl8nsteten,:
der öffentlichen Gewalt (Landjäger, Polizeiwächter, 'Naibel u. dgl.) bei ihren Amtsverrichtungen zugefügt werden, zunächst durch die den Beleidi_gten_ vorg?s~tzte~.
Behörden disciplinarisch zu ahnden, im Rüc~falle ~l1er strafgeric~thch mit Geld-,
husse bis auf hundert Franken ocler Gefängmss zweiten Grades bis sechs Wochen.
zu bestrafen.
109. Die Bestrafung der Amtsehrverletzungen erfolgt nur auf Klage der
Beleidigten, welche sowohl.im Falle des § 1~7, als auc? beim ~intritt. des durch
§ 108 vorgesehenen Rückfalls unmittelbar bei dem Gerichte geführt wud.
Luzern. 56. Polizeistrafgesetz. Wer einer Bedrohung, Verleumdung oder
Beleidigung der obersten Kantonsbehörden d~rch Wort, S~hrift: Druc~, z.eichen,
bildliehe oder andere Darstellung sich schuldig macht, wtrd mit Gflfangmss von
mindestens vierzehn Tagen oder mit Arbeitshaus von drei Monaten bis auf ein
Jahr bestraft.
. .
Mit dieser Strafe kann Einstellung im Aktivbürgerrechte verbunden werden..
In geringem Fällen kann Geldstrafe von 5"0-500 Fr. ausgesprochen werden,
57. Polizeistrafgesetz. Bedrohungen, Verleumdunge~ oder Bel.eid_igungen
unterer Behörden werden mit der Hälfte der im § 56 bezeiChneten Freiheitsstrafe.
oder mit einer Geldbusse von 25-300 Fr. belegt.
.
58. Polizeistrafgesetz. Wer einen öffentlichen Beamten während der Amts-.
ausübung oder in Bezug auf das Amtsverhältniss. durch Worte_ oder _Handl~gen
beleidigt, soll mit Gefängniss von mindestens emer Woche bis dretmonathcher.
Arbeitshausstrafe oder mit einer Geldbusse bis auf 300 Fr. bestraft werde.:Q..
Hat die Beleidigung den Charakter der Verleumdung, so ist die' .Strafe.
Gefängniss von vierzehn Tagen bis sechs Monaten Arbeitshaus. . .
.
; ;· .
59. Polizeistrafgesetz. Wer Wachen auf ihren Posten, .oder obngkeit_h~he
Bedienstete in ihren Dienstverrichtungen durch Worte oder Handlungen. beletdtgt,
ist mit Gefängniss oder mit einer Geldstrafe bis 200 Fr. zu bestrafen. . . .
.
60. Polizeistrafgesetz. Gleiche Strafe verwirkt, wer gegen einen ö.ffenthche~:
Beamten oder Amtsdiener wegen ausgeübten oder auszuübenden- Amtshandlungen:
Drohungen gebraucht.
·
Wenn hierbei Thätlichkeiten verübt werden, so ist die 8träfe 'zu verdoppeln.

·.,,
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Missachtung des Staates, der Behörden und Beamten.

Obwalden.

44. Polizeistrafgesetz. Des erschwerten Vergehens verletzter
Ehrerbietung gegen die Obrigkeit macht sich schuldig:
a. yY er e~n 1\IIi~glied ~er obersten Kantonsbehörden oder der kantonalen Ge.
nchte m semer Eigenschaft, oder während dasselbe in Ausübung ein ,
Amtshandlung begriffen ist, durch ehrenkränkende Worte oder Handlung er
beschimpft;
en
b. wer eine kantonale Raths· oder Gerichtsbehörde oder ein Mitglied derselb
in sein:r Eigenschaft und Wirksamkeit als solches durch Verfertigung od:~
':erbreitung von Sch~äh~chriften oder bildliehen Darstellunge~ in öffentl~chen Lokalen oder m Gegenwart mehrerer Personen beschimpft oder wer
siCh gegen solche Personen in dieser ihrer amtlichen Eigenschaft einer
Verleumdung schuldig macht.
. ~olche Leute sind mit einer Geldstrafe von 50-500 Fr. oder bis 9 Monate
Freiheitsstrafe zu belegen. In erheblichen Fällen tritt eine Einstellung im Akti .
bürgerrecht bis 5 Jahre hiuzu-1).
v
~5. Polizeistr~fgesetz. Wer Drohungen gegen eine Behörde oder gegen einen
Amtsdrener weg.~n emer ausgeübt.en oder auszuübenden Amts· und Pflichthandlung
oder wer Schmallungen und Schimpfreden gegen Gemeindebehörden und Beamte
wegen deren Amtshandlungen sich erlaubt, sofern diese Handlung nicht unter dü3
Kategorie von Art. 44 tritt;
wer Wappen, Sigille oder andere Abzeichen des Staates oder der Gemeinden
- wer Mandate, Verordnungen, oder unter was immer für Namen und Gestalt z~
öffentlicher Bekanntmachung angeschlagene oder ausgesetzte obrigkeitlich unter·
fertigte Urkunden abreisst, besudelt oder wie immer verunehrt;
wer Wachen auf ihrem Posten oder obrigkeitlich Bedienstete in ihren Dienstverrichtungen durch Worte oder Handlungen beleidigt:
verfäll~ (unvorgreiflich den Militärgesetzen des Bundes und Kantons) in eine
Geldstrafe brs 250 Fr. oder in Freiheitsstrafe bis 4 Monate.
.
Freiburg. 324. Celui qui, par paroles, menaces, ecrits, imprimes, gest~s
Images ou fig~res, outrage soit 1' Autorite superieure du canton, soit un membr~
d~ ?ette autor1te, soit toute autre autorite publique, un fonctionnaire pnblic, un
llllru~tre du culte, un commandant ou un agent de la force publique, un jure, un
tllmom Oll UD expert dans l'exercice de leurs fonctiOllS OU ft l'OCCasion de leurs
fonctio~s, sera puni d'un emprisonnement de 2 a 4 mois, ou d'une amende dont
le maxunum est fixe a 300 francs.
. Si Foifense a le caractere de la calomnie, le coupable sera puni d'un em·
pnsonnement de 4 mois ou d'une amende qui ne dßpassera pas 500 francs et si
la calomnie a ete proferee publiquement, d'une rl!clusion a la maison de codection
de 2 ans au plus, et d'une amende de 600 francs au max.imum.
Le coupable pourra en outre etre suspendu, pendant 2 ans au ·moins dans
l'exercice de ses droits politiques.
'
325. Celui qui outragera par voies de fait un gendarme, un huissier outout
autre agent de la force publique, dans l'exercice ou a Foccasion de ses fonctions
sera puni, si ces voies de fait n'offrent pas le caract6re du crime d'un empri:
sonnement on d'une reclusion it la maison de correction qui n'exced~ra pas 3 mois
ou d'une amende qui ne depassera pas 200 francs. (Voir art. 114.) 2)
'
.
326. ~a poursuite des delits mentionnes aux articles qui prßcedent n'aura
l~eu qu'e?smte d'une plainte de 1'Autorite ou du fonctionnaire outrage. Elle cessera
SI la plrunte est retirße.
1

) _Vgl. auch Obwalden, Art. 27, mit Strafandrohung gegen Solche, "die wll.hrend der Strafzu·
fO.gung s10h freches Betragen und Schmähreden gegen Behörden und Beamte erlaubt haben" Seite 323,
') Pr6ibwrg, Art. 114. Siehe Seite 311.
'
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Freiburg.
327. L'anteur d'une diffamation est libere de toute peine, si le fait impute
est reconnu vrai et concerne un acte de ln. vie publique de l'agent ou du fonc·
tionnaire diffame.
330. Celui qui, par l'annonce de faits faux ou dßnatures, provoque la haine .
ou Je mllpris des institutions de l'Etat ou des ordonnances de l'Autoritß,. sera
puni de 3 mois d'emprisonnement au plus ou d'une amende de 100 it 200 francs.
Tessin. 156. § 1. L' oltraggio ad un magistrato, O· giurato, o funzionario
pubblico, o agente dell' autoritit o della forza pubblica nell' esercizio delle pr?prie
funzioni o per causa delle medesime, e punito col primo grado di detenzione; e
col secondo grado se l'oltraggio fu recato in seduta pubblica di un· corpo costi·
tuzionale, o diretto all' intiero corpo, o fatto in cospetto del pubblicO, ed in am:bo
i cas~ coll' interdizione politica in primo grado .
§ 2. Sarit applicato il massimo della pena e della multa sino al terzo grado
quando 1' oltraggio sia accompagnato da minaccie o da vie di fatto, ehe non sieno ~
per se punibili di altra pena maggiore.
Genf. 183. Quiconque aura outrage par paroles, gestes ou menaces un ou
plusieurs magistrats de l'ordrc administratif ou judiciaire, un dt'lpute au Grand
Conseil, nn ministre d'un culte, un jure, dans l'exercice ou a l'occasion de l'exer·_
cice de leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six Jours a un an.
Si l'ontrage a eu lieu dans une audience ou une seance publique, la peine
sera un emprisonnement de deux mois a deux ans.
Quiconque aura outrage par paroles, gestes ou menaces le Grand Conseil,
un Tribunal, un Conseil municipal ou un autre corps constitue p'endant tme seance
publique, sera puni d'un emprisonnement de deux mois a deux ans.
184. Quiconque aura., par paroles, gestes ou menaces, outrage un officier
roinisteriel, un agent de Ja police administrative ou judiciaire ou tout citoyen
cbarg{l d'un ministElre public, dans l'exercice Oll ft J'occasion de l'exercice de SeS
fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours a un mois et- d'une
amende de trente francs a deux cents francs ou de l'une de ces deux peineS
seulement.
185. Quiconque, meme sa.ns armes et sa.ns qu'il en sÜit rßsulte de blessures,
aura frappe un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, un dllpute, un j'Q.l"8
Oll Je ministre d'un culte dans l'exercice Oll ft l'occasion de l'exercice de·seS fonC·
tions, sera puni d'un emprisonnement de deux mois a trois ·ans et d'une amende
de cinquante francs a cinq cents francs.
En cas de premeditation Oll de guet·apens, la :Peine sera un empri~onnerilent
de six mois a cinq ans.
La meme peine sera appliquee a quiconque aura commis tout autre violeiice
ou voie de fait envers une des personnes ci·dessus· designßes, dans les memes
circonstances.
Si la voie de fait a eu lieu dans une audience ou une seance publique, la
peine sera un emprisonnement de six mois a cinq ans.
En cas de premeditation ou de guet·apens, la peine sera la rßclusion de
trois ans a dix ans.
186. Quiconque aura frappe un officier ministeriel, un agent de la po1ice
administrative ou judiciaire ou de la force publique ou tout citoyen charge d'Un
ministere public dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera
puni d'un emprisonnement de un mois a un an et d'une amende de. cinquante
francs a trois cents francs.
En cas de prllmt'lditation ou de guet-apens, la peine sera un emprisonnemel?-t
de six mois a trois ans.
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187. Si les conps portes ou les Violences ex r ,
, ,
sm·es, de maladie on d'incapacite de travaH 1 e ce~s ont ete la cause de blesde la peine. Le tout sans re'udice d
' e coup~ le sera puni du maximurn
les articles 262 a 264 du :re~ent Cod~ ~~us fortes pemes dans les cas prevus par
110 w
.
der Ausübung ihres Amtes. od , 'te~emen Bea~ten oder eine Behörde während
Rache wegen einer obrigk~itlic~enm~ erf~zug auf Ihre Amtsverhältnisse, oder aus
oder verleumdet wird wegen d.
V ügung, oder aus Ungehorsam beschimpft
leidigte~l von AI~.tswegen verfol~eses ergehens auf Anzeige des resp. der Be.

Appenzell A.-Rh

und

VDei~ele!Almmdtusenhgi.'verletzung

gilt als Schärfungsgrund der Strafe

für Beschimpfung
· ·d
Ausnahmsweise ohne Anze·
die Landsgemeinde beschimpft Idge wn 1 vondStaats\Yegen gerichtlich verfolgt WCI'
o er ver eum et
'
Schwyz. 113. Wer an ·
B
·
willen, sei es um denselben zu em~~ eamtet~n um seiner amtlichen Pflichten
sich an ihm zu rächen Gewalt so .~ en zu zwmgen, ihn davon abzuhalten oder
heit der Umstände und' der Stel~usub~ od; ihn missh~delt, soll nach Beschaffen.
haus bis auf 1 Jahr bestraft werd~~g es .ea~~e:en mr.~ Gefängniss oder Arbeits.
verhängt, oder die Beurtheilung d . I~ ~erm?fugrgen Fall.en kann auch Geldstrafe
Soloth •
. . em onektlonellen Genchte überlassen werde
Uin. 60. Gerstilehe welch 1· K" h
n.
einrichtungen oder gegen Beschl .. '
e ( Ie rrc e zu Angriffen gegen Staatsmissbrauchen, werden mit Geldbt~:ss:e b~nd Anord~Qngen der staatlichen Behörden
Im Rückfalle kann statt Geldbu~:e auf ~rerh?ndert Fra~ken bestraft.
ausgesprochen werden.
Gefängnrssstrafe brs auf einen Monat

St. Gallen. 175. Wenn Gei tl' h
.
.
seelsorgerliehen Verpflichtun en ihr! I.? e . : . m Auslibung ihrer amtlichen oder
offentliehe Stellung zu Lästenmg von Ver·
fassung, Gesetzen obrigkeitf h
brauchen, so kau~ die Strafe l(G:~d E~lasser~ und gesetzlichen Einrichtungen missauf 6 .Monate, alternativ oder cu sti~fe b_rs auf 500 Franken oder Gefängniss bis
auf das Doppelte erhöht
d mulatrv), Je nach der Schwere der Umstände bis
behörden zustehenden Hoh:~t~~r:~b_~~nvorgegriffen der Ausübung der den St~atsDer gleichen Bestrafung unt rl"
B
..
.
Lehrer, ·welche sich bei Aus 11"b
'he regen . eamte' offenthebe Bedienstete und
nng
I
rer
amtlichen
ode
d'
tl' h y
•
.
1
dreser Vergehen schuldig machen.
rens lC eu errichtungen
Nenenburg.

140. Entwurf.

fonc;wnu~rre public dans Pexercice

Toute

Insulte' toute me~ace faite ft un
.
l'occasion de ses fonctwns, sera punie
eux mo1s.
La peine sera l'emprisonnement ju u''
. ,. ' .
dans le second et le troisißme alh , d ~~ a un mots
s Il s agrt des agents vises
2
etaient saus gravite le prevenu
lea. />. e art .. !34 ). - Si la menace ou l'insulte
141 Entwtw) s· l''
l pourra dre pum de trois a huit jours de lll'ison civile
•
,. 1 rnsute ou la menace a 't' f 't
.
d .
e e. ai e pendant l'audience a un
magistrat judiciaire ou a un c ll,
mois de prison civile ou, d o Iege e Jnges, Ia peine Sera de huit jours a trois
prisonnement.
'
ans es cas graves, de quinze jours a trois mois d'emOll ä,

de 1 emprisonuement J·usqll" d
.

<t

t
·
.
Elle sera prononcee seance t
l'insulte ou la menace a ete f "t enan e, sr le tnbunal auquel ou devant lequel
dBtention.
ar e est compBtent pour condamuer a une peine de
142· Entwurf. Dans tous Ies c
·
,.
.
500 francs pouna etre cunmiee
aslprev.ns an pieseut chaprtre, l'ameudejusqu'a
avec a pnson.
:) GenJ, Art. 262-264, Siehe lJei

J(ö?-pe,.I'VIWletzun
.
) Neuenburg, Entwurf Art 314
. h
.
0 und Mzsshandlung,
'
·
· 8 1e e Seite 319.
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Beschädigung von amtlichen Bekanntmachungen, Siegeln
und staatlichen Zeichen.
.
'l1hUrgau. 256. Wer angeheftete amtliche Bekanntmachungen abteisst oder
verletzt, Gerichts· oder andere amtliche Siegel, womit Gegenstände verschlossen
gehalten werden, erbricht oder verletzt, wird mit Gefängniss bis zu· drei Moilaten
und Geldbusse bestraft. In geringfügigen Fällen und wenn die That aus Muthwillen verübt wurde, kann auf blosse Geldbusse erkennt werden.
Waadt. 121. Celui qui brise les scelh3s apposes par le magistrat compBtent
est puni par une amende de 40 a 600 francs ou par une r€lClusion de 10 jours a 10 mois.
140. Celui qui enlßve, qui lacBre ou qui salit une affi.che apposße parFordre ou
avec la permission cle l'autoritB competente, est puni par une amende qtü ·ne peut
exceder 60 francs et par un emprisonnement qui ne peut ex.ceder 15 joms.
Graubünden. 15. Polizeistrafgesetz. Wer öffentlich angeschlagene Be·
kanntmachungen oder Verordnungen der Kantons-, Bezirks- oder Kreisbehörden,
sowie der Gemeindavorstände absichtlich besudelt, verletzt oder abreisst, soll, wenn
diese Handlung nicht in ein schwereres Vergehen übergeht, je nach der Wichtigkeit der Bekanntmachung oder Verordnung mit Gefängniss bis auf 8 Tage oder
mit Geldbusse bis auf Fr. 25 bestl·aft worden.
Neuenburg. 61. Quiconque, dans l'intention de faire outrage a l'autorite
ou d'emp8cher la publication on l'exßcution de ses ordres, aura enleve, dechir!3,
dßgradß les ordonnances ou avis officiels affi.chßs pour ~tre portBs a la connaissance du public, sera puni de huit jours a trois mois d'emprisonnement.
63. La Violation d'une defense spßciale ou d'un sequestre lßgaleme:nt notifiBs,
ou 1E:ga1ement imposes par les autorites judiciaires ou administratives, le bris de
scenes apposes par les autoritßs, seront punis de 8 jours a "3 inois d'emprisonnement.
W allis. 126. La violation d'une dßfense spBciale ou d'un sBquestre lßgale·
ment notifie, le bris de scellBs apposßs par l'autoritB, peut etre puni diuue amende
jusqu'a 300 francs ou d'un emprisonnement jusqu'a trois mois.
124. Celui qui, dans l'iutention de faire outrage a l'autorite Oll d'emp~Cher
la publication-de ses ordres, aura enleve, dßchir€ ou dBgrade des· actes offi.ciels
afficMs pour etre portes a la connaissance du public, sera puni de la prison jusqu'a un mois ou d'une amende jusqu'!.t 50 frfillcs.
Schaffhausen. 114. Wer angelegte amtliche Siegel oder aber auch Wappen
oder sonstige Abzeichen des Staats verletzt oder abreisst, unterliegt einer Gefäng·
nissstrafe zweiten G1"ades bis auf 3 Monate oder einer Geldbusse bis auf 200 Fr.
Luzern. 62. Polizeistrafgesetz. Wer Wappen oder andere Abzeichen des
Staates beschimpft; wer die Zlll' öffentlichen Bekanntmachung angeschlagenen Gesetze, Verordnungen, Erka.nntuisse, Befehle oder Anzeigen öffentlich.er Behörden
oder Beamten vorsätzlich abreisst, beschädigt, befleckt oder verunstaltet, ist mit
Gefängniss bis vier Wochen oder Geldbusse bis auf 100 Franken zu bestrafen.
Obwalden. 45. Polizeistrafgesetz . ... Wer Wappen, Sigille oder andere
Abzeichen (les Staates oder der Gemeinden,- wer Mandate, -Verordnungen,- oder
unter was immer für Namen und Gestalt zu öffentlicher Bekanntmachung ange.
sch1agene oder ausgesetzte obrigkeitlich unterfertigte Urkunden abreisst, besudelt oder
wie immer verunehrt; ... verfällt (unvorgreiflich den Militärgeset'zen; des Bmides
und Kantons) in eine Geldstrafe bis 250 Fr. oder in eine Freiheitsstrafe .bis 4 Monate.
Bern. 256. Mit einer Geldbusse von 1 bis zu 40 Fr. werden bestraft:
. .. 7) Wer in böser Absicht ein öffentlich angeschlagenes Gesetz ·oder eine
Bekanntmachung einer Staats· oder Gemeindebehörde abreisst, entstellt oder ·be·
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Bern.
sudelt oder die Siegel öffentlicher Behörden oder Beamten, womi~ Sachen oder
Schriften verschlossen gehalten werden, erbricht, ablöst oder beschädigt; ...
Glarus. 51. Die unbefugte vorsätzliche Ablösung eines amtlichen Siegels
welches von einer Behörde oder einem Beamten angelegt ist, um Sachen zu ver~
schliessen, zu bezeichnen oder in Beschlag zu nehmen, wird mit Geflingniss, das
unbefugte Abreissen einer öffentlich angehefteten amtlichen Bekanntmachung mit
Geldbusse bestraft.

Freiburg.

328. Est puni de 15 jours

a

3 mois d'emprisonnement celui

qui, saus droit, brise, dßtache ou endommage volontairement un scellß officiel appose

par une autorite ou un fonctionnaire public.
329. Est puni d'un emprisonnement qui n'excMera pas 2 mois ou d'une
amende de 100 francs an plus, celui qui enleve, dt'lchire, salit ou altere:
a. Les armes ou insignes de l'Etat; b. les lois, arretes, actes ou avis emauant
d'une autorite et affiches pour etre publh~s.

Zürich. 86. Die unbefugte Ablösung oder Beschädigung eines amtlichen
Siegels, welches von einem Beamten angelegt ist, um Sachen zu bezeichnen, zu
verschliessen oder mit Beschlag zu belegen, wird mit Gefängniss bis zu 6 Monaten
bestraft. In geringfügigen Fällen kann auch auf blosse Geldbusse erkannt werden.
Basel. 53. Wer ein amtliches Siegel, welches von einer Behörde oder
einem Beamten angelegt ist, um Sachen zu verschliessen, zu bezeichnen oder mit
Beschlag zu belegen, unbefugt erblicht oder verletzt, wird mit Gefängniss bis zu
6 Monaten oder mit Geldbusse bis zu 2000 Franken bestraft.
Baselland. 23. Gesetz vom 6. Oktober 1824. Absichtliche Verletzung
oder Abreissung angelegter obrigkeitlicher oder richterlicher Siegel ist mit Einsperrung oder Gefängniss von 14 Tagen bis 4 Monaten zu bestrafen.
Tessin. 155. Chi, uell' intenzione manifesta di oltraggiare la pubblica autorita, avra levato, 1acerato, arso od imbrattato nel luogo delle affissioni ordinarie
le leggi, i decreti, le sentenze, gli ordini delle competenti autoritit, aflissivi per la
loro pubblicazione, sadt punito colla multa dal primo al terzo grado, ed in casi
gravi, col primo grado di detenzione, e coll' interdizione dai diritti politici in
primo grado.
167. § 1. La viola.zione dolosa degli interdetti penali, delle reposizioni, oppignorazioni e dei sequestri, la violazione dolosa dei sigilli ap1wsti dalr autorita
giudiziaria od amministrativa, 0 da un pubblico funzionario, e punito dal primo
al secondo gra.do di detenzione.
§ 2. Quando la violazione dei sigilli sia eseguita nelP intento di commettere
un altro delitto o crimine, ehe porti una pena maggiore della violazione, questa
pena sara applicata nel suo massimo grado.
158. § 1. La violazione dolosa del deposito giudiziale, la sottrazione, trafugamento o distruzione di protocolli, carte, documenti, atti giudiziali od amministrativi
consegnati ad un publico funzionario per la cnstodia, la sottrazione o dispersione dei
corpi di crimine o di delitto, sono purrite con detenzione dal primo al terzo grado.
§ 2. Se il danuo, estimabile in denaro, fosse minore di fr. 200, e fosse
risarcito, la pena sara limitata a1 primo grado.
159. Gli a.vvocati sono considerati depositari per rispetto agli atti e documenti ehe vengono loro consegnati dai rispettivi clienti, non ehe per quegli atti
e documenti, ehe vicendevolmente si fidano tra loro, e per quelli ehe vengono da
essi ritirati dalle cancellerie giudiziaxie od amministrative.
Genf. 197. Lorsque des seelies apposßs par un fonctionnaire de !'ordre
administratif ou judiciaire dans l'exercice de ses fonctions auront _ete brist'ls, le
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Genf.
de six jours
. sera puni d'un em1)risonnement
gar d1en
, .

· s''I
t o tat·
a trms· m.ms,
. I __ es c ns e
1 fait provient de sa neghgence.
,
que el98 Quico~que aura !.t dessein, brisß Oll tentß de briser des SCellßs appOS6S
e n' est dit a l'art. pre~edent, sera puni d'un emprisonnement d~ ~ mois a 2_,an~:~.
commS. 'est Je gardien lui-meme qui a brisß les scelles OU part1Clp8 t\-U briS de
1 C
)
).
•
I
ne ·1 sera yuni d'un emprisonnement dun an 11. tr01s ans.
sce s2o;. Si le bris de scelles, les soustractions, enlevements ou destru~tions d~
envers les personnes, -le coupable
sera PUIU
pieces ont t:'te' commis• avec violence
•
•
·
de la rßclusion de tro1s ans a d1x ans.
.
.
.
.
Zug. 45. Das unbefugte, vorsätzliche Ablösen amtlicher 81e~el wrrd m1~ Ge.
· 1e1c
· htern Fällen
mit Geldbusse ' das unbefugte Abreissen amtlicher
fängmss,
m
·
Bekanntmachungen mit Geldbusse bestraft.
.
.
A enzell A.-Rh. 61. Vorsätzliches Abre!ssen oder B_eschädigen amt.
PP! Pk te Ablösen und Vernichten amtlicher S1egel w1rd m1t Geldbusse b1s
hcheraa,'
·
·'btaft
auf Franken 50, in schweren Fällen mit Gefangmss es -~ . ·
Solothurn. 62. Unbefugtes Abreissen oder Beschad1gen vo~. Vero7dnungen,
f hlen und Anzeigen welche von Behörden oder Beamten zur offentliehen Be~=n~tmachung angeschlagen werden, soll mit Gefängniss bis zu acht Tagen oder
· _.
G ldbusse bis zu fünfzig Franken bestraft werden.
e 63 Die unbefugte vorsätzliche Ablösung oder Beschädigung eines ß,mthch~n
Siegels,· welches von kompetenter Stelle angelegt worden.' um. S~~~ z~sav:~~
hliessen zu bezeichnen oder in Beschlag. zu nehmen, wrrd mit e ängm
:: acht Tagen oder Geldbusse bis zu fünfztg Franken bestraft.
St. Gallen. 143. ·wer von Behörden oder Amtsstellen erlassene,_ durch Anschia zur öffentlichen Bekanntmachung gebrachte Verordnunge?, A~e1~en u. dgl.
in bö~williger Absicht wegreisst, beschädigt oder v~runsta_ltet,. 1st ~nt emer Geldstrafe bis auf Fr. 300 allein oder in Verbindung mit Gefangmss b1s auf 20 Tage
zu bestrafen.
.
Neuenburg. 137. Entwurf. Quiconque, da.ns l'~ntenti.on de fan:e outrage,
· Pautorite ou d'emp8cher la publication ou FexecutiOn de ses ordres, a~a
an! · d 'chl're· de'grade les ordonnances ou avis ofliciels affiches pour 6tre port s
e
'
·
· ·1~ JUsqua
·
,. t ro1's mo1s ·
ae laeve,connaissance
du public, sera puni de la prtson
c1v1

Delicte gegen die Staatsverwaltung.
(Gegen die Rechtspflege.)

Falsche Anschuldigung').
Thurgau. 220. VVer einen Andern bei einer Behörde wissentlich falsch
einer strafbaren That beschulcligt, wird, je nach der Schwer~ des yer~re~hens
oder Vergehens auf welches sich die Beschuldigung bezieht, mit Gefan~ss od?r
Arbeitshaus bi~ zu zwei Jahren bestraft. Wenn die falsche Beschuld1gungk em
gerichtliches Strafverfahren gegen den Beschuldigten zur Folge hatte, so ann
auf eine längere Arbeitshausstrafe oder auf Zuchthaus erkennt werden.
·
t) Appe.nzell A.-Rh., Art.

Seite

510.

108,

behandelt die falsehe Ansehuldigung als Verlllumdung. Siehe
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Falsche Anschuldigung.

Thwrgau.
221. Wer, ausser dem Falle des § 220, einen Andern mitteist argli 8t'1
Täuschung der Verübung eines Verbrechens oder Vergehens verdächtig
1:r
in der ~-bsic~t, ein Strafv~rfahren ~egen den.selben zu veranlassen, wird eb:~n~
von Gefangmss oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren getroffen.
·
.. 222. Ist das Bewu~stsein ~er Unwahrh~it der Beschuldigung auf Seite des
T_haters nach den u.~s~änd.en mcht als gewiss anzunehmen, siQ.d aber die Be~
.dmgungen der Fahrlass1gke1t vorhanden, so trifft den Thäter Gefängniss bis
sechs Monaten o.der Geldbusse bis zu 400 Fr.
zu

W aadt. 262. L'auteur d'une plainte ou d'une denonciation calomnie
lorsque cette plain.te ou cette denonciation .est faite au magistrat comp8ten~s:t
re~ue, ~ar ce dermer, dans _Ies formes prescrites par le Code de procedure penale,
est pum par une amende qm ne peut exceder six cents francs ou par une r8clusi
qui ne peut exceder dix mois.
on
Si
la
plainte
ou
la
dEinonciation
calomnieuse
a
pour
objet
un
fait
de
nat
,
tA
ure
a en ra~er, contre son a_uteur, une rEiclusion ou un emprisonnement de trois ans,
au n;t~unum, ou ~me p~me p1us grave, l'auteur de cette plainte ou de cette dEinonCiatwn est pum _par une r8clnsion de quatre mois a six ans et, s'il y a Heu
par une amende q_m ne peut exceder mille francs.
'

Hranbünden. 201. Wer einen Auelern bei Amt wissentlich falsch einer
strafbaren Handlung au~lagt oder beschuldigt oder in Verdacht bringt, soll, nach
Massgabe der Strafbarkeit des angeschuldigten Verbrechens oder Vergehens sowie de
Nachtheile, wel?he für den Angeschuldigten daraus erwachsen sind, bestraft werden~
1) \Venn d1e falsc~e Anklage oder Ansch~ldigung kein Strafverfahren gegen
den An~eschuldi.gten zur Folge hatte, mit Geldbusse oder Gefängniss;
2) Wenn dieselbe em Strafverfahren nach sich gezogen hat je nach Umständen
mit Gefangniss oder mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre. VVenn aber di;
falsche. Anklage ~en Tod des Angeschuldigten zur Folge gehabt hat, so
kann die Strafe bis zu lebenslänglichem Zuchthans ausgedehnt werden.
In dem ein~n un~ dem andern Fall ist aber gleichzeitig gegen Bürger auch
Ausschluss von offentliehen Aemtern und von Stimmen und Mehren oder auch
Verlust der bürgerlichen Ehren zu erkennen.
. 20~. VVe~·. einen Andern, o.hne selbst zu wissen, dass seine Anklage unge~
gründet Ist, uuuberlegter oder leichtsinniger Weise bei Amt fälschlich einer strafb_aren Handlung ~n~lagt oder beschuldigt oder in Verdacht bringt, soll, mit RückSichtnahme auf die un vorhergehenden § erwähnten Umstände mit Geldbusse oder
Gefängniss oder mit beiden Strafarten zugleich bestraft werd~n.
.

Neuenburg.

203. Quiconque aura fait par Eicrit une dEinonciation calom-

m~~se c~utre u~ o.u. ~lusieurs individus, aux officiers de justice ou de police ad-

mimstratiVe ou JUdiCmne, sera puni de quinze jours

Aargau.

a trois mois

d'emprisonnemeut.

165. Wer im Bewusstsein der Unwahrheit Jemanden bei der

Untersuchungsbehörde eines Verbrechens anklagt, oder ihn desselben absichtlich
auf solche Art beschuldigt, dass die Beschuldigung Veranlassung zur peinlichen
Untersuchung wird, begeht das Verbrechen der falschen Anklage.
. 166. Dieses Verbrechen wird nach Maaagabe der dabei angewendeten Arglist und des dem BeschuldJgten dadurch zugefUgten Uebels mit Zuehthausstt·afe von einem biS auf aeht Jahre belegt,

~ enn aber die Anklage eine Verurtheilung und Strafvollziehung gegen den Beschuldigten zur Folge geha~t hat, so trifft den falschen Ankläger die dem Beschuldigten
auferlegte Strafe, sofern dieselbe höher ist, als die in diesem Paragraph bestimmte.
~.' Ergälnzungsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar 1857
aufgefuhrten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärl:
. . . n. Falsche Anklage nach §§ 165 und 166 Absatz L . , .

Wallis. 276. La plainte ou la denonciation calomnieuse, faite ~ans les
f mes prescrites par le Code de procedure pEinale, sera punie .comme smt:
or Si la calomnie dont une personne a ete l'objet a donnEi li~u contre elle ·a
·ugement de condamnation qui ait acquis l'autorit8 de la chose Jugee, le calom~aleur sera puni d'une peine de m~me nature et de m~me dun~e que celle promonc8e contre la personne caI ommee.
..
n
S'il n'y a pas eu de condamna.tion, ou si la calomnie a ete mise au jour
· . t que le jugement ait acquis l'autorite de la chose jugEie, la peine sera une
- av8.ll
amende ou un emprisonnement proportionne· a' 1a gran"t't: d e I'"Impu t at"1011 caIomn1'eu~e.
Scha:ffhansen. 194. Wer einen Andern, um ein ~trafv~rfahren g~gen
denselben herbeizuführen, bei einer Behörde oder Beamtung wissentlich falsch emer
aren That beschuldigt wird je nach der Schwere des Verbrechens oder V61't rafb
sgehens,
'
·
· Gef ängmss
· ' m"cht unt er
auf welches sich die
Beschuldigung bezieht,
mit
.
acht Tagen bis auf zwei Jahre bestraft.. .
In die gleiche Strafe verfällt Dei:Jemge, welcher emen Andern durch arg1' t'ge auf Täuschung gerichtete Handlungen eines verübten Verbrechens oder
~~:gehens verdächtig macht, in der Absicht, ein Strafverfahren gegen denselben
zu veranlassen. .
.
Wenn die falsche Beschuldigung oder Verdachtserregung em S~rafverfahren
.oder eine Strafe gegen den Beschuldigten zur Folge hatte, so kann Je nach Um. ständen auch auf Zuchthaus erkannt werden.
. .
.
195. Ist das Bewusstsein der Unwahrheit der Beschuldigung auf Seite des
Thäters aus den Umständen nicht als gewiss anzunehmen, ~ind aber d~e Bedin?ung.en
der Zurechnung zur Fahrlässigkeit vorhanden (§ 31), so tnift den Thater Gefangmss
bis zu sechs Monaten oder Geldbusse bis zu tausend Franken.
Luzern. 146. Wer wissentlich einen Unschuldigen einer Handlung, die
mit Kriminalstrafe bedroht ist, bei zuständiger Behörde beschuldigt und dadurch
eine Untersuchung gegen ihn veranlasst, begeht das Verbrechen der falschen
-Anklage,

,

,

147. Dieses Verbrechen wil'd nach Massgabe der dabei angewendeten Arglist

und des dem Angeschuldigten dadurch zugefügten Uebels mit Zuchthaus von ein
bis auf acht Jahre bestraft.
Hat aber die Anklage eine Verurtheilung und Strafvollziehung zur Folge
'gehabt, so tritt die im § 141 aufgestellte Bestimmung 1) in Anwendung.
.
148. Leichtere Fälle, als die in den vorausgehenden· Paragraphen bezeiCh-.
neten, werden korrektioneil bestraft.
69. Polizeistrafgesetz. Wer wissentlich einen Unschuldigen bei zuständiger
Behörde eines Polizeivergehens beschuldigt und dadurch eine Untersuchung gegen
ihn veranlasst, hat die auf jenes Vergehen gesetzte Strafe verwirkt.
Obwalden. 60. Wer wissentlich einen Unschuldigen einer Handlung, die
mit Kriminalstrafe bedroht ist, bei zuständiger Behörde beschuldigt· und dadUrch
eine Untersuchung gegen ihn veranlasst, begeht das Verbrechen der falsch~n Anklage. Dieses Verbrechen wird nach Massgabe der dabei augewandten Arglist und
'des dem Angeschuldigten dadillch zugefügten Uebels mit Zuchthaus von 1 bis a~f
8 Jahre in minderwichtigen Fällen auch mit Gefängniss bestraft. Hat aber d1e
Anklage' eine Verurtheilung und Strafvollziehung zur Folge, so tritt die in Art. 57 i)
. aufgestellte Bestimmung in Anwendung.
1)

Es trifft den Beschuldiger die an dem Unsehuldigen vollzogene Strafe, wenn dieselbe ht!her

Ist, als die hie-vor angedrohte. Vgl. Luzern, Al't. 14I, Seite 355.
1

)

Obwalden, Art. 5;, findet sieh Seite 356 .

348

Falsche Anschuldigung.

Obwalden.
L~dchtere Fälle als die in den vorausgehenden Artikeln bezeichneten werd
korrektwnell bestraft.
eu
38. Polizeistrafgesetz. Wer wissentlich einen Unschuldigen bei zust" di
Behörde eines Polizeivergehens beschuldigt und dadurch die Untersuchun an ger
ihn veranlasst, hat die auf jenes Vergehen gesetzte Strafe verwirkt.... g gegen

B~rn. 181. Wer wissentlich bei einem Beamten der geTichtlichen Poliz .
~~gen. eme. oder mehrer: Personen eine falsche Anzeige eingereicht, wird mit a!~
fangmss b1s zu sechsz1g Tagen oder mit Korrektionshaus bis zu vier Jahr
bestraft, womit eine Geldbusse bis zu fünfhundert Franken verbunden
en
den soll.
werIst die angezeigte Handlung mit zeitlichem oder mit lebenslänglichem zu hthaus oder mit de1· Todesstrafe bedroht, so wird der Schuldige je nach der Schwer ~
Falles und der Grösse des dem Beschädigten zugefügten Nachtheils mit Zucht~ es
bis zu zwanzig Jahren bestraft.
aus

Gla_rus.

74. VVer bei einer Behörde oder Beamtung einen Andern, mit dem

Bewus~tsem der. Dn~ch~ld des~elben, einer strafbaren Handlung fälschlich be-

schuldigt, um dte Emlettung emes Strafverfahrens gegen ihn za bewirken soll
wegen falscher Anschuldigung je nach der Schwere. des angegebenen Verbre~h
oder Vergehens und je nach den Folgen, welche für den Angeschuldigten dar ens
erwachsen sind, mit Geldbusse~ Gefängniss oder Arbeitshaus bestraft werden :ua
mit Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte verbunden werden kann.
' o-

Freiburg: 18~. ?elui qui, sci~mment et par dol, aura, par un faux rapport
ou une ~ausse de~on~tatwn, provoque la condamna.tion criminelle d'un innocent,
sera pum de 6 mots a 8 ans de reclusion a la maison de force.
. 365. c,elui qui, sac~ant ~u: son accusation est fausse, fait a I'Autorite pu-.
bhque_ competente une denonctatwn dans 1aquelle il accuse une personne d'avoh·
commts une action punissable, subira un emprisonnement de 1 mois a 2 ans et
une amende de 600 francs au maximum.
Duran~ l'instruc~ion commencee, a raison de 1a denonciation, il sera sursis
.
a la poursmte et an JUgement de l'accusation faussc.
Zürich. 105. Wer bei einer Behörde oder Beamtung einen Andern mit
dem ~ewu.ssts.ein der. Nichtschuld desselben, einer strafbaren Handlung beschdldigt,
um die Emleltung emes Strafverfahrens gegen ihn zu bewirken oder bei einer
V:erzeigung Thatsachen, zu deren Mittheilung er rechtlich ver~fiichtet ist, und
d1e zur Entlastung des Angeklagten dienen könnten, absichtlich verschweigt oder
entstellt; ebenso, wer zur Unterstützung der Verzeigung wissentlich falsche Urk~mden ~orlegt oder falsche Zeugen produzirt, soll wegen falscher Anschuldigung
mit Arbeitshaus oder Gefängniss bestraft werden.
Ist die verzeigte Handlung durch das Strafgesetz mit zeitlichem oder lebenslänglichem Zuchthaus bedroht, so kann Zuchthaus bis zu zehn Jahren, womit
Geldbusse verbunden werden darf, eintreten.
Basel. 83. Wer bei einer öffentlichen Behörde eine Anzeige macht, durch
welche er Jemanden wider besseres Wissen einer strafbaren Handlung beschuldig~
wh·d mit Gefanguiss bestraft.
Te~sin. 177. § 1. Chi produce scientemente all' autorita giudiziaria o ad
un pu~blrco ufficiale, avente obbligo di farne relazione all' autorita giudiziaria,
d~nunzra, querela o notizia di un fatto punibile, non vero, senza incolpa.re deter~mata. p~rsona, oppure ne finge per modo le traccie, ehe 1' autorita possa anche
d ufficw mtraprendere un processo penale per constatarlo e ptmito col primo
grado di detenzione.
'
'

Fausse accusation,
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Tessin.
§ 2. La pena sara accresciuta di un grado, se la denuncia o la supposizione
, ' 0 fin,zione degli indizi avesse avuto per accidentale conseguenza P arresto o la per, uisizione in casa di un cittadino. Salvo la pena di falso se il delitto fasse comq esso da un pubblico ufficiale.
JD
178. Commette delitto di ca1unnia:
1) Ch~ avanti F autorita giudiziaria od avanti un pubblico ufficiale, avente obbligo legale di darne notizia all' autoritä. giudiziaria, d!.t contro alcuno, ehe
sa non essere colpevole, una querela o deuunzia di un fatto punibile;
2) Chi, senza espressa denuncia, simulando o contraffacendo gli indizi, o
facendo uso di ingannevoli artifizi, designa all' autorita competente, anche
solo per indiretto, come colpevole di un crimine o delitto, una persona ehe
sa essere innocente.
179. § 1. Se, per il crimine o delitto falsamente imputato, abbia avuto luogo
una condanna passata in giudicato, il calunniatore e pnnito colla stessa pena cui
fu condannato I' innocente.
.
. . . .
§ 2. Se la pena a cui fu condannato il calunmato fosse ~ella mterdizwne
dai pubblici uffici o da speciali diritti, o da ?-D-' arte. o profe.sswne, .e no1~ fasse
applicabile con e~etto corri.spondente al calunmatore, 11 medesimo _s~ra punito con
detenzione dal pl'lmo al qmnto grado.
180. Se la calunnia non ha prodotto condanna, il calunniatore si punisce:
a. Col secondo grado di reclusione, se il crimine apposto al calunniato 8 punibile colla reclusione perpetua;
b. Col prima grado di reclusione, se i1 crimine apposto e punibile colla reclusione non inferiore al secondo grado;
c. Col quarto grado di detenzione, se fu apposto un crimine o delitto portanti
reclusione sino al prima grado, o detenzione in quinto grado ;
d. Col prima al terzo grado di detenzione in tutti gli altri casi.
181. § 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente la calunnia prima ehe
sia pronunziata la sentenza contro il calunniato, Ia pena si diminuisce di due
gradi a tre.
.
.
.
. .
§ 2. Se la ritrattazione spontanea ha luogo prima ehe 11 calunmato sm e1tato
.avanti l' autoritä. giudiziaria, e non sia stato ne eseguito ne decretato arresto o
_perquisizione domiciliare, il calunniatore andra esente da pena, e cessera l' aziol!~
penale.
Genf. 302. Quiconque aura fait sciemment, par ecrit, une denonciation
diffamatoire contre un ou plusieurs individus, aux officiers de Just~ce ou de Police
administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a un
an et d'une amende de cent francs a mille francs ou de l'une de ces peines
seulement.
Zug. 67. Wer bei einer Behörde oder Beamtung Jemanden wider besseres
Wissen einer strafbaren Handlung fälschlich beschuldigt, sei's, um die Einleitung
~es Strafverfahrens gegen ihn zu bewirken, sei's, um als Angeschuldigter selbst
:sich günstiger zu stellen ist wegen falscher Anschuldigung, je nach der Schwere
der Anschuldigung und der Folgen für den Angeschuldigten, mit Geldbusse und
Gefangniss, womit Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte verbunden werden
. kann, zu bestrafen.
Schwyz. 89. Wer einen Andern beim ~ntersuch~gsrichter w~ssentlich
falsch wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt, oder m Verdacht bl'lngt, soll
nach Massgabe der Grösse des angeschuldigten Verbrechens oder Vergehens, sowie
der Nachtheile, welche für den Angeschuldigten daraus erwas:hsen sind, bestraft
werden:
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Schwyz.
a. wenn der Angeschuldigte keine Verurtheilung- erlitten, in eine Geldbusse
oder Gefängnissetrate;
b. wenn eine Verurtheilung stattgefunden, mit einer Freiheitsstrafe b'
1
10 Jahre, oder ~it Zuchthaus bis auf 24 Jahre, wenn die Anklage de ~ Tauf
des Angeschuldigten zur Folge gehabt hat.
od.
Mit jeder Strafe auf falsche Anklage ist Einstellung in den bürgerlichen
Ehren und Rechten zu verbinden.

Sol?thurn. 94. v:rer bei einer Behörde Anzeige macht, durch welche er
Jemand wrde~· besseres Wrssen der Begehung einer strafbaren Handlung oder d ,
er.
Verletzung erner Amtspflicht beschuldigt, wird mit Einsperrung bis zu
Jahren oder Gefängniss bestraft.
zwer

St. Gallen').
.. Neuenburg. 159.

Entwwrf. Quiconqtie aura fait par €crit une denon.
ciatiOI~ calom~li.euse .contre. un. ~u. plusieurs in~ividus, aux officiers de justice ou
de police a.dmimstrative ou JUdiCiaire, sera pum de l'emprisonnement jusqu'a tro·
ans et de Pamende jusqu'a 5,000 francs, saus pr€judice des peines que le d~~
nonciateur pourrait encourir pour faux temoignage et subornation de t€moins.

Eidesdelicte') und falsche Aussage.
.
ßUU(l. 62.. 'Ver vor ein:r Bun~esbehörde ein falsches Zeugniss ablegt,
msbesonde.re wer emem Unschuldigen, mit dem Bewusstsein der Unwahrheit seiner
Aussage, em Verbrechen zur Last legt, verwirkt Gefängnissstrafe und eine Geldbusse.
Wenn ~edoch ein Angeschuldigter, in Folge solcher wissentlich unwahrer
~ussagen, m1t Zuchthaus oder Todesstrafe belegt worden ist, so soll den Urheber
dieser. Aus~agen Z~chthausstrafe treffen. Im Jetztern Fall kann, wenn das falsche
Zeugmss dw Herbeiführung der Todesstrafe bezweckte, gegen den falschen Zeugen
lebenslängliche Zuchthausstrafe angewendet werden.

.Thnrg~u. 1~2. W~r I?it dem Bewusstsein der Unwahrheit seiner Aussage
vor emer Behorde emen Eid falsch schwört oder in Beziehung auf einen voraus:) Die Bestimmungen Uber falsche .Ansch~ldigung siehe bei Eidesdelicte und falsche Aussage.
) Bundesverjastung. Art. 49, .Absatz 2. Niemand darf zur Theilnahme an einer Religionsgenossen~
schaft, oder an einem religiösen Unterricht oder zur Vornahme einer religiösen Handlung gezwungen
oder wegen Glaubensansichten mit; Strafen irgend welcher .Art belegt werden.
'
Der Bundesrath erklärte am 22. Januar 1875 in der Rekurssache des Cyrill Bühlmann von Rns·
wy~ (Luzer~): "Das Erkenntniss des Gerichtes in Ruswyl, welches Cyrill BUhlmann wegen Eidesver·
Weigerung m Strafe verfltllt, steht im Widerspruche mit dem durch die Bundesvsrfassung gewährleisteten
Grunds~tze dsr Glaubens· un~ Gewissensfreiheit." (Bericht des eidg. Justiz. und PolizeidepartementeSüber seme Gesch!tftsfUhrung Im Jahre 1875. Seite 45 ff.)
Das Bundesgl'll'icht stellte durch Urtheil vom 21, September 1878 in Sachen L•11 z fe·l (A S IV
1878, Seite 878) :
~
' · '
In Folge der Bestimmung des Art. 49, Lemma 2, der Bundesverfassung welcher besagt, dass Niemand zur Vornahi?e. einer religiösen Handlung gezwungen werden d!irfe, haben' allerdings die Vorschriften
?er ka~tonalen Civilprozessgesehe, welche den Eid als Beweismittel aufstellen, ihre verbindliche Kraft
I~sowet~ ;erloren, als Jedermann berechtigt ist, die Eidesleistung zu verweigern, sofern derselbe ais
eme religiöse Handlung sich darstellt.
Das Bundesgericht führte ferner aus:
. Nur dem Ge~etzgeber, von welchem die Civilprozessordnung erlassen worden ist, und nicht den ,
Genehten, ':"eiche dteselbe nur anzuwenden haben, steht es zu, an Stelle des Eides den Gebrauch anderer
Fo~m~~~~· WJe also name~tlich eine blosse Betheuerung bei Ehre und Gewi~sen, zu gestatten, beziehungs·
we1se .uberhaupt zu bestimmen, welche andern Beweismittel in Fällen von Eidesverweigerung an Stelle
des E1des zu tretml haben.

Violation de serment et faux temoignage.
Thwrgau.
egangenen Eid unwahrer Aussagen sich schuldig macht, wird wegen Meineids
~it Arbeitshaus bestraft.
188. ·wer, ohne in Eidespflicht genommen worden zu sein, als Zeuge ode~
Sachverständiger mit dem Bewusstsein der Unwahrheit falsches Zeugniss _ableg_~
der ein falsches Gutachten abgibt, wird mit Gefängniss nicht unter zwei Monaten
~der mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.
184. Ist eines der in den §§ 182 und 183 erw-ähnten Verbrechen 'vertl:bt
worden um einen Unschuldigen in Strafe oder einen Schuldigen in eine schwerere
als die' verwirkte Strafe zu bringen, so ist je nach der Strafe, mit welcher _das·enige Verbrechen oder Vergehen, auf welches die unwahre Aussage oder das.
}aische Gutachten Bezug hat, bedroht ist, auf Gefängniss nicht unter drei Monaten
oder auf Arbeitshaus oder auf Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren zu erkennen.
185. Wenn es sich um ein mit der 'l'odesstrafe bedrohtes Verbrechen handelt)
so trifft den Thäter Zuchthaus nicht unter zehn Jahren.
186~ Wurde gegen einen Angeschuldigten, der keine oder nur eine geringere
Strafe verschuldete, ein auf den Grund falscher Zeugnisse oder Gutachten ausgesprochenes Todesartheil vollzogen, . so tritt, wenn zwei oder mehrere~ Zeugen
oder Sachverständige in Folge vorhenger Verabredung das falsche Zeugmss oder
Gutachten in der Absicht abgegeben haben, um die Todesstrafe herbeizuführent
lebenslängliches oder zeitliches Zuchthaus nicht unter zwölf Jahren ein.
187. Wer wiss-entlich dem von einer Behörde durch Eid oder durch Auge_":"
lobung an Eides statt bekräftigten Versprechen entgegenhandelt oder eine falsche
Aussage durch Handgelübde an Eides statt bestätigt oder mit Beziehung .auf ein
schon abgelegtes Handgelübde an Eides statt unwahre Angaben macht, wird mit
Gefangniss bestraft.
..
188. Wer aus Mangel an pflichtmässiger Besonnenheit und Ueberlegung ·einer
unwahren eidlichen oder durch Handgelübde bestätigten Aussage oder als Zeuge
oder Sachverständiger unrichtiger Angaben vor einer Behörde sich schuldig macht,·
soll mit Gefängniss oder mit Geldbusse nicht unter 100 Fr. bestraft werden.,
189. In allen Fällen dieses Titels, wo nur auf Gefängniss erkennt wird, ,kann
mit dieser Strafe auch Geldbusse und Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte
verbunden werden.
Wer die von ihm gemachten unwahren Angaben, bevor auf dieselben- ein
Wahrspruch oder ein Endurtheil erlassen worden ist, widerruft, ist stra:flos, ;sofern
nicht vorher gegen ihn eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet wurde.
1. Gesetz betreffend Ersetzung des Eides durch das Handgelübde als Be~
wei8tm'ttel im Zivilprozess, vom 19. Jänner 1879. Das nach der bürgerlichen Prozessordnung bisher zulässige Beweismittel des Eides wird in allen Fällen durch das
Handgelübde der eidespflichtigen Partei ersetzt.
"
2. Der § 187 des Strafgesetzes wird dahin modifizirt, dass ~r sich nur. auf
das Handgelübde bezieht und dass neben dem Gefangniss auch das Arbeitshaus
als zulässige Strafart erscheint.
>.
·
3. In § 1, Ziffer 4 des Kompetenzgesetzes für den Strafprozess tritt an die Stelle
des Meineides das "falsche Handgelübde bei einem Streitwerth über 200 Franken".
4. Die §§ 184 und 188 des Strafgesetzes, § 2, Ziff. 18 des Kompetenzgesetzes
für den Strafprozess und die §§ 115, 154, 155, lit. f, 210- 223 und 279,_ .lit. e
der bürgerlichen Prozessordnung werden in entsprechender Weise modifizirt.

Waadt. 188. Celui qui, etant appele SOUS autorite de justice, a donner
une d€claration ou a d€poser comme expert, soit en matiere·civile, soit-en matiere
penale, ou comme temoin, soit en matü3re civile, soit en matiere p€nale, dans. le~
debats, affirme comme vrai un fait qu'il sait ~tre faux, ou comme faux un fait.
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qu'il sait etre vrai, lorsque, d'ailleurs, le fait dont il s'agit est de nature a infiue
sur le jugement, est puni par une r6clusion de trois mois a trois ans, et par 1 ~
privation des droits civiques mentionnes aux. paragraphes 1 et 4 de l'art. 211) pour
'
un temps de cinq a dix annees.
La peine est une rllclusion d'un a dix ans, outre la privation generale des
droits civiques it vie, si le t6moin ou l'expert a donne une d€claration, ou s'il a
d6pose sous le poids du serment 2).
189. La peine mentionnee a l'artic1e pr6c6dent n'est pas applicable au temoin
qui a deposß faussement, lorsque la v€rite aurait ete de nature a compromettre
sa vie ou son honneur, ou it lui attirer une condamnation plmale. Elle. n'est pas
non plus applicable au tßmoin qui a d8pose faussement en faveur d'une personue'
qui se trouve avec lui dans l'une des relations suivantes:
I) Parent ou allie en ligne directe j
2) Frike ou sreur i
3) Mari Oll femme, meme apres le divorce prononce;
lorsque }a. vt'Jrit€l aurait €ltß de nature it compromettre la vie Oll l'honneur de Ja
personne en faveur de laquelle la dt'lposition a eu lieu, ou a lui attirer une condamnation pt'lnale.
190. Lorsqu'il est constant que la condamnation d'un innocent a une reclusion
Oll it Ull emprisonnement de plus de dix ans, Oll it la peine de mort, est essentiellerneut
resultee d'une deposition ou d'une d€claration sciemment fausse, le temoin ou
I' expert est puni par une rt'lclusion de cinq a trente ans, outre la privation glmßrale
a vie des droits civiques.
191. Dans les cas prßvus en l'art. 188, si le tßmoin ou l'expert se rßtracte
volontairement avant le jugement de la cause dans laquelle il a dßpose, et avant
que des poursuites aient ete dirig8es contre lui, il peut etre libere de toute'
peine.
"
Si Ja rßtraction ne survient qu'apres le jugement, la peine peut etre diminu,e&
de moitie.
192. Celui qui, le serment lui ayant ete defere ou refere en matiere civile,
fait un faux serment, en affirmant comme vrai un fait qu'il sait etre faux, ou comme
faux un fait qu'il sait etre vrai, est puni d'une reclusion de un a delj.x ans 'et
s'il y a Heu, d'une amendc de cinq cents a cinq mille francs.
193. Celui qui tente de soborner un tt'lmoin ou un expert, en l'engagean.t
par dons ou par promesses, par menaces ou par violences, ou de toute autre.
maniere, a faire une fausse declaration en justice, est puni d'une rßclusion de trois
,
mois a un an et d'une amende de cinquante a mille francs.
Si la fausse declaration est intervenue, le suborneur est puni comme instigateur
de ce dt'llit.
194. Dans les cas prßvus aux art.192 et 193, la peine est accompagnee de la
privation des droits civiques mentionnßs aux paragraphes I et 4 de l'article 21 1) 1
pour un temps de cinq a dix annßes.

Graubünden. 190. Wer vor einer öffentlichen Behörde oder~. Amtsstell.e,
:_.. . ner oder fremder Sache, wissentlich einen falschen Eid schwort oder em
· J:nl el::s Handgelübde an Eidesstatt leistet, soll mit Gefangniss oder mit ~uchthaus
l~ sc 1 1 Jahr und mit Verlust der bürgerlichen Ehren auf Lebenszeit bestraft

Waadt.

1
)

Waadt, Art. 21, ist Seite 165 abgedruc:kt.

~) Die Verordnung vom 6. Februar 1877 (D6c:ret apportant qnelqu_ee modificatione aux: dispositiona

I6gislatives concernant le serment) ersetzt den Eid in den Art. I, 2 und 8 durch eine bltrgerliche Ver•
sieherung oder Erklltrung (Je le promets. Je le d!;\cla.re). Mit RUcksicht hierauf bestimmen Art. 6 und 6
der Verordnung:
·
·
5. Dans les eas pr!;\vus au:z: articles 188, 189, 190, 191, 192 et 193 dn Code p!;\nal, Ia promesse et
la dt!claration prescrite aux articles 1 et 2 dn pri!sent d6cret equivalent au serment.
6. Dans tons Ies cas oll le Code civil et Je Code de procedure oivile pr6voient le serment judi·
oiaire et notamment aux artic:lea 1009 11. 1021 du Code eivil et au:z: articles 198, 220 11. 226 inclusiv~
ment dn Code de procedure civile, Ia dßclaration pr6vue 11. l'art. 8 du pril'sent dßcret ßquivaut an sern1ent..

•m

.

werden.
· solches f a1sch es Hand~
Wenn aber durch einen solchen falschen E1·a oder em
lübde Jemand an Leib, Ehre, Freiheit oder Gut wesentliche Nachtheile erlitten
~f\ so kann auch Zuchthausstrafe bis auf 10 Jahre, und in Fällen, wo Jemand
· dad eh des Leben verloren hat, bis auf 20 Jahre erkannt werden..
a ur l91. Wer einen Andern zur Leistung eines falschen Eides o_der eines falschen
··.·•··.· Hltndgelüb<le~ an Eidesstatt wissentlich veranlasst, ohne dass er Jedoch, ·nach § 29,
al Anstifter betrachtet werden kann; desgleichen, wer von einem Eid, von welchem
s eiss dass er falsch geleistet worden ist, Gebrauch macht, um Nutzen daraus ,
<(ll' ':ehe~ oder einem Andern Schaden zuzufügen, soll, nach Massgabe der Wichtig1
~u 1-~ des Falles und der eingetretenen nachtheiligen Folgen, mit ei~er Geldbusse
; b~18 uf Fr. 170 oder mit Gefängniss oder mit Zuchthaus bis auf zwei Jahre be., :' a werden. J.Vlit jeder dieser Strafarten kann auch, je nach Umstände~, .Aus~
von öffentlichen Aemtern und von Stimmen und Mehren oder zeitlicher
; •""''"'' der bürgerlichen Ehren verbunden werden.
Neuenburg. 133. Quiconque sera coupable de faux temoignage. en ~a:iere
,crimh1elle, sera puni de la detention de six mois ~ ~ix ans av~c degraddatw n ~1V1qu?.
En matü3re correctionnelle, de police ou civlle, la peme sera e 1ro1s m01s
:ii un an d'emprisounement avec interdiction des droits civiques, civils et de famille,
, -pour deux ans au moins, et cinq ans au plus.
'·
134. Si le faux tßmoin a rec;u de l'argent, une recompense quelconque ou
~:·. _.des promesses, Ia peine sera de un an a huit ans de d~tention avec trava~l force.
'· ,:."
Le coupable de subornation de ternoins sera pass1ble des memes pemes que ·
· Je faux temoin.
135. Est assimilße au temoin toute personne requise par le juge ou par l~s
'parties sous l'autoritß du juge, de donner une dßclaration, soit comme expert, s01t ,
_a; tout autre titre.
_ _ -,
136. Si les personnes mentionnües aux articles prt'lcedents se so~t retract~es
;spontanement avant le jugement de la cause dans laquelle elles out ete appelees
.:·a dßposer, et avant que des poursuites aient ete dirigees contre .elles, ell~s peuvent
.etre liberßes de toute peine Oll condamn€les it des peineS de Simple pohce.
'
Aargau I). 162. Der Betrug wird, ohne Rücksicht auf den Betrag, Zum

a. wenn in einer Rechtssache ein Zeuge wissentlich ein falsches Zeugn,ss _ablegt, oder ein Sachverständiger wissentlich ein falsches Gu~achten abgiebt;,
b. wenn Jemand in eigener Sache wissentlich einen falschen E1d schwört; ...

164. 'Wurde der Betrug vermittelst eines gerichtlich abgelegten falschen Eides
·• ··werü!Jt,, so treten folgende Strafen ein:
a. gegen denjenigen, der in eigener Sache einen falschen Eid geleistet, Zuchthaus von vier bis zu zwölf Jahren;
b. gegen Zeugen und Sachverständige in bürgerlichf!n Rechtssachen, in Verwaltungsstreitigkeiten und in solchen Zuchtpolizeifällen, welche nicht mehr
als einmonatliche Gefängnissstrafe nach sich ziehen~ Zuchthaus bis auf
acht Jahrej
c. gegen Zengen und Sachverständige in schwereren zuchtpolizeilichen und in
peinlichen Strafsachen Zuchthaus von vier bis zu zwanzig Jahren.
1)

Atl'l·gau behandelt die Eidesdelieta als Beh'ug. Vgl. A(ll)'gau, Art. 160-164, bei Bet;rug.
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Wallis. 187. Celui qui se rend coupable de faux temoignage en m t"'
' Ie , ser.a pum"d' unde r~dc
'I
'·
a1ere,
pena
u~twn qm pou;ra s'81ever a dix ans, et de la privation
pour 1e me~e terme . es , r01 s mentionnes. ~ux Noa 1 et 5 de l'article 381).
188. 81 par smte dune fansse d8positwn, un innocent a ete condam e
si la sentence a Cte exücutee, le faux ternoirr est puni de Ia m~me peine qu' n ' 1
18
le condamne, si elle est plus. forte que celle prononcee a l'article pr8cede:t~u
189. Le coupable de faux t8moignage en mati8re civilc ou de polic
· d'
·
t
·
"I
e est
pdu~tt nn t:mp~IsonnemNen qm podurra s .lj ever a un an, et de la privation des·
1'01 s men IOUlltlS .aux
os ;
et 5 e l'art~cle 38 pendant cinq ans au plus.
'
190. . Les pemes. portees p~r les ar~ICl~s. ~recedents sont pareillement applicables aux experts qm, dans une rnstance JUdlCiaire, attesteront sciemment des fait
faux, ou donnerout frauduleusement un avis faux; ainsi qu'a ceux qui aur s.
suborne les ternoins ou les experts.
out.
191., ~~t excepte des dis~ositions des articles pr8cedents celui qui, en d8cla-.
rant la verlte, auralt compromiS son honneur Oll se serait expose a une conda _
n~tion penale, ou qui aurait compromis l'honneur d'un parent ou allie en li ~ .
d1recte, d'un frßre, d'une samr, ou de son 8poux meme s8par8, ou Ies aurait expo~·e
nne condamnation pEmale.
es.,
192. Si le faux t8moin ou l'expert se retracte spontanerneut avant Ie juge-.
~ent ~e, la_ ~a~se dans laq~el~e lc faux a 8t8 commis, et avant que des poursuites.
ment ete d1r1gees contre lur, Il pellt etre 1ib8r8 de toute peine.
Si la r8tractation n'a Heu qu'aprßs le jugement, la peine peut etre diminu8e·
de moitie.
. 19~. C~lui a qui le serment aura ete defere Oll refere, en matißre civile, et.
qm auralt fa1t un faux serment, sera priv8 des droits mentionnes aux Nos 1 et 5 de
l'axticle 38 pour un temps de cinq a dix ans.
Il pourra de plus etre conda:mne a un emprisonnement qui n'excedera pas.
denx ans et a une amende qui pourra s'Ellever a 500 francs.
1. Loi dz~ 23 mai 1879, en application de l'Mticle 49 de la constitution
f€dbale, concernant la formzüe du sennent. Dans tous les cas oll, a teneur des.
lois existantes, un serment peut ou doit etre prßte, si la personne appelße a prBter
ce serment s'y refuse, fondec sur l'article 49 de la constitution fed8.rale il est
fait droit a ce refus.
'
Dans ce cas 1 la personne a laquelle le serment est dßf8r8 prononce Ia formnie prevue ou nsitee, en rempla<;-ant les mots: "je jure" pa.r ceux-ci: ,Je promets.,
Oll je d€clare sur mon honneur et ma conscience'' et en supprimant l'invocation
de Ja Divinite a l'appui ou comme tßmoin de l'affirmation.
2. Les peines statuees aux articles 187 et suivants du code p€nal contre·
ceux qui violent Je serment sont pareillement applicables a ceux qui violent Ia.
garantie donnee pax la promesse ci-dessus.
3. Les cons€quences lßgales de la promesse ou de la dElclaration solenneliesout les mBmes que celles attacMes au serment.

:t

a

Schaffhausen. 248. Wer durch einen ihm von einer öffentlichen Behörde abgen_ommenen Eid seine vorausgegangene oder nachfolgende wissentlich
unwahre Aussage bekräftigt 1 soll wegen Meineides mit Zuchthaus bis zu zehn.
Jahren bestraft werden.
.Die Str.afe des Zuchthauses kann bis zu zwanzig Jahren erhöht oder auch ,
auf Lebenszeit erkannt werden, wenn in einer Strafsache zum Nachtheil des Beschuldigten meineidig ausgesagt und der Letztere zu mehr als fünfjährigem Zuchthaus oder zur Todesstrafe verurtheilt wurde.
1
)

Wallis, Art. 3S. Siehe Seite 167.
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Die statt des Eides gesetzlich zulässigen Bekräftigungsformeln vori Sekten·
oder Religionsgenossenschaften, welche eine eidliche Bekräftigung als unerlaubt
betrachten, sind dem förmlichen Eide gleich zu halten.
249. 'INer vor einer öffentlichen Behörde wissentlich eine falsche Angabe
roittelst Ha.ndgelübde an Eidesstatt bekräftigt, soll mit Gefängniss ersten: Grades·
nicht unter zwei Monaten bis auf zwei Jahre bestraft werden.
,
250. Wer einer rechtsverbindlichen, vor einer öffentlichen Behörde durch
Eid oder durch Versicherung an Eidesstatt bekräftigten Zusicherung wissentlich
entgegenhandelt, wird mit Gefä.ngniss ersten Grades bis zu drei Jahren bestraft.
251. Wer ohne die Voranssetzungen der §§ 248 und 249 als Zeuge oder
als Sachverständiger mit dem Bewusstsein der Unwahrheit falsches Zeugniss ablegt
oder ein falsches Gutachten abgibt, soll mit Gefä.ngniss ersten Grades nicht unte;
zwei Monaten bis auf zwei Jahre und, insofern die falschen Aussagen des Zeugen
oder Sachverständigen in einer Strafsache zum Nachtheile des Beschuldigten geschehen sind, mit Gefä.ngniss ersten Grades nicht unter drei Monaten oder Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft werden.
252. Ist das Bewusstsein der Unwahrheit der unrichtigen Angaben eines·,
Zeugen oder Sachverständigen auf Seite der Letztern nicht als gewiss anzunehmen,
sind aber diese Angaben aus Mangel an pflichtmässiger Besonnenheit, Ueberlegung
oder Nachforschung erfolgt, so kommen die Strafbestimmungen des § 195 J) zur
Anwendung.
253. Wenn Derjenige, der sich eines Meineids (§ 248), einer f31schen Versicherung an Eidesstatt (§ 249) oder eines falschen Zeugnisses (§ 251) schuldig
gemacht hat, seine unwahre Angabe aus eigenem Antriebe und ehe noch ein Rechtsnachtheil für einen Andern darans entstanden ist, widerruft, so soll er mit Gefängniss ersten Grades bis auf zwei Jahre bestraft werden.
Ist aber wegen der falschen Aussage bereits das Strafverfahren eingeleitet
~so· kommt die vorstehende Bestimmung nicht zur Anwendung.
'
254. In allen Fällen der §§ 249 bis 252, wo nur auf Gefangniss erkannt wird
kaJlll mit dieser Strafe auch Geldbusse und Einstellung im Aktivbürgerrecht' ver~
b1mden werden.

Lnzern. 139. Wer als Zeuge oder Sachverständiger in einer Zivil- Oder
Strafsache (wissentlich) ein nichteidliches falsches Zeugniss ablegt,. wird mit ZUchthausstrafe bis auf fünf Jahre belegt.
Wenn er das falsche Zeugniss mit einem Eide bekräftigt kann die Strafti .
bis auf acht Jahre Zuchthaus ausgedehnt werden.
'
140. Die letztere Strafe verwirkt ebenfalls, wer ein falsches Zeugniss unter
·Berufung auf den bereits in der Eigenschaft als Beamter, Sachverständiger oder
Zeuge geleisteten Eid 2) ablegt.
141. Ist das falsche Zeugniss in einer Strafsache zum Nachtheil eines Angeschuldigten abgelegt worden, und hat dasselbe eine Verurtheilung und Strafvoll~
~iehung zur Folge gehabt, so trifft den falschen Zeugen die an dem Unschuldigen
voll~ogene Strafe, sofern diese höher ist, als die im vorhergehenden· Paragraphe;n
bestimmte.
. . 14~. Wer einen ihm zugeschobenen, zurückgeschobenen oder auferlegten Eid,
(':Issen~lic,h) falsch schwört, oder ein Handgelübde an Eidesstatt falsch ablegt;
wrrd m1t Zuchthaus von ein bis acht Jahren bestraft.
.
') Gefltngniss bis zu sechs Monaten oder Geldbusse lois zu tausend Franken. SCkaffhaU8en, § Hl5.
81ehe Seite 347.
') Das Handgellibde steht dem Eide gleich. Dekret -vom 13• .August 1875 und Weisungdei Obergerichts -vom 30. Oktober 1875.

357

Eidesdelicte und falsche Aussage.

Violation de serment et faux temoignage.

Luzern.
143. \Vird d1e falsche Aussage, ehe sie eine Wirkung hatte, aus eigenem
Antriebe wtderrufen, so tritt in al~en Fall~n nur eme korrektioneile Strafe ein.

Obwalden.
Ueberlegung ein unrichtiges Zeugniss vor Gericht abgelegt oder sogar eidlich erhärtet, so ist die Strafe bis auf ein Viertheil ZLl mildern.
38. Polizeistrafgesetz . ... Die Fälle des Art. 59 des K. St. G. unterliegen nur,
'wenn sie wesentlich gravirender Natur sind, krimineller, sonst korrektioneUer Abwandlung und es folgt in letzterm Falle Freiheitsstrafe bis 8 Monate, oder Geldstrafe bis 300 Fr. Auch kann Einstellung im Aktivbürgerrecht bis auf 5 Jahre folgen.
Wer die Erfüllung einer gültigen Verbindlichkeit durch einen Eid angelobt
hat, die eidliche Zusage aber bricht, wird mit mindestens 14tägigem Gefängniss
bis ßmonatlichem Arbeitshaus oder einer Geldbusse von 50-400 Fr. belegt. Auch
kann Einstellung im Aktivbürgerrecht bis auf 6 Jahre folgen.
Wer, ohne als Beklagter in Strafuntersuch zu stehen, bei amtlicher Einvernahme oder bei Anzeigen an Behörden wissentlich falsche Thatsachen oder Verhältnisse angibt, wird, sofern die Handlung nicht in eine schwerere Rechtsverletzung, z. B. falsche Anklage oder falsches Zeugniss, übergeht, mit Gefängniss
bis auf 4 Wochen oder mit einer Geldbusse bis 100 Fr. bestraft.
Bern. 114. Wer nach Erreichung des gesetzlichen Alters der Eidesmündigkeit vor einer Gerichtsbehörde wissentlich eine falsche Thatsache beschwört,
oder auf eine andere dem Eidschwur gleichkommende Weise versichert 1), und
wer nach seiner eidlichen oder auf eine andere feierliche Weise gegebenen
Versicherung, die Wahrheit zu sagen, wissentlich eine falsche Erklärung abgibt,
wird wegen Meineides bestraft:
1) mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, wenn die falsche Aussage in einer Strafsache gemacht worden ist j falls C'iu Todesurtheil oder eine Verurtheilung zu
lebenslänglichem Zuchthaus erfolgt ist, kann bis auf zwanzig Jahre Zuchthaus gegangen werden;
2) mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren, wenn die falsche Aussage durch eine
Partei oder durch Zeugen in einer Civilsache gemacht worden ist.
115. Mit den Strafen des Meineides nach den im vorhergehenden Artikel
gemachten Unterscheidungen werden auch die Sachverständigen belegt, welche vor
einer öffentlichen Behörde wissentlich eine falsche Erklärung oder ein falsches
Gutachten beschwören, oder nach dem vor ihrer Vernehmung geleisteten Eid, die
Wahrheit zu erklären, wissentlich falsche Erklärungen oder Gutachten abgeben.
116. Die statt der Eidesleistung zulässigen Bekräftigungsformeln besonderer
'religiösen Gesellschaften sind dem förmlichen Eide gleich zu achten.
117. 'IN er clie in den Artikeln 114 und 115 benannten Handlungen nicht aus
böser Absicht, sondern nm· aus Mangel an Aufmerksamkeit oder Ueberlegung begeht, wird mit Korrektionshaus bis zu zwei Jahren und in geringfügigen Fällen
mit Gefängniss bis zu 60 Tagen bestraft.
118. ·wenn der Aussagende, dem von Amteswegen oder durch die Parteien
die Ableistnng des Eides eTlassen worden ist, sich wissentlich falscher Aussagen
vor Gericht schuldig gemacht hat, so wird er mit Gefängniss bis zu sechszig Tagen
oder mit Korrektionshaus bis zu drei Jahren bestraft.
,
119. Wer Jemanden zu falschen Aussagen anstiftet, verfällt den nämlichen
Strafbestimmungen, die auf den Meineid oder auf das falsche Zeugniss Anwendung
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144. \Ver aus Mangel an pflichtmassiger Besonnenheit und UeberleO'ung 8 ·
unrichtiges Zeugniss vor Gericht ablegt oder sogar eidlich erhärtet, wird" karre~~
tionell bestraft.
145. y.,r er die Erfüllung einer gültigen Verbindlichkeit durch einen vor G
riebt oder eine1· aude.ru öffentlichen Behörde abgelegten Eid angelobt hat d:·
eidliche Zusage aber bricht, wird korrektionell bestraft.
' w
148. Leichtere Fälle, als die in den vorausgehenden Paragraphen bezeichneten, werden korrektioneil bestraft.
70. PoUzeistrafgesetz. \Ver als Zeuge oder Sachverständiger in einer Zivil.
oder Strafsache wissentlich ein falsches Zeugniss ablegt j dessgleichen, wer einen
ihm zugeschobenen, zurückgeschobenen oder auferlegten Eid wissentlich falsch
schwört, oder ein Handgelübde an Eidesstatt falsch ablegt, im einC oder andern
FaU aber die falsche Aussage, ehe sie eine Wirkung hatte, aus eigenem Antriebe
widerruft, wird mit Gefangniss bis auf sechs \:Vocben belegt (§ 143 des Kriminal·
strafgesetzes).
71. Polizeistrafgesetz. \Ver aus Fahrlässigkeit, Unbedachtsamkeit, Mangel
pflichtgernässet Ueberlegung etc. in eigener oder fremder Angelegenheit etwas
Unwahres vor Gericht bezeugt oder sogar eidlich behärtet, wird mit Gefanguiss
bis auf einen Monat bestraft (§ 144 des Kriminalstmfgesetzes).
1N enn der Thäter, ehe noch ein Rechtsnachtheil für einen Andern aus seiner
unwahren Aussage entstanden ist, dieselbe bei derjenigen Behörde, welcher er sie
abgegeben hat, widerruft, so findet eine strafrechtliche Verfolgung nicht statt und
ist derselbe straflos.
72. Polizeistrafgesetz. Wer die Erfüllung einer gültigen Verbincllichkeit durch
einen vor Gericht oder einer andern öffentlichen Behörde abgelegten Eid angelobt
hat, die eidliche Zusage aber bricht, wird mit mindestens vierzehntägigem Gefäng~
niss bis dreimonatlicher Arbeitshausstrafe oder mit einer Geldbusse von 50-300
Franken bestraft (§ 145 des Kriminalstrafgesetzes).
73. PolizeistrafgeBetz. ·wer, ohne als Beklagter in Strafuntersuchung zu
stehen, bei amtlicher Einvernahme oder bei Anzeigen an Behörde ·wissentlich
falsche Thatsachen oder Verhältnisse angibt, wird, sofern die Handlung nicht in
eine schwerere Rechtsverletzung, z. B. falsche Anklage. oder falsches Zeugniss
u. s. w. übergeht, mit Gefängniss bis auf drei Wochen oder mit einer Geldbusse
bis hundert Franken bestraft.
Obwalden. 57. '\Ver vor Gericht oder einer amtlichen öffentlichen Behörde
eine wissentlich unwahre Aussage mit dem Eide erhärtet, ist des Verbrechens des
Meineides schuldig und wird nach Massgabe der aus dem Verbrechen hervor·
gehenden Folgen mit Kettenstrafe von 4 bis 8, oder mit Zuchthaus von 5 bis
10 Jahren bestraft. Hätte ein Unschuldiger in Folge des Meineides die Todesstrafe
erlitten, so wird auch der Meineidige mit dem Tode bestraft.
58. Wer ausser den in obigem Artikel angeführten Fällen als Zeuge oder
Sachverständiger ein wissentlich falsches Zeugniss ablegt oder ein falsches Gut·
achten abgibt, wird mit Zuchthaus~, in minder wichtigen Fällen auch Gefangniss·
strafe bis auf 5 Jahre belegt. - Ist das falsche Zeugniss in einer Strafsache zuin
Nachtheile eines Angeschuldigten abgelegt worden und hat dasselbe eine Verur·
theilung oder Strafvollziehung zur Folge gehabt, so trifft den falschen Zeugen die
an dem Unschuldigen vollzogene Strafe, sofern diese höher ist, als die im vorher·
gehenden Artikel bestimmte.
59. Wird die falsche Aussage, ehe sie eine Wirkung hatte, aus eigenem
Antriebe widerrufen, oder wurde aus Mangel an pflichtmässiger Besonnenheit und

finden.
120. Wird die beschworne oder unbeschworne falsche Erklärung zurück~
gezogen, bevor eine Anzeige gemacht und be-vor ein Nachtheil entstanden ist, so
kann Strafmilderung (Art. 31) 2) und je nach Umständen Stra:fl.osigkeit eintreten.
1
) In Berrn beHteht nur für den Civilprozess (§ 244) folgende Eidesformel: "Ich versicl1en> auf
· meine Ehre und mein Gewisseu • , . ohne Geflthrde."
2
Siehe Seite 51.
) Be·nt, Art. 31.
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121. Mit den gernäss den Bestimmungen dieses Abschnitts ausgesproch
korrektioneilen Strafen kann immer eine Einstellung in der bürgerlichen Ehe?en
fähigkeit 1) bis zu fünf Jahren verbunden werden.
len-

Tgne directe, d'un fr8re, d'une sceur ou d'un epoux, m6me s8par8, ou les aurait
,:X,posßs a une condaiDD.ation pßnale.
192. Si l'auteur de la fausse dßclaration, affirmße ou non par serment, la
Tetire avant qu'il en soit rßsulte du prßjudice pour autrui, il y aura lieu a lui
_appliqner une peine· correctionnelle.
193. Celui qui, sciemment, tent.e de suborner un tßmoin on un expert en l'en,gageant par dons ou promesses, par menaces ou par violence ou dc toute autre
Jnani8re a faire une fausse d8claration en j ustice, sera ptmi de 3 mois a 2 ans
-d'eroprisonnement et d'une amende de 200 a 1500 francs.
Si la fausse dßclaration est intervenue, le suborneur sera puni comme insti;gateur de faux tßrooignage.
360 I). Celui qui, apr8s avoir rendu un faux temoignage en justice, le rßtracte
·,gpontaneroent avant qu'il ait sorti ses effets et avant toute poursuite, sera puni
de la prison pour un terme qui n'excedera pas 2 mois.
La peine sera double s'il y a eu prestation de serment.
362. Celui qni, par nne Ieg8retß ou une inattention coupable, affirme en
Justice un fait contraire a la vßritß, ou qui l'alt8re par ·des rßticences et des in. exactitudes, sera puni de la. prison pour un terme qui n'excedera pas 6 semaines
..ou d'une amende de 400 francs au plus .
364. Celui qui, volontairement, viole un engagement contractß sous serment
.en justice, ou une promesse faite sous serment devant les Juges, sera puni d'une
.:aroende de 300 francs au plus, ou d'un emprisonnement qui n'excedera pas
..3 mois.
Zürich. 104. Wer vor Gericht oder einer auelern öffentlichen Behörde
.wissentlich durch einen Eid seine tmwahre Aussage bekräftigt, macht sich des
Meineides schuldig und wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, in gelindern
_Fällen mit Arbeitshaus bestraft.
106. Wer als Zeuge oder Sachverständiger in einer Strafsache wissentlich
:falsches Zeugniss zu Gunsten eines Angeschuldigten ablegt, wird mit Gefängniss
{)der Arbeitshaus bis zu fünf Jahren, verbunden mit Busse bestraft.
107. ·wurde das falsche Zeugniss zum Nachtheil eines Angeschuldigten ab,gelegt, so ist die Strafe, wenn cler Angeschuldigte in Folge dessen mit Zuchthaus
_bestraft wurde, Zuchthaus, in allen anderen Fällen Arbeitshaus oder Gefängniss,
·verbunden mit Busse.
108. Wer als Zeuge oder Sachverständiger in einem Zivilprozess oder in
<einer Verwaltungsstreitigkeit wissentlich ein falsches Zeugniss abgibt, wird mit
Arbeitshaus, in geringeren Fällen mit Gefangniss verbunden mit Busse bestraft.
,
In schwereren Fällen kann auf Zuchthaus erkannt werden, und zwar, wenn
_..der Werth des Streitgegenstandes mehr als 5000 Fr. beträgt, bis zu zehn Jahren.

Bern.

Glarus. 71. 'Ver vor Gericht oder einer andern öffentlichen Behörde ·
wissentlic~ ~nwahre Aussage mi: ~em Ei~e oder mit dem Handgelübde an Ei~~~~
statt bekrafttgt, soll wegen Mernmdes mtt Zuchthaus, nicht unter zwei Jahre
bestraft werden.
n,
B~i ~us~essung der Strafe solle~ namentlich die nachthe~ligeu Folgen, welche
~er _Memetd fur Ande~e gehabt hat, m_ er~chwerende Berücksichtigung fallen. Hat
m emer Strafsache die durch den Memetd erhärtete Anssage bewirkt, dass der
Angeklagte unschuldiger Weise zu Zuchthausstrafe verurtheilt wurde, so soll auf
fünf~ bis zwanzigjährige Zuchthausstrafe erkannt werden.
72, Wer aus Fahrlässigkeit, d. h. aus Mangel an pflichtmässiger Besonnenh~it un~. Ue~erlegung, eine unrichtige_ Aussag~ vor Behörde eidlich bekräftigt, soll
mit Gefangmss bestraft werden, womit Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte
verbunden werden kann.
W~r, ausscr den Fällen der§§ 71 und 72, als Zeuge oder Sachverständiger
em Wissentlich falsches Zeugniss oder Gutachten abgibt, wird mit Arbeitshaus
verbunden mit Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte, bestraft. In schWerer~
.Fällen kann auch auf Zuchthaus erkannt werden.
Ist die unrichtige Aussage nicht mit dem Bewusstsein der Falschheit sondern aus Fahrlässigkeit (§ 72) gemacht worden, so besteht die Strafe in G;fäng.
niss, womit Geldbusse bis auf 1000 Fr. verbunden werden kann.

. !3.

Freiburg. 187. Celui qui, le serment lui ayant ete defere, refere ou impose en mati8re civile, fait sciemment un faux serment 2), est puni d'une r€clusion
de 1 a 4 ans et d'une amende qui ne peut exceder 3000 francs.
189. Celui qui, appelß devant une autorite judiciaire soit comme expert, soit
comme tßmoin, dßpose un faux tßmoignage en affirmant sciemment comme vrai
un fait qu:il sait ßtre faux, ou comme faux un fait qu'il sait E!tre vrai, est puni
comme smt:
1) Si la fausse d€claration ou le faux rapport out 8t8 faits dans une canse
pßnale, la peine sera de 6 mois a 8 ans de r€clusion. Cette peine pourra
etre portße au maximum de 20 ans, dans le cas oll une condamnation a
~ort ou a la rßclusion a perpetuite aurait ete prononcee;
2) 81 le faux temoignage ou le faux rapport ont ete dllposßs dans une cause
civile, le coupable sera puni d'une rßclusion de 6 mois a 4 ans, ou d'un
emprisonnement de 6 mois a 2 ans.
La rßclusion sera prononcße pendant 1 a 6 ans, si le serment a ete pr6t8.
190. Sont considßrßs comme ayant prE!t€ serment:
1) L'expert-jurß qui a fait une dllclaration sous la foi de son serment;
2) Le fonctionnaire assermentß, lorsqu'il a fait une d8claration officielle sous
la foi du serment prete lors de son entr8e en fonction;
3) Celui qui a fourni une affirmation que, a l'ßgard de certaines associations
religieuses, la loi ou Ie Juge envisage comme ßquivalant au serment.
191. La peine ßtablie a l'art. 189 n'est pas applicable au temoin qui, en
d8clarant la vßrite, aurait compromis son honneur ou se serait expose a une colldamnation pßnale, ou qui aurait compromis l'honneur d'un parent ou ame en
') Bern, Satz.17 C. G. B. Die bürgerliche Ehrenfähigkeit besteht in der Fähigkeit, zu öffentlichen Aemtern zu gelangen, und vor Gericht Zeugniss zu reden.
') Loj du 27 novembre 1875 modifiant Ia formnie du serment en application de l'al"t. 49, 2me alin(\a
de la constitution feilMale du 29 mai 1874. Der Inhalt stimmt mit dem Gesetz von Wallis, (siehe
Seite 354) wörtlich übereiu.

Freibwrg.

Basel. 78. Wer einen ihm von einer öffentlichen Behörde abgenommenen
Eid wissentlich falsch schwört, wird wegen Meineids nlit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren bestraft.
Erfolgt der Meineid in einer Strafsache zum Nachtheil des Angeklagten, so
ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren.
Dem Eide stehen gleich die an Eidesstatt abgelegten Betheuerungen solcher,
welche erklären, dass ihre religiösen Grundsätze keinen Eid zulassen.
.
') In der amtlichen Ausgabe des Freiburger Strafgesetzbuches steht der letzte Satz des Art. 360
.als erster Satz des Art. 361, was ganz sinnlos ist. Es liegt, nach Mittheilung des Herrn Advokaten
Repond, in Freiburg, ein Druckfehlet· vor. Dagegen ist die Yermuthung LautM·burg's, Eidesdelicte,
:-Seite 109, Anmerkung 2, die AJ"t. 360-3ß3 seien vollständig venll'uckt, nicht begrllndet.
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79. Wer ein Handgelübde an Eidesstatt, das ihm von einer öffentlichen B
hörde zur Bekräftigung einer Aussage auferlegt wurde, wissentlich falsch able ~
ebenso wer nach Ablegung eines Handgelübdes an Eidesstatt oder nach gescheheng '
Hinweisung auf seinen Diensteid wissentlich falsch aussagt, wird mit Znchtha~r
bis zu fünf Jahren oder mit Gefangniss nicht unter drei Monaten bestraft. . &
Erfolgt die falsche Ablegung des Handgelübdes oder die falsche Aussage i
einer Strafsache zum Nachtheil des Angeschuldigten, so kann Zuchthaus bis z:
zehn Jahren eintreten.
·
80. In den Fällen der §§ 78 und 79 kann auf Gefängniss erkannt werden.
1) Wenn die falsche Aussage zu Gunsten einer Person gemacht worden ist.
hinsichtlich welcher der Aussagende das Recht der Zeugnissverweigerun'
g.
hatte, ohne dass er über dieses Recht belehrt wurde;
2) Wenn die falsche Anssage von dem, der sie gemacht hat, vor dem End.
urtheil zurückgenommen wird, falls nicht schon eine Strafuntersuchung desshalb gegen ihn eingeleitet ist;
3) Wenn die A~gabe der Wahrheit gegen den, der die falsche Aussage ge..
macht hat, eme Strafuntersuchung nach sich ziehen konnte.
81. 'Ver vor einer öffentlichen Behörde als Zeuge, Sachverständiger oder
Auskunftsperson wissentlich ~twas Unwalrres versichert, wird mit Gefängniss bestraft
Erfolgt die Versicherung in einer Strafsache zum Nachtheil des Angeschuldigten~
so kann Zuchthaus bis zu fünf Jalrren eintreten.
,.
82. Wer fahrlässiger Weise einen Eid oder ein Handgelübde an Eidesstatt
welche ihm von einer öffentlichen Behörde zur Bekräftigung einer Aussage aul
erlegt wurden, falsch abgelegt, ebenso ·wer fahrlässiger Weise nach Ablegung eines
Handgelübdes an Eidesstatt oder nach geschehener Hinweisung auf seinen Diensteid
falsch aussagt, wird mit GeH.Lngniss bis zu einem Jahre oder Geldbusse bestraft.

'l1eSsin. 182. § 1. E reo di falsa testimonianza chi, costituito come testi·
monio avanti l' autorita giudiziaria, scienternente depone il falso o nega il vero.
§ ~· E reo di occnltazione del vero il testimonio ehe, dolosamente, tace iu
tutto o m parte ciO ehe sa intorno ai fatti o circastanze su cui viene interrogato~
183. La falsa testimonianza si' punisce:
a. Se fatta in giudizio civile, col terzo al quarto grado di detenzione;
b. Se fatta in giudizio penale, si punisce con le pene stabilite per la calunnia.
agli articoli 179 e 180\1), se la falsa testimonianza fu fatta e poteva influire
a danno dell' imputato. Se invece non poteva influire a danno dell' imputato
o se fu fatta a di lui favore, si punisce colle stesse pene, diminuite da un~
a due gradi.
184. L' occultazione del vero si punisce come Ja falsa testirnonianza, diminuita perO Ia pena di un grado.
185. Le disposizioni degli articoli 182, 183 e 184 precedenti si applicano·:
1) Ai periti ehe, con relazioni scritte o con deposizioni verbali avanti l'autorita
giudiziaria, Seienternente hanno dato pareri o informazioni mendaci, od occulta.ta la vcrita dei rilievi di loro ufficio.
2) All' interprete ehe, nei modi predetti, scientemente altera o falsa P inter-'
pretazione o Ja traduzione a lui domandata.
186. Non e mai applicato i1 minimo della pena qua.ndo la falsa testimonianz~,.
perizia od interpretazione e fatta sotto giura.mento.
187. NOll e punita Ia falsa testimonianza:
a. Quando chi 1' ha prestata aveva per Iegge Ia faco!ta di astenersi dal deporre, sempreehe abbia dep.osto in favore dell' imputato e non abbia espres-

----

') Siehe Tessfn, Art. 179 und 180, Seite 349.
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Tessin.
samente rinunciato a.Ila facolta medesima od occultata la causa per cui
questa gli era attribuita;
b. Quando, manifestando i1 vero, si nel giudizio penale ehe nel giudizio civile,
avrebbe esposto a procedimento penale se medesimo, o il suo coniuge, gli
ascendenti o i discendenti, anche adottivi, i fratelli o le sorelle, gli zii o
i nipoti o gli affini nei medesimi gradi.
188. Sa.ra pure esente da pena il testimonio, perito o interprete quando, si
nel giudizio penale ehe nel giudizio civile, abbia ritrattato il fa1so e manifestato
i1 vero in tempo utile aHa giustizia, e, se vi fu cl~ibattimento orale, prima ehe il
rnedesimo sia dichia.rato chiuso.
189. § 1. Chi suborna un testirnonio, perito od interprete a fare falsa testi~
monianza o ad occultare il vero, 8 punito col primo al secondo grado di detenzione, se Ja falsa testimonianza, perizia od interpretazione ebbe luogo.
§ 2. Le stesse pene si accrescono di un grado se Ia subornazione ebbe luogo
coJ mezzo di doni dati o promessi, o di inganno o violenza, e ciü ehe fu dato dal
subornatore si confisca.
§ 3. Se la fa.lsa testimonianza, perizia od interpretazione fu ritrattata o non
ebbe luogo, il subornatore e sempre punito corne colpevole di tentativo.
§ 4. Le stesse pene si diminuiscono di un grado Se il snbol'natorc e l' im~
putato o alcuna delle persone indicatc nella lettera b de11' art. 187.
190. Colui ehe, scientemente, presta, come parte, un gimamento falso in un
giudizio civile, 8 punito come 1'80 di spergiuro, col secondo al quarto grado di
detenzione, e con multa dal secondo al quinto gra.do. Cessa P azione penale, se il
-reo ritratta il falso giuramento prima della definizione della coiltroversia.
Genf. 147. Quiconque, a l'audience d'un tribunal et en matißre p8nale,
aura., sous la foi du serment, porte un faux temoignage soit contre un accuse ou
'un pr8venu, soit en sa faveur, sera puni comme suit:
En mati8re criminelle, la peine sera la r8clusion de trois ans a dix ans.
En mati8re correctionnelle, Ja peine sera un emprisonnement de deux ans a
cinq ans.
En mati8re de police, la peine sera un emprisonnement de un an a trois ans.
Dans ces deux derniers cas les coupables pourront en outre ßtre condamn8s
a la privation des droits mentionn8s aux §§ 1, 2 et 3, article 12 1), pendant dix ans
au plus.
Si Paccuse contre lequelle faux t8rooin a d8pos8 a ete condamne a Ja rßclusion
3, perpßtuitß, Je fatlX tßrnoin sera condamnß 3, Ja r8ChlSiOn de dix ans 3, vingt ans.
148. Quiconque aura, sous la foi du serment, porte un faux tßmoignage en
mati8re civile, sera puni d'un emprisonnement de trois rnois a trois ans. Il pourra,
de plus, etre prive pendant clix ans an plus des droits mentionnes aux §S 1, 2
et 3, ru.-ticle 12 1).
149. Le coupable de faux temoignage qni aura rer;u de l'argent, une rßcompense quelconque ou des promesses, sera condarnne an ma.ximurn de la peine:
Dans tous les cas, ce que le faux temoin a rer;u sera confisqu8.
150. L'interpr8te ou l'expert qui sciemroent se sera rendu coupable cle fausses
dElclara.tions, soit en mati8re criminelle ou correctionnelle contre le prevenu ou en
sa faveur, soit en mati8re civile, sera puni comme faux tBmoin confor"mBment aux
distinctions des articles 147 a 149.
151. Les peines prßvues aux articles 149 et 150 seront appliqußes a ceux
qui auront promis ou donne de l'argent, ou toute autre recompense, aux ternoins
ou aux experts.
1

)

Genf, Art. 12. Siehe Seite 17!.
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Schwyz.
hat,
kann Zuchthausstrafe bis auf 10 Jahre und in Fällen, wo Jemand dadurch
80
. das Leben verloren bat, bis auf 24 Jahre erkannt werden.
88. VVer von einem Eid oder Handgelübde, von welchem er weiss, dass sie
falsch geleistet wurden, oder von einem wissentlich falsch abgelegten Zeugniss
Gebrauch macht, um Nutzen daraus zu ziehen oder einem Andern zu schaden,
soll mit GeldbusSe oder einer :F'reiheitsstr·afe bis auf 2 Jahre bestraft werden.
Solothnrn. 90. Wer einen ihm zugeschobenen, zurückgeschobenen oder
auferlegten Eid wissentlich falsch schwört, wird mit Zuchthaus oder Einsperrung
bis auf fünf Jahre bestraft.
Der Eidesleistung wird es gleich geachtet, wenn Jemand seine Aussagen an
Eidesstatt mit dem Handgelü.bde oder einer andern Bethenerungsformel bekräftiget.
91. VVer als Zeuge oder Sachverständiger in einer Strafuntersuchung oder
in einem Civil-Prozesse wissentlich falsche Angaben macht, wird mit Einsperrung
bis zu fünf Jahren bestraft. In gelinderen Fällen ist auf Einsperrung bis zu zwei
Jahren oder Gefängniss zn erkennen.
92. Die in § 91 angedrohte Strafe ist auf Gefängnissstrafe zu ermässigen,
wenn:
1) die Angabe der Wahrheit ihm oder seinen Angehörigen hätte zur Schande
gereichen oder Strafe zuziehen können;
2) der Aussagende die falsche Aussage zu Gunsten einer Person, rücksichtlich
welcher er die Aussage ablehnen durfte, erstattet hat, ohne über sein Recht,
die Anssage ablehnen zu dürfen, belehrt worden zu sein.
St. Gallen. 79. Wer vor einem Amt oder einer Behörde in rechtswidriger
Absicht sich mit Wissen, dass sie unwahr sind, unwahrer Angaben schuldig macht,
verwirkt, sofern kein Schaden entstanden ist und die That nicht in ein schwereres
Vergehen oder in ein Verbrechen übergeht, eine Geldstrafe bis auf Fr. 300 allein
oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf zwei Monate.
80. VVer mit Bewusstsein der Unwahrheit:
·1) Jemanden bei Amt einer strafbaren Handlung beschuldigt oder in Verdacht
bringt, mn ihn in einer Strafuntersuchung zu belasten oder in eine solche
zu verwickeln;
2) in einem Straf- oder Zivilprozesse falsches Zeugniss ablegt,
ist mit Zuchthaus bis auf acht Jahre oder mit Arbeitshaus zu bestrafen. Mit der
Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 2000 verbunden werden.
'N ar jedoch die falsche Beschuldigung oder Anzeige nur auf ein Vergehen
oder eine Uebertretung gerichtet, oder ist sie für den Verleumdeten ohne weitern
Nachtheil geblieben, und bat das falsche Zeugniss nur Unerhebliches betroffen, so
kann auch auf Gefangniss bis auf ein Jahr oder auf Geldstrafe bis auf Fr. 1000
oder auf diese beiden Strafen miteinander erkannt werden.
'N er sich einer falschen Anschuldigung oder Anzeige bei Amt oder eines
falschen Zeugnisses, nicht in rechtswidriger Absicht und !licht mit Bewusstsein
'der Unwahrheit, sondern ans Unbesonnenheit schuldig macht, indem er unterlassen
hat, sich von der Wahrheit seiner Aussage vorher mitte1st eigener, unmittelbarer
, Sinneswahrnehmung persönliche Gewissheit zu verschaffen, ist mit Geldstrafe bis
auf l!'r. 1000 allein oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf ein Jahr zu bestrafen.
81. Vler als Partei, als Parteivertreter, als Zeuge oder als Sachverständiger
in einer Straf'- oder Zivilrechtssache vor der zur Eidesabnahme befugten Behörde
Oder Amtsstelle
1) gegen besseres Wissen die Unwahrheit beschwört, ist wegen Meineides mit
Zuchthans bis auf zehn Jahre oder mit Arbeitshaus zu bestrafen. Mit der
Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 2000 verbunden werden.
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St. Gallen.
Hat die fälschlich beschworene Aussage nur Unerhebliches betroffen
oder ist überhaupt ein Schaden an Vermögens- oder andern Rechten nicht
beabsichtigt und auch nicht bewirkt worden, so kann auch auf Gefängniss
oder auf Geldstrafe bis auf Fr. 1000, oder auf diese Strafen miteinander
erkannt werden.
2) eine Aussage zwar nicht in rechtswidriger Absicht und nicht gegen besseres
Wissen, aber ohne von deren Wahrheit aus eigener unmittelbarer Sinneswahrnehmung persönliche Kenntniss zu besitzen, beschwört, ist wegen unbesonnener Eidesleistung zu bestrafen:
a. wenn die beschworene Aussage wahr ist, wegen der mit solcher Eidesleistung verbundenen Gefähnle an und für sich mit einer Geldstrafe bis
auf Fr. 500;
b. wenn die beschworene Anssage nicht wahr ist, mit einer Geldstrafe bis
auf Fr. 1000 allein oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf ein Jahr.
Den für Meineid und für unbesonnene Eidesleistung angedrohten Strafen
unterliegen unter gleichen Voraussetzungen auch:
I) das an Eidesstatt abgelegte Handgelübde;
2) Aussagen, welche auf einen vorausgegangenen Eid oder auf ein an Eidesstatt abgelegtes Handgelübde hin gemacht wurden.
82. Ist in Folge einer falschen Anzeige oder Beschuldigung, oder auf ein
falsches Zeugniss oder eine falsche Eidesleistung hin ein Todesurtheil ausgesprochen
worden, so ist auf Zuchthausstrafe bis auf zwanzig Jahre, und wäre das Todesurtheil vollzog':!n worden, auf Todesstrafe zu erkennen.

Neuenburg. 160. Ent'wurf. Celui qui, devant un juge ou des arbitres,
€taut appele a d8poser comme temoin ou a fonctionner comme expert ou interprete, en matiere civile ou p8nale, fait sciemment une dElposition, une d8claration·
ou une traduction fausses et de nature a exercer une influence sur le jugement,
sera puni cle l'emprisonnement jusqu'a trois ans, et de la privation des droits
civiqnes jusqu'a dix aus.
La meme peine est applicable a celui qui, dans une enquete administrative,
dirig8e par l'autorite sup8rieme, aura fait une fausse d€position, dßcla.ratiou ou
traduction.
En matiBre de police, la peiue sera l'emprisonnement jusqu'it trois mois.
161. Ent1vurf. Si la fausse d8claratiou, Ja fausse traduction ou le faux
temoignage a eu lieu sous serment ou a ete con:firme par le serment, dans uu
proces p8nal, la peine sera la rElclusion jusqu'a dix ans.
Cette disposition n'est pas applicable en mati€re de contraventions.
162. Entwttrf. La peine ne sera pas inf€rieure it cinq ans de rßclusion et
pourra s'ßlever jusqu'a dix ans, si le faux. temoignage ou Ja fausse declaration,
meme saus prestation de serment, ayant porte sur les faits principaux de la prßvention, uue condamnation a la rßclusion en est r8sult€e.
Dans les memes circonstances, s'il est resulte une coudamnatiou a Pemprisonnemcnt, la r8clusion ne sera pas· infßrieure a deux ans.
163. Entwurf. L'amende jusqu'a 5000 francs sera cumulEle avec la r8clusion
ou l'cmprisonnement, dans les cas pr8vus aux trois articles pr8cedents, si le
tßmoin, !'expert ou l'interpr€te a accepte de Fargent, une rScompense quelconque
ou des promesses.
Le coupable de subornation de ternoins sera passible des memes peines que
le faux t8moin.
164. Entwurf. Sera pareillement puni des memes peines celui qui, en detruisant, lacerant, alteraut ou faisant disparaitre un ecrit, ou par d'autres ma-
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. diciaire en matiere civile et
droits civiq_ues pendant dix a~s .a;t plus.
173 Entwurf Est ass1mllee an sermen1 JU
'
. .
.
·
·
f
e
en temr
pßnale la dßclaration faite sous une autre orm .' pour
,
. lleu ' par ce1m
qui ailegue que la formule du sermeut est contra1re a sa consc1ence.

Unerlaubte Selbsthülfe 1l·
Thurgau.

263. Wer mit Umgehung amtlicher Hü~fe eigen~äc.htige Hand-

.

in bestrittenes wirkliches oder em vermemthches Recht

~~feC:a :~r~~:~~'u:ir~ wegen unerlau?ter Selb~thülfe mit Gefängniss bis zu sechs

Wochen oder mit Geldbusse bis 800 Er. bestraft.
Graubünden. 13. Polizeistrafgesetz. \Ver ausser den Fällen erlaubter
Selbsthülfe ein wirkliches oder vermeintliches Recht eigenmächtig und mit Um1)

... Jo, Te.ssm,
· GWJ,~• Schwyz bedrohen die unerlaubte
Bund, Waadt, Ne.ue.nbu1·g, Aa1•gau, Zunc

Selbsthltlfe nicht mit Strafe.

''
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gehung der obrigkeitlichen oder richterlichen Hülfe verfolgt wird mit G8 ldb
b'IS zu F r. 20 , wenn aber h'1eb81· gegen c1·1e p erson emes
·
'
nsse
Andern
Gewalt, jedoch
ohne Körperverletzung angewendet worden, mit Gefängniss bis auf 14 Tage ode"
Geldbusse bis auf Fr. 50 bestraft.
~

Basel. 61. Wer einen Rechtsanspruch, statt denselben vor der zuständigen
Behörde zu verfolgen, eigenmächtig geltend macht, wird mit Gefängniss bis zu
s.echs Monaten oder Geldbusse bis zu zweitausend Franken bestraft. ·Die Bestrafung
findet nur auf Antrag statt.
Zug. 87. Wer einen Rechtsanspruch eigenmächtig und mit Umgebung der
uständigen Behörde geltend macht, ist wegen unerlaubter Selbsthülfe mit Geld~usse bis auf Fr. 300, womit auch Gefängniss bis auf 4 Wochen verbunden werden
kann, zu bestrafen.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt.

Gm~~bünden.

Wallis. 147. Celui qui, pour exercer un droit rt':el on pretendu
d'f'l''.
.
,sesera
ren _u lus Ice ~ m-memed, smt ebn _co~traignant quelqu'un an paiement d'une dette
1
ou a accomp Isserneut 'une o hgatwn quelconque soit en s'em Jarant d
1 ·
8
autorite pr1vee
· · d' une ch ose qm· se trouve en la possession
'
d'un tiers soit
1 t sou
at
··
'ceoute
u re mamere,
sera pum'd' une amende qui pourra s'Eüever a 100 francs
d'
emprisonnement qui pourra etre porte a un mois.
' ou un

1

.

Schaffhausen.

127. \Ver, ausser in den gesetzlich erlaubten Fäll

mit Um~ehung der verordneten amtlichen Hülfe ein wirkliches oder vermeintri ;n~
B:echt eigenmächtig geltend zu machen oder zu sichern sucht wird insofern n~ ~~
d1e Handlung in ein schwereres Verbrechen übergeht mit' Gefa·-'ngnr·ss
~tc
G d
·
.
'
zwei en
ra es bis auf zwei Monate oder Geldbusse bis auf hundert Franken bestraft.

Lu~?r.n. 49. ?olizeistra~ges:tz. Wer, ausser den gesetzlich erlaubten
Fällen, fnr eme_ vermemte _oder mrkhche Rechtsverletzung sich eigenmächtig Recht
schafft, oder e_men vermemten oder wirklichen Rechtsanspruch eigenmächti ·
Vol~zus: setzt:. Ist. auf ~age des Betheiligten mit einer Geldstrafe bis 100 Fra!k;:
oder mlt Gefa.ngmss b1s auf einen Monat zu bestrafen.
.
. Wenn ab~r hierbei an einer Person Gewaltthätigkeiten verübt worden
ISt die Strafe ernwöchentliches Gefängniss bis drei .Monate Arbeitshaus.
' so

Obwalden.

30. Polizeistrafgesetz. Wer für eine vermeinte oder wirklich

Rec~tsverlet~tmg sich eigenmächtig Recht verschafft, sei es, dass er, mit Umgeh1m;
amtlicher Hilfe, den Besitz eines Andern angreift, dass er den Hausfrieden eine

~dern durch Eindringen in seinen Besitz stört oder sei es, dass er trotz be~

st1mmt~r kompetenter Ausweisung in seinem Besitze verharrt verfälltnebst Schadenersatz m Gefängniss bis 4 \Vochen oder Geldstrafe bis IOÜ Fr.
. Wenn da?ei Gewaltthätigkeiten an einer Person verübt worden, so kumulirt.
O~Ige Strafe n~It der auf Verletzung der Körperintegrität gesetzten. Ebenso kann
d1ese Stmfe mrt der auf Hausfriedensbruch gesetzten kumnliren.

Am tsdeliote ').
Bund. 53. Ein Beamter oder Angestellter des Bundes, welcher
a. für seine Dienstleistungen Geld oder andere Vortheile verlangt oder an-·

Ber~. 96 . ."Wer .mit Umgehung der amtHeben Hülfe ausser den gesetzlich
erlaubten Fallen seme Wll'klichen oder vermeintlichen Rechtsansprüche eigenmächtig
g~lten~ :nac~t, so_ll auf Klage des Vel\letzten hin wegen unerlaubter Selbsthülfe
~It Gefangmss brs zu vierzig Tagen oder mit Geldbusse bis zu zweihundert
Franken bestraft werden.

Freiburg. 3~5. Celui qui, hors les cas prevns par la Ioi, sans invoquer
le s:cours de ~' Autorite comp€tente, se rend justice a lui-m~me et se met en possesswn ~e dr01ts fondes ou pretendus a l'egard d'autrui, sera pnni d'une amende
de 20~. francs an plus, ou cl'un emprisonnement qui n'excedera pas 2 mois.
i:ii ~e coupab!e a use de violence contre une personne, saus que Je fait offre
1~ car~cte~e du CI:lllle, la peine sera l'emprisonnement de 3 mois an plus, ou une
recluswn a 1a marson de correction de 3 mois au maximum.

nimmt, auf die er keinen Anspruch hat, oder der beim Bezuge von Taxen,
Gebühren u. dgl. den gesetzlichen Tarif überschreitet; oder
einen Beruf ausübt oder durch andere für sich ausüben lässt, der durch
ein Gesetz oder eine Verordnung mit seinem Amte oder seiner Anstellung
für unvereinbar erklärt worden ist; oder
über mündliche Verhandlungen oder über Akten, welche ihm um seines
Amtes oder um seiner Anstellung willen eröffnet werden und deren Geheim~
haltungihm geboten wird, irgend Jemandem eine Mittheilung macht; oderdurch Ueberschreitung oder Missbrauch seiner Amtsgewalt einen Bürger in
seiner Freiheit oder in seinen bürgerlichen Rechten beeinträchtigt, oder sich
Amtsverrichtungen anmasst, welche nicht in seiner Kompetenz liegen, oder·
die im Art. 5 der Bundesverfassung garantirten Rechte verletzt; oder
bei Rechtsgeschäften, deren Unterhandlung, Abschluss oder Beaufsichtigung:
ihm a11ein oder in Verbindung mit andern Beamten in seiner amtlichen
Stellung obliegt, sich offen oder geheim, mittelbar oder unmittelbar betheiligt".
oder einen "Gewinn aus denselben zieht; oder
sonst absichtlich seine Amtspflicht verletzt,

b.

Handlung~n, die ihrer Natur nach lediglich als civilrechtliche Besitzesstörungen
zu betrachten smd, fallen nicht unter diese Bestimmung.

. Gl:"rus. 61. Wer sein vermeintliches oder wirkliches Recht wenn es bestritten Ist, eigenmächtig und mit Umgehung amtlicher Hülfe gelt~nd macht, ist
wege_n ~erlaubter Selbsthülfe mit einer Geldbusse bis auf 200 Fr. zu bestrafen,
womlt Je nach Umständen Gefängniss bis auf vier Wochen verbunden werden kann.

Appenzell A... Rh. 65. Wer sein vermeintliches oder wirkliches Recht,
wenn es bestritten ist, eigenmächtig und mit Umgehung amtlicher Hülfe geltend
macht, ist des Vergehens der unerlaubten Selbsthülfe schuldig und. wi~d, sofern
dabei nicht weitere Gesetzesübertretungen stattgefunden haben, mit emer Geldbusse bis auf Fr. 20 bestraft.
Solothurn. 70. Wer sein vermeintliches oder wirkliches Recht, wenn es
bestritten ist, eigenmächtig und mit Umgehung amtlicher Httlfe geltend macht, ist
wegen unerlaubter Selbsthülfe mit Gefängniss bis auf einen Monat oder Geldbusse
bis hundert Franken zu bestrafen. Die Bestrafung finclet nur auf Antrag des
Verletzten oder seines gesetzlichen Vertreters statt.
St. Gallen. 157. Unberechtigte Selbsthü1fe, um ein vermeintes oder wirk~
liebes Recht geltend zu machen, unterliegt einer Geldstrafe bis auf Fr. 500 oder
- einer Gefingnissstrafe bis auf drei Monate. Diese Strafen können auch miteinander
verbunden werden.
Die Strafverfolgung findet nur auf Klage desjenigen, gegen welchen die Selbsthülfe angewendet wurde, beziehungsweise seines Vertreters (Art. 54) statt.

c.

~

d.

e.

f.
1

}

Vgl. auch den Abschnitt: Befreiung von Gefnnge1ten.
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Bund.
ist zu einer Geldbusse und in den unter Litt. a, d, e bezeichneten Fällen überd"
1885
zu einer Gefängnissstrafe zu verurtheilen, welche in den unter Litt. a und
geführten Fälle'n, wenn der widerrechtlich bezogene Gewinn mehr als Fr. lOO~ ~li
8
"
trägt, in Zuchthausstrafe umgewandelt werden soll.
Unter den Bundesbeamten, auf welche diese Bestimmungen anzuwenden 8 · d
werden inbegriffen: der Bundesrath und dessen Mitglieder, die eidgenössisc~ '
Repräsentanten und Kommissarien und die Militärpersonen, welche im Die ~n
der eidgenössischen Militärverwaltung stehen 1).
ns 8
54. Ein Beamter oder Angestellter der Postverwaltwng, welcher
a. einen Brief oder ein Schriftpaket unterschlägt ; oder
b. von dem Inhalte eines versiegelten Briefes oder Schriftpaketes durch Au~
wendung irgend welcher Mittel sich Kenntniss verschafft; oder
c. irgend Jemandem Gelegenheit gibt, einen solchen Postgegenstand zu unterM
schlagen oder von dem Inhalte desselben sich Kenntniss zu verschaffen. oder
d. darüber, dass zwei Personen mit einander durch die Post korrespoddiren
einer dritten Person Mittheilung macht,
'
wird mit Amtsentsetzung bestraft, womit in schwereren Fällen eine Geldbusse oder
Gefängniss verbunden werden kann.
55. Die gleiche Strafe verwirkt ein Beamter oder Angestellter der PostM und
Telegraphenverwaltung, welcher über den Inhalt einer telegra1Jhischen :tfachricht
irgend Jemandem, für den dieselbe nicht bestimmt ist, eine .Biittheilung macht.
56. v.,renn ein Beamter oder Angestellter des Bundes, oder ein für den Zweck
der Bundesrechtspflege einberufener Geschworner oder Zeuge ein Geschenk an·
nimmt, oder irgend einen Vortheil sich versprechen oder einräumen lässt, um sein
Verhalten in seiner amtlichen oder Dienstste1lung, oder beziehungsweise in seiner
Eigenschaft als Geschworner oder Zeuge bestimmen zu lassen, so wh·d er mit
Gefängniss und Geldbusse bestraft.
er solche Versprechen oder Geschenke macht, ist als Mitschuldiger zu
bestrafen.
57. Ein Beamter oder Angestellter des Bundes, welcher dmch VernachM
lässigttng seiner Geschäfte einen erheblichen Schaden stiftet oder eine bedeutende
Störung ~n dem betreffenden Dienstzweige verursacht, verwirkt eine Geldb.usse, mit
welcher m schwereren Fällen Entsetzung ve1·bunden werden kann.
58. Wenn ein Beamter ocler Angestellter des Bundes eine der in den ArM
tikeln 36 bis 50~) bezeichneten Handlungen oder ein gemeines Verbrechen gegen
den Bund verübt, so ist seine amtliche Stellung als Erschwerungsgrund zu berücksichtigen.

'r

Thurgau. 274. Wenn die Amtsgewalt oder die amtliche oder dienstliche
Stellung von einem öffentlichen Beamten oder Bediensteten oder von einem waisen.amtlich bestellten Vormunde zu widerrechtlicher Benachtheiligung Anderer oder
des Staates oder zur Bedrückuw.g Untergebener oder um sich oder einem Andern
rechtswidrig einen Vortheil zu verschaffen, missbraucht wird, so ist derselbe mit
Geldbusse oder Gefängniss, in schwereren Fällen mit Arbeitshaus zu bestrafen. Es kann mit diesen Strafen auch die Einstellung im Amte oder Dienste oder die
.Entsetzung verbunden werden.
1
Beschlüsse der Ezpe1·tenkommissicm, vom 23, April 1890,
) Revision des B-undesstrajrechts,
Art. 58 (Z~ea.tz). Den Bundeabeamten sind kantonale Beamte gleichgestellt, soweit llie in eidgenössi~chen
Angelegenheiten mitzuwirken berufen sind.
'} Die Art. 36- 50 beziehen sich u.uf: Verbrechen gegen die :~.~ssere Sicherheit und Ruhe der
Eidgenossenschaft, Verbrechen gegen fremde StaahJn und Verbrechen gegen die verf,.ssungsmttssige Ord·
nung und die innere Siche1·heit.
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Thurgau.
275. Die Verletzung der AmtesM oder Dienstespflicht aus Fahrläss~'gkeit,
110fern dieselbe nicht als blasser Disziplinarfehler zu betrachten ist, zieht Geld:.
busse bis zu 500 Fr., womit Gefängniss bis zu drei Monaten verbunden werden
kann nach sich. In schwerern Fällen und beim Rückfalle kann den Fehlbaren
auch' die Einstellung im Amte oder Dienste oder die Entsetzung treffen.
276. Oeffentliche Beamte oder Bedienstete, welche mit Verletzung ihrer,
Amtes- oder Dienstespflicht Thatsachen, von welchen sie nur zufolge ihres Amtes
odfir Dienstes Kenntniss erhielten, veröffentlichen oder die ihnen anvertrauten
Akten oder Urkunden andern als den hiezu berechtigten Personen mittheilen,
werden nach den über den Missbraut:h amtlicher Gewalt und des DienstverbäUM
nisses gegebenen Vorschriften bestraft. Den Rückfall in dieses Vergehen kann die
Strafe der Einstellung im Amte oder im Dienste oder der Entsetzung treffen.
211. Ein Richter, welcher in einer Zivil- oder Strafsache, oder ein Verwaltwngsbeamter, welcher in einer Administrativstl·eitigkeit sich bestechen lässt; um
eine Pflichtverletzung zu Gunsten oder zum Nachtheile einer Prozesspartei zu_ verüben, dessgleichen ein Geschworner, welcher sich des nämlichen Verbrechens
-schuldig macht, wird mit Gefangniss oder Arbeitshaus, womit Amtesentsetzung zu
-verbinden ist, bestraft.
278. Wenn ein öffentl1'cher Beamter oder Bediensteter, um eine in sein Amt
-einschlagende Handlung vorzunehmen oder zu unterlassen, ein Geschenk oder einen
andern ihm nicht gebührenden V ortheil entweder selbst annimmt oder unter seinem
Vorwissen durch Andere für sich oder seine Angehörigen annehmen lässt oder
·sich zur Annahme eines de1;artigen Anerbietens bereit erzeigt, so wird derselbe
.mit Gefrtngniss oder Arbeitshaus, womit Amtes- oder Dienstesentsetzung verbunden
werden kann, bestraft.
279. Der Bestechende, sobald er das Geschenk anerboten oder versprochen
hat, verfällt in Geldstrafe oder Gefängniss bis zu drei Monaten und es _kann auch
.auf beide Strafen gegen ihn erkennt werden.
280. Wer nach vollzogener Amtes- oder Diensthandlung und mit Beziehung auf eine solche unbefugter Weise ein Geschenk annimmt, wird wegen strafbarer
Geschenkesannahme mit Geldbusse bis auf 400 Fr. oder Gefangniss bis auf drei
Monate bestraft.
281. Bei der Bestechung und bei der strafbaren Geschenkesannahme fällt
.das gegebene Geschenk oder dessen Werth der Staatskasse zu (§ 13 litt. c)l).
282. Wenn sich Beamte oder obrigkeitlich Bedienstete des Ungelwrsamt's
gegen ihre Vorgesetzten schuldig machen, indem Erstere die ihnen von den Letztern
-.-übertragenen, zu ihrem Amtes- oder Diensteskreise gehörenden Verrichtungen ver:.
weigern, so trifft sie, insofern das Vergehen nicht als blasser Disziplinarfehler zu
betrachten ist, Geldbusse bis zu 400 Fr. Gegen obrigkeitlich Bedien~tete kann
in solchen Fällen statt auf Geldbusse auf Gefängniss bis zu zwei Monaten erkennt
werden. Beim Rückfalle in dieses V ergehen kann gegen Beamte und obrigkeitliche
, Bedienstete die Strafe der Diensteseinstellung oder der MEntsetzung eintreten.
283. Denjenigen Beamten oder öffentlichen Bediensteten, welcher' sein Amt
'Oder seinen Dienst zur Verübung gemeiner Verbrechen und Vergehen missbrauCht,
treffen die auf diese Handlungen gesetzlich angedrohten Strafen; jedoch soll die
,Eigenschaft des Thäters, als Beamten oder Bediensteten, in besonders erschwerende
Rücksicht gezogen und es kann mit der verwirkten Strafe auch die Einstellung
'im Amte oder Dienste oder die Entsetzung verbunden werden.
'
284. Die Vorschriften der vorstehenden Paragraphen beziehen sich ferner
auf diejenigen Personen, welche zum Dienste des Publikums ft\r besondere
1

J 'l'hu1•gau 1 § 13 c bezieht sich auf Kimjislcatiml, Vgl, 8. 185 unten.

24
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ThMrgau.
Geschäfte obrigkeitlich ermächtigt und desshalb mitteist des Eides oder Hand.
gelübdes in Pflicht genommen worden sind. Bei solchen Personen tritt die Entziehung ihrer Berechtigung ein.
285. Rechtsanwälte, welche im pflichtwidrigen Einverständnisse mit der
Gegenpartei dieser zu Gunsten oder ihrer eigenen Klientschaft zum Nachtheile
handeln oder in der nämlichen Rechtssache in böswilliger Absicht beiden Parteien
dienen, sollen neben der Entziehung des Rechtes zur Praxis mit Gefängniss oderGeldhusse bestraft werden.
286. Aerzte, Apotheker und Hebammen, welche sich gegen die bestehenden
gesetzlichen Vorschriften mit der Behandlung von Kranken befassen, haben, wenn
aus ihrer Schuld ein erheblicher Schaden entstand, neben der sonst angedrohten
Strafe die Ausübung ihrer öffentlichen Berechtigung verwirkt.

Waadt. 334. Tout fonctionnaire ou officier public qui soustrait, dlltourne,
supprüne ou aneantit des pieces qu'il etait de son devoir de conserver, est puni
par une rBclusion qui ne peut exceder trois ans ou par lme amende qui ne peut
exceder deux mille francs.
n peut de plus ~tre destitue.
335. La peine est nne r8clusion de six mois ä. six ans et une amende de
quatre cents a quatre· mille francs, outre la privation g8n8ra!e des droits civiques
pendant vingt ans, si le fonctionnaire ou officier public a commis le dBiit mentionne
au prBcedent article, ensuite de dons rec;us ou de promesses qui lui auraient. ete faites.
336. Tout fonctionnaire public qui accepte des dons. ou des pr€sents a l'oc~
casion de l'exercice de ses fonctions, ou qui prend ou rec;oit un interet dans les
adjudications d'entreprises dont il a, en tout ou en partie, l'aclministration ou la
surveillance, est puni par une amende de einquarrte a mille francs. Il peut, de
plus, €:t1·e suspendu de son office pour lm temps qui n'excMe pas un an, ou mBme
etre destitue.
Le Tribunal peut ordonner la restitution des dons ou pr8sents re~tus.
337 ').
338. Tollt geOlier, huissier, gendarrne ou autre agent dc la force publique
qui, etant charge de la garde on de la conduite d'un prisonnier, favorise volontairement son evasion, est puni pa.r une r€clusion de trois mois a deu:X: ans, outre
la destitution.
339. Si I'Bvasion a lieu seulement par suite de la n8gligence ou de l'impru~
dence du geölier, huissier, gendarme ou agent de la force publique, Ia peine· est.
une amende qlli ne peut exceder quatre cents francs Oll un emprisonnernent qui
ne peut exceder six mois.
340. Tout geölier, huissier, gendarme ou autre agent, de Ja force publique
qui, etant charg€ de Ia garde Oll de la conduite d'nne personne, se livre envers
elle it des cwtes de violence Oll ft de JnaUIVais traiternents, est puni:
a. Si les voies de fait sont de la nature de cel1es mentionn8es aux articles 230
et 231, par lme r8clusion de quinze jours a deux ans;
b. Si les voies de fait sont accompagnees de lesions de Ia nature de celles.
enoncees en l'article 232, par une r€clusion de six rnois a huit ans;
c. Si Ies voies de fait sont accompagnees de Iesions de la nature de celles.
Bnonc8es en l'article 233, par une rBclusion de dellx a seize ans 2).
341. Si les voies de fait rnentionn8es en l'article pr€cedent out ete n€cessitees,.
soit par une aggression de la personne d8tenue, soit par ses efforts pour prendre') Art. 837 ist dnreh Art, 54 und 55 des Bundesstrafrechtes ersetzt. Vgl. Seite 868.
') Waadt, Art. 231-233, Siehe bei KÖ?'ptrverletzung und Misshandlung.
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Ja fuite, Ie geölier, hnissier, gendarme Oll agent de la force publique est envisag€
comme ayant agi dans les limites de la defense 18gitime, ainsi qu'il est dit enl'art. 57.
Si Je geölier, huissier, genclarme ou agent de la force publique, a, dans les
voies de fait auxquelles il s'est livre, outrepasse ce qu'exigeait sa propre defense
ou Ja. ganle du prisonnier confi€ a scs soins, il cst puni pour les voies de fait
commises, mais avec Ja commutation de peine mentionnee a l'art. 59 1).
342. Les dispositions des deux articles pr8c8dents sont applicables aux voies
de falt commises par un gendarme ou par un autre agent de Ia force publique
dans l'exercice de ses fonctions.
343. Tout ge6Uer, huissier, gendarme ou autre agent de Ia force publique
·qui sc livre a un commerce illicite avec une }Jersonne du sexe confiBe a sa garde
ou a sa conclnite, est puni par une r8clusion cle quinze jours a dix mois.
344. La peine statuee en l'article pr8cedent est applicable an geölier qui
facilite un commerce illicite avec une personne du sexe dBtenue dans 1a prison
dont il a la garde.
Si le d8lit pr8sente les caracteres spBcifi8s en l'article 198, la peine statuee
par cette derniere disposition est appliquee ~).
345. Tont ge6lier, hu.issier, genclanne ou autre agent de Ia force publique
qui se livre, envers une personne confiee a sa garde, a l'un des attentats mentionnBs
aux articles 199 et 200 3), est puni par unc rBclnsion de deux a seize ans.
Si la violence exercee a eu pour suite la mort de Ia personne qui en a ete
l'objet, Ia pelne est une rBclllsion de qninze a trente ans.
346. Tout fonctionnaire ou officier public qui abuse de ses fonctions ponr
dllpm~iller qnelqu'un d'zme pari'ie de ses biens ou pour (a1·re rles profits illicites,
est puni par une amende qui ne peut excBder mille francs et, fl 1il y a Heu, par
la suspension ou par Ia destitntion.
347. Si l'exaction mentionnBe en l'article prBcedent a en liell a l'aide de
manreuvres frauduleuses, de mena.ce ou de violence, Ia peine est une rBclusion de
un a quatre ans et une amende de deux cents a deux mille francs, outre la pri~
vation gBnBrale des droits civiques pendant vingt ans.
Cette disposition est saus pr€juclice des peines plns graves s'il y a extorsion.
348. La tentative des d€Jits mentionn8s aux articles 346 et 34 7 est punic
comme il est dit a l'art. 36 4).
349. Tout employB d'une administration publique qui commet, clans sa gestion,
cles francle.'5 ou. cles nu~lversations an prBjlldice de cette administration, est pllni
1)ar une rBclusiou d'un mois a six ans, et par une amencle cle cleux cents a cleux
mille francs, outre Ia privation g8n€ra1e des droits civiques pendant vingt ans.
La meme peine est applicable a l'employ8 public qui commet des souflw
tractions sur !es objets places sous sa surveillance Oll sous sa garde.
350. Le fonctionnah·e ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions
··et dans un but dolosif, commet 1m faux pa.r fausse signature, altllration d'actes,
de signatures Oll d'Bcritures, pa.r supposition de personnes, par llcritures faites Oll
intercal8es sur des registres ou Rlltres actes publies ou authentiques, est puni d'une
rBclusion de deux a huit ans, outre Ia privation g6nerale des droits civiques· a vie.
1)

Waadt, Art. 57 und 59. Siehe Reite 81,
Art. 198. Celui qui favorise la do:ibauche, soit en corrompant des jennes gens de l'un ou de
l'autre sexe, seit en facilitant un commerce hontenx .• , Siehe Delicte gegen die Sittlichkeit bei
, 1Vaadt, Art. 198.
3
) Art, 199 und 200 beziehen sich auf: Nothzucht (viol), gewaltsame Angriffe auf die Schamhaftigkeit (attentat {!, Ia pudeur commis avec ,·iolence) und Unsittlichkeiten an ein.em Kinde unter 12 Jahren.
Siehe Delicte negen die Sittlichlceit bei Waadt,
4
Sit~he Seite 45.
) Waadt, Art, 36.
1
)
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Wartdt.
Cette peiue est de six mois a quatre ans de reclusion si le faux a eu 1.
.
,
leU
sm· un passeport ou sur un certtficat attestant la saute ou la fortune des citoy
ou l'origine, l'äge ou la santß des anü11anx 1 l'origine on la nature der; ruarc~ns,
dises, ainsi que sur telle autre atte8tation du m8me genre.
an·
351. Est puni des peines statnßes en I'article prßcßdent, et selon les dist'
tions qu'il exprime, tout fonctionnaire ou officier puLdie qui, en rMigeant un ~nc· · ·
en d'enature, avec d oI, Ia su b stance ou ]es circonstances soit cte
de son munstere,
ecrivant des conventions autres que ce!les enoncees par les parties, soit ~n co e~
tatant comme vrai un fait qn'il sait etre faux, ou comme fanx, tm fait qn'il n~t
etre vrai.
m
352. Tout fonctionnaire on officier public non revocable qui refuse cl'accompl- ·
les clevoirs cle son office, lorsqu'il en est IBgalement requis, est puni par une amenJ'
qui ne pent exeeder qnatre cents francs et, s'il y a lieu, par la Suspension de so e
office pour un temps qui ne peut exceder deux ans. En cas de r8cidive, il pet~
etre dest.itue.
l
353. Tout magistrat revetu du droit d'arrestation et de visite dorniciliair
q~~i use de ce droit clans un bHt iilt'cite, est puni par une amende de deux ceu:~
a d:ux. mille fraucs et par une r€clnsion de trois mois a quatre aus, outre la
destltutwn.
354. Tout dBpositaire de la force publique, qui aln.tse de soro autorite potw
faire arreter ou detenir quelqu'un itlCgalement, est puni par une ameutle qui ne
peut exceder quatre mille fraucs et, s'il y a lieu, par une rBclnsion qui ne peut
exceder deux aus. Il peut, en outre, etre destitn8.
L'emprisonuement peut etre substitue a Ja r8clusion.
• 355. ~out huissier, f!e6lier; genclarme on. ~gent de la force publique qui
arrete un mtoyen sans y etre leyalement autortse, ou saus un ordre rBgulier du
magistrat comp8teut, ou qui le clet-ient illßgalement, est puni par une aruende qui _
ne peut exceder soixante francs, ou par un emprisonnement qui n'excede pas
quinze jours.
Si la d8tention illegale se prolange au del.it Ue deux jours, la peine est, pour
chaque jour de d8tention illegale, un emprisonnement Ue cinq jours a un mois et
une amende de cinq a vingt fraucs.
Si l'arrestation ou l<t dBtention a en lieu en vertu d'ordre Bmane du magistrat,
celui qui a execut€ l'ordre peut, suivant les circoustances, Eitre lib8r8 de toute Jleine.
Lorsque, dans les cas pr€vus an pr8sent article, l'emprisonnement est prononOO
pour plus de trois mois, le juge peut convertir cette peine en celle de Ja n§clusion.
356. Tout fonctionnaire public ou agent de la force publique qui pCnet1·e,
en cette qualite, dans le domicile d'un citoyen, Hans observer les formes prescrites
par la loi, est puni par une amende qui ne peut exceder soixante francs, ou par
un emprisonnemeut qui n'excede pas quinze jours.
S'il a ete fait emploi de la force pour penetrer dans Ie domicile, Ja peine
est une amende de cent a mille francs et, s'il y a lieu, un emprisonnement qui
ne peut exceder trois ans.
357. Lcs dispositions des articles 353, 354, 355 et 356 sont sans pr8judice
des pelnes plus graves statuees par les a.rticles 252 et 257 a 259 1) inclusivement,
s'il y a lieu.
358. Il ne peut etre commence de pomsuites pour lel:l de!its mentionnes auX
articles 352, 353, 354, 355 et 356, qu'ensuite d'une autorisation sp8ciale du Tribunal
d'accusation. Les personnes lt3s8es et Je fonctionnaire inculp8 peuvent envoyer un
memoire. Le procureur-gBneral donne SOll pr8avis.

8

Waadt, Art. 252, Siehe Delicte g~gen die pM'Sönliche Fl'eiheit, illenschenntub, Enifilhl'u-ng,
GefangenhaUung. Art, 257-259. Siehe Hausj'riedensb·l'uch.
1)
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Wa(tdt.
359

.

.

.

,

· ·

d

·

. Tout fonctionn~ure on offictet· puhh? _rev~q~e, destt~ue ou snspen u! qm

.
l'exercice cles (onctions dont 1l a ete pnve, ou qm refuse de. _restltuer
cont~nu~·ves sceaux ou autres objets appartenant a son office, est pum par un
1
'
les a~·c
t qui ne peut exc€der deux ans ou par une amende de cent a
empnsonneroen
'
roille
francs.
.
,
1
d
'
.·
Ces deux pemes peuvent etre cumulees, et, dans to~1s Ies cas, e con amn~:~
· • des droits civiques mentionnes an § 1el' de l'artlcle 2F), pour un temps
,
'd
.
est pnve
·ui ne peut iltre moindre d'un an, 111 exc: er cmq a~s.
.
d' .
, "al
q
Si, au moyen de I 'un des actes rBp_rtm~s au prt:sen: a.rttc1e, un . e111 sp_t:CI
is iJ est proc€de dans l'apphcatwn de la peme, comme tl est dtt au
'
est comm '
§ 2 de l'article 126 ~).
Gt'aubünden. 77. Wer, um einen öffentli?hen Bea~ten, Angestellten oder
. teten oder ein Mitglied einer Behörde zu emer amtlichen Handlung, UnterBedwns oder Stimmgebung zu bestimmen, ihm selbst oder dessen F amlTtena.ngeh"or1gen
.
}~ss:g henk oder sonst einen V ortheil rerspricht oder gibt, versprechen oder gehen
6
~.n t esc l1 je nach Umständen namentlich mit Rücksicht darauf, ob das Angebotene
läss' so ~en worden ist oder' nicht mit einer Geldbusse bis auf Fr. 170 bestraft
angednom d kann ~berdies noch bis auf zwei Jahre von der Bekleidung öffent~
Zd
k
·rwerenun
b Aemter und von Stimmen und Mehren ausgeschlossen werden. u em ann
~~r e~est~chende zugleich mit dem Bestochenen um Ersatz des allfällig daraus erwachsenen Schadens solidarisch belangt werden.
,.
.
76. Wer als öffentlicher Beamter, Angestellter oder Bemensteter oder als
·t J'ed einer Behörde 1.liieth twtd G(~ben oder andere
ihm nicht
gebührende
V ·ur~
,
.
·
M1 g I
·theile (tnnimmt oder sich versprechen lässt, um stch dadurch z~ emer m seme
amtliche Stellung einschlagenden Handlung, Unterlass~mg oder S.ttmmgebung bestimmen zu lassen, oder zugibt, dass in solcher Absteht dergleichen Geschenke
oder V ortheile seinen Angehörigen verschafft oder versproeben werden, soll bestraft werden :
1) Wenn er sich dadurch wirklich zu einer s.olchen Handlmi~, ynte;lass_ung
oder Stimmgebung hat vermögen lassen, Je nach der WIChtigkeit semer
Amtsstellung und des Gegenstandes, um dessen willen die Bestech~ng. geschehen ist, sowie nach Massgahe der begangenen Pßichtverletzu~g, mit emer
Geldbusse bis auf Fr. 510, mit Amtsentsetzung und ausserdem, Je nach Umständen auch mit Ausschluss von öffentlichen Aemtern und von Stimmen
und M:hren auf kürzere oder längere Zeit. In schwereren Fällen kann
auch Gefäno:rniss bis auf ein Jahr erkannt werden.
2) Wenn es hingegen nicht erwiesen ist, dass er sich durch .das Empfangene,
oder Versprochene zu einer Handlung, Unterlassung oder Sttm~gebung habe
bestimmen lassen, mit einer Geldbusse bis auf Fr. 170 und mit Amtsentsetzung, oder, je nach Umständen, auch mit Ausschluss von öffentlichen Aemtern
überhaupt.
.
Ausser diesen Strafen ist der betreffende Beamte schuldig, sowohl den etwa
verursachten Schaden zu vergüten, als auch das allfällig Empfangene~ zu Randen
des Fiskus, zu erstatten.
.
.
79. Wenn andere Personen, welche, ohne sich in der Stellung öff~ntlicher
Beamten oder Bediensteten zu befinden zur Ablegung oder Ausstellung emes ge~ichtlichen Zeugnisses oder Befundes, ~ei es als gewöhnliche Zeug~n od~r in besonderer Eigenschaft als Aerzte Kunstverständige u. s. w., berufen smd, siCh durch
j
J
'
•
l h
Bestechttng z~ einem wahrheitswidrigen Zeugniss verleiten lassen, so 1st eme so c .e
1)

Waadt, Art, 21. Siehe Seit-e 165.
.
') Wac~dt, Ait. 126. Siehe Seite 327 bei Amtsanmassnng und Amtserschlewlmng.

. ;' \

.
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Handlung, insofern sie nicht in das schwerere V
.
.
an dem Bestochenen und Bestechenden .
erbteeben des Memeids über eh
gleichfalls nach den obigen Strafbestim~~e :nach der Besc~affenheit des F~re:'
204. ·wenn ein öffentlicher Beamter
oder auch m~lder, ztt bestrafen '
setzbuch nicht ausdrücklich benan t . d
~allen, welche m gegenwärtigem G
Benachtheiligung Anderer oder des Snta stm ' dseme Amts,qewalt zu widenechtlich'e·
od er rec ht SWI'd ngen
.
a es, o er zu anderarti
R h
er
Beeinträchtiguno:ren w·
, ..
gen ec tsverietzun
befugter Hausuntersuchung Prozess'fru~ Iel et~a ~torungen des Hansfriedens ~en
braucht, so kann et· insofern d!'e H dgl oc er . e an_genhaltung, wissentlich m' . n~
b 1 h
'
an ung niCht 1
·
·
~ss~
erro tes Verbrechen übergeht nach Bes h tt h . ~ ern mit schwererer Strafe
G l c a en ert er Umstände und Ermesse
des Richters' mit Amtsentse~un
Aemtern un~ von Stimmen und M~b.re: ~~~:rs:ft u~~rd~:sschluss von öffentliche~
205. Mrssbraucht ein öffentlicher B a
.
St~lhmg zur Verübung eines gemeinen Ver~ mt~r oder Angestellter seine amtliche
~rssbrauch nicht mit einer besondern Strafer~~d~~~ s? ko~m:1 s?weit ein solcher ft~r d~s verübte Verbrechen festgesetzt
.
t ~st, ~e m dresem Gesetzbuch
hreber die amtliche Eigenschaft des T~ .. ge~erne Strafe m Anwendung, doch ist
trachtung zu ziehen mid hat in allen F .. ~jer s Aals erschwerender Dillstand in Be
206. Ein Beamter welcher mit b"~ cn ~tsentsetzung einzutreten.
M
schriftliches Zeugniss ~der e. ' d oser Gefahrde, durch ein mündliches od
b
t d
me an ere amtliche Ausfert·
.
er
~zeug o er die TVahrheit entgtellt ist m't A
~
rgung, ezne Unwahrheit .
dres kann auch Ausschluss von öffe~tll'ch 'A mtsencsetzung zu bestrafen. Ueber
hB
en emtern und von St"
~
und ·
. ' Je nac
eschuffenheit der Handl
d "h,
,
llllmen und lVIehren
Ihn erkannt werden.
ung un t l er E olgen, auch Gefängniss gegen
207. Andere Pflichtverletzungen od . Pfl" h
..
.
oder tmtergeol"dneter Angestellten oder ~edi ~c tversau~msse öffentlicher Beamten
lung von Urkunden, Protokollen oder
e stet~n, ~re etwa unbefugte Mittheiverletzungen, wobei blos Fah ·]'· . k . Amtsgehermmssen, sowie solche Pflichtfährde stattfinde. t wel·c]en . ' afssig ~lt ~der Unbesonnenheit, nicht aber böse Ge
'
, mso ern sie srch · ht bl
M
vorgesetzten Behörden derselb
.
mc
os zur Behandlung durch die
NeUeilbU.
en er~nen, nach Ermessen des Richters bestraft.
1 g. 68. Tout fouctwnnaire ou offi · . bl'
.
,
.
SOUStralt, cletourne, SUpprime OU anf, t 't d
"' Clel pn lC qut fraudu[ez~sement
conserver, est puni pal' un e
.
an ~ es pzeces qu'il 6tait de son .devoir de
amende de 100 a 1000 franc::.prisonnement de t.rois mois a un an, ou par uue

r:! '.

La peine pourra etre portee ·u , . I
.
.
.
sr les soustractions d8tourneme t J squ a a d8tentwn de SlX mois a dellX ans
011
de gravit8,
'
ns
Suppressions ont un caractere particnliet:
69. La peine est une d8tention de un an , .
,
franc~, si le foncttonnaire ou offimer b ~ cmq ans et uu;. amend~ de 100
a
precedent arttele ensuite de cl
pu hc a commrs le deht mentwnne an
·1 ·
·
'
ons regus ou de promess
70. Tout fonctionnaire pnblic
. , l'
,
es qm m aurareutete faites.
accepte des dons ou des .
qur, a occasron de l'exercice de ses fonctions
.
p1omesses cl'avantages '
· ·
'
qm prend ou regoit un interet d
d"
pecumazrement apprCciables, ou
tout ou en partie J'od .. t . ans 1es a Judications d'entreprises dont il a en
' <- m1ms rat1on ou la Sl1r '11
'
de 100 a 1000 francs.
ver ance, est puni par une amende
Le tribunal peut onlo
. .
71 Si !es d
nner 1a restltntwn des dons ou pr8sents re~'us
'
OllS Oll promesse
' '
0t 8 • f ·
fonctionnaire, Ja peine se ·a d . s ?
te atts dans le but de corrompre le
Elle sera , er
r
e. SI~ mors a deux ans de d6tentiou.
'T
e~~Jemeut a.ppliquee au corrupteur.
72· out geolw·, hui~sier e d
·
1
etant charge de la garde,
~ arme 0 .u autre agent de la force publique qui, _
ment son evasion est
.ou e a con~mte d'un }Jrisonnier, favorise voloutairepum par un empnsonuement de trois mois a m1 an.
'

:o?o
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Neuenburg.
73.- Tout ge6lier, huissier, gendarme ou autre ageut de la force publique
etant chargß de la garde ou de la conduite d'une persoune, se livre ·euvers
·-q~~
a, des actes de violence ou a de mauvais traitements, est puui par un em.M
6
_ ·isonnement de quatre a q_uinze jours, saus pr~udice des peines plus graves
~~i pourront lui {!tre appliquees, si les violences et les mauvais traltements -ont
les caracteres indiqnßs au Titre IV du prBsent Livre 1).
.
,
·
74. Si les voies de fait mentionn8es dans le pr8cedent article out ~ßte nßcesM
sitßes soit par l'agression du dftenu, soit par ses efforts pour preudre Ja fuite,
et si 'ces voies de fait n'ont point excedß ce qu'exigeait une legitime defense ou
la garde du prisonnier, i1 n'y a lieu a l'application d'aucune peine.
75. Tout fonctionnaire ou officier public q_ui abuse de ses fonctions pour'
'faire des profits ilh"cites, est puni par une amende de 100 a 1000 francs.
76. Si les pro:fits meutiounes en l'article prßcedent out le caractere d'exactions, s'ils out eu li"eu a l'aide de manamvres frauduleuses, de menaces ou de
·violences, la peine sera de six mois a un an d'emprisonnement, saus prßjudice
des peines plus severes qui pourraient etre encourues en cas de violences gravea.
77, Tout fonctionuaire public, tout employß d'une administration publique
_qui commet dans sa gestion des fraudes ou des malversations au pr6judice de·.
. cette administration, seront punis par les p8iues etablies pour ces crimes -ou
dßlits; mais Jeur qualite d'employe ou dc fonctionnaire, soit officier public aera
toujours envisagee comme circonstance aggravante.
18. Tout magist·rat, revetu du droit d'arrestaMon et ile m'site domiciliaire,
g:ui use de ce droit dans un but il7idte, est puni par une amende de 100 a 500
francs, et par un emprisonuemeut de un mois a six mois.
19. Tout agent ou di'lpositaire de la force publique qui abuse de sou autorite
pour arreter on itetenir illegalement quelqu'un, est puni par une amende de 50
a 200 francs, et par un emprisonnement de dix jours a quatre mois.
80. Tout fonctionnaire pnblic ou agent de la force publique qui pßnßtre en
cette qualiti'l dans le üomicile d'un citoyen saus observer les formes prescrites
par la loi, est puui par une amende de 20 a 30 fr., et par un emprisonnemerit
de quatre jours a quinze jours.
S'il a ete fait emploi de la force pour p8nßtrer dans Je do'micile, l'ameude
pourra etre portee de 50 a 200 francs, et l'emprisonnemeut de quinze jours a
trois mois.
81. Il n'y a pas delit dans le cas prßvu au precMeut article, s'il est .justifie
devant le pouvoir judiciaire eompetent, que le fonctionnaire- ou agent a agi dans
l'interet pressant de la seenrite publiquc.
82. Dans tous Jes cas pri'lvus au present chapitre, la destitution du fonctiounaire, agent ou officier public pourra etre prononcee, ainsi que l'interdictiou,
eu tout ou en partie, des droits civiques meutionnes aux n" 8 1 et 2 de l'article 10 2).
La destitution sera toujours prononcße dans les cas prevus aux articles 68,
69, 71, 76 et 77, aiusi q_ue la restitution des dons regus ou des profits illicites
et des sommes dßtournßes.
Les dons serout coufisques; les profits illicites le seront egalement, s'i1 n'y a
pas possibilite de les restituer a ceux au prßjudice desquels ils auraient ete faits.
83. Tont fonctionnaire ou officier public revoque, destitu6 ou suspeudu, qui contin~w l'exerdce des (onct1"ons dont il a ete priv8, ou qui refuse de restituer
les archives, sceaux ou autl·es objets appartenant a sou office, est puni par un
emprisonnement de dix jours a trois mois ou par une amende de 20 a 50 francs.
Ces deux peines peuveut etre cumuJees.
. - :1.

1
)
2

)

Titre IV. Des crimas et d6lits contre la vie d'autrui,
Neuenbntg, Art-. 10, Sillhe Seite löß.

Siehe Jll.ord und Todtschlag.
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80. Wer als Mitglied einer Behörde oder als öffentlicher Beamtete ~
bei Wahlen oder bei Entscheidung über öffentliche Angelegenheiten, oder bei Be.
nrtheilung von Rechtssachen seine Stimme verkauft oder unmittelbar oder mittelbar
Geschenke oder Vortheile annimmt oder sich versprechen lässt, macht sich des
Verbrechens der Bestechung schuldig.
81. Dieses Verbrechen wird mit Zuchthausstrafe von einem bis auf acht Jahre
und mit Entziehung der Geschenke oder Vortheile geahndet.
Bei Bestimmung der Strafe ist sowohl auf die Grösse der Bestechung als
auf die Wichtigkeit des betreffenden Amtes, oder des zugefügten Schadens Rücksicht zu nehmen.

Aargau.

1

82. Ein Beamteter, welcher durch Anwendung der Amtsgewalt, durch Befehl
Drohung oder Täuschung Jemanden veranlasst, ihm oder Andern ungebührlich~
Vortheile zu gewähren, begeht das Verbrechen der Erpressttng.
83. Dieses Verbrechen wird je nach der Grösse des Amtsmissbrauches und
der Erpressung mit Zuchthausstrafe von einem bis auf acht Jahre belegt.
84. Ein Beamteter oder Notar, der wissentlich und in der Absicht, Jemanden
widerrechtlich zu begünstigen oder zu beschädigen, in Amtssachen Unwahrheit
bezeugt oder Urkunden verfälscht, macht sich des Verbrechens der li'älschung.
schuldig.
85. Dieses Verbrechen soll je nach der Grösse des dadurch gestifteten
Schadens mit Zuchthausstrafe von vier bis zu zwölf Jahren geahndet werden.
86. Ein Staats- oder Gemeindsbeamteter, welcher von den öffentlichen Geldern, Früchten oder andern Vorräthen, die er zu verwalten und zu verrechnen
hat, etwas verheimlicht, unterschlägt, oder in seinen eigenen Nutzen verwendet~
begeht das Verbrechen der Veruntreuung öffentlichen Gutes.
87. Des nämlichen Verbrechens macht sich ein Beamteter schuldig, welcher
Geld, Urkunden oder andere Sachen von Werth, die ihm vermöge seines Amtes
von Behörden oder Privaten anvertraut werden, unterschlägt oder in seinen Nutzen
verwendet.
88, Dieses Verbrechen wird nach folgenden Abstufungen bestraft:
a. Wenn mit der V cruntrenung zugleich Täuschung oder Verheimlichung (falsche
Buch- oder Rechnungsführung) verbunden ist, oder wenn der Betrag 1000
Franken übersteigt, so tritt je nach lVIassgabe des Schadens Zuchthausstrafe
von zwei bis zu zwölf Jahren ein.
b. Wenn mit der Veruntreuung keine Täuschung oder Verheimlichung verbunden ist und der Betrag nicht über 1000 Fr. geht, so ist sie mit Zuchthaus bis auf sechs Jahre zu belegen.
89, Ein Beamteter, welcher aus Widersetzlichkeit die ihm von seinen Vorgesetzten übertragene oder sonst gesetzlich zur Pflicht gemachte Vollziehung eines
Gesetzes, oder einer Verfassungs- und gesetzmässigen obrigkeitlichen Verfügung~
oder eines rechtskräftigen Richterspruches verweigert oder verhindert und dadurch
den Staat oder einen Bürger absichtlich benachtheiligt oder gefährdet, macht sich
des Verbrechens der TViderspenstigkeit im Amte schuldig.
l. Ergänzungsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar 1857
aufgeführten strafbaren Handlungen '\V erden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
... c. ·Widerspenstigkeit im Amte (§ 89)....
91. Ein beeidigter Rechtsanwalt, der zum Schaden seiner Partei dem Gegner
derselben in Verfassung von Rechtsschriften oder sonst mit Ratb oder That behülflich ist, begeht das Verbrechen der Anwaltsuntrene.
92. Dieses Verbrechen wird je nach der Grösse oder Wichtigkeit des zugefügten Schadens mit Zuchthausstrafe von einem bis auf acht Jahre geahndet.
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Aargau.
93. Mit der im vorgehenden § a~gedrohten ~trafe ist auch ein Notar zu be:
Jeher unbefugter Weise und m der Absicht, Jemanden zu schaden odet
I~g:n~a:: einem Dritten hiedurch widerrechtlichen Vortheil zu .versc~affen, GesiC. · se offenbaret die ihm vermöge seines Amtes anvertraut smd.

~-

,

.

125. Tout agent de la force ~l~bliqn~ ~ui a.ura re~us~ .d'.a.gir sur
•
•81·t1•on qui lui aura ete faite par I' autorite admm1strat1ve ou JUdrcwue, sera
Ja reqm
.
.~. ,
.
.

Wallis.

· d'Ull empriSOUUement qm pourra etre port~:~ a trOtS IDOlS.
pulll 131. Tout fonctionnaire ou officier pubz~·c, tout employe d'une a~ministration
ublique qni comme~,. dan~ sa gestion, des fraudes ou des malversatwns au pre~udice de cette admrmstratwn;
J
Q i a l'occasion de ses fonctions accepte de Pargent ou d'autres avantages;
u, abuse de ses fonctions pour depouiller
'
Qui
quelqu' un ou pour f"
aue un pro fit

. d' ·
.~. · ·
d'
illicite;
. . ,
Qui prend ou accepte un mteret dans les adJU Icatwns ou n~:~gociations eendant de son offi.ce;
.
. .
..
p
Qui, frauduleusement, soustrait, detourne, suppnme ou aneantlt des preccs
.
.
.
.
u'il etait de son devoir de conserver;
Qui exerce directement, ou par pers?nnes mterposees, une professwn mq
compatible avec ses fonctions ou son emplot;
.
.
Qni ne garde pas le secret, dans Ies cas oU Ia loi. le prescrlt, au SUJet des
,
faits dont il a eu connaissance a l'occasion dc ses ~onctr?ns; .
Qui par exc8s ou abus de pouvoir, porte atremte a la hberte ou anx.autres
Jroits d'u~ citoyen, ou qui s'arroge des attributions qui ~e sont pas de sa competence;.
Qui viole avec intention, les devoirs inherents a sa charge:
Est puni 'par une amende qni pourra etre de mille fr~ncs, e~, en outre,,, dans
les cas graves, par un emprisonnement ou par une rec1uswn qm pourra s eiever
a cinq ans.
.
132. Tout qe6lier, hu,issier, ,qenclarme ou c~utre ctgent cle la for~e pnblzque
· e"tant charg~ de la garde ou de la conduite d'une personne, se hvre envers
~
.
. traltements,
.
lle a des actes de vwlence
ou a de mauvats
sera pum. comme sur t·.
e
Si ces voies de fait sont de la nature de celles mentionnees aux articles 245.
a 249 1), la peine pourra ßtre portee au double de. celle ·qui e~t sta~~ee;
Dans Ies autres cas Ia peine sera d'un emprtsonnement JUSqua un an.
133. Si les voies de' fait mentionnees a l'article precectent ont ete nßcessitees
ar l'agression du detenu ou par ses efforts pour prendre la fnite, et si ces voi~s
fait n'ont pas excede ce qu'exigeait une legitime defense ou la garde du prt.
sonnier, il n'y a lieu a 1'application d'aucnne peine.
134. Tout geölier, huissier, gendarme ou autre agent de la fo~·ce pubhque
qui se livre a un commerce illicite avec une ~e~s~nne du sexe confiee a sa gard~
ou a sa conduite, ou qui facilite un commerce Ilhclte avec cette personne, est pum
d'un emprisonnement jusqu'a un an.
. .
. .. .
135. Tout magistrat, ·revetu du (lroit d'arrestcäion et cle vzszte ~mmczhaH·e,
qui use de ce droit dans un but illicite, est puni par une a.mende de 100 a 500 francs
.
. ,
et par un emprisonnement qui pourra t!tre d'une anu~e.
136. Tout agent ou dßpositaire de la force publ1qzte. qm abuse de son aut~r1te
.. }Jour arreter ou detenir illegalerneut quelqu'un, est pum pa.r une a.~ende qm ne
peut exceder 200 francs et par un emprisonnement qui ne p~ut exceder ~n an:
137. Dans les cas prevus au present chapitre, la destitutwn d~ foncttonna1re 1
agent ou officier public pourra etre prononcee, ainsi que l'interd~ctto~ e~n tout ou
en partie des droits civiques mentionnes aux No• 1 et 2 de Parttele 38 ).

~e

~US-24.9. Siehe bei [{Örpe?ve'l'leümng und _,1JisshandlunrJ.
Wallis', Art. 38. Siehe Seite llli.
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Les dons. s~~·ont confisques; les profits illicites le seront areille
.
ny a _pas possibthte de les restituer a ceux au pr6judice desqp
. ment, .s'll
1
8
ete falts.
ue 118 auraient
138. Tout fonctionnaire ou officier public rCvoq_tte1 destitue
<:ontinue. l'exercice des fonctions dorrt il a 6t6 priv6, Oll qui re~~~!U~~endu! qui
. restituer
les arch1ves, sceaux et autres objets anpartenant a sou offi
·
•
•
~~P~pa
amend e qm peut utre de 200 francs ou d'un emprisonnement J.
,,
, r une
139 s· l f 't d t l f
usqu a trOis m018
.
•
I e aJ , on . e onctionnaire, l'employe ou l'officier public
•
rendus coupables a l occaswn de leurs fonctions constitue un d Tt
se sont
p;ine .de ce d.elit sera ap~liqu6e, mais leur quali~e de fonctionnai:e~ d~Z::~un; la
P oye ou
d OffiCier pubhc sera consid8r8e comme circonstance aggravante.

. Schaffhausen. 256. Wer als Schiedsrichter in einer Sache sich .
zwhung auf das von ihm abzugebende Urtheil bestechen (§ 259) 1·· t d m BeGunst oder Ungunst ein Urtheil fällt von welchem er wusst d ass o er aus
· Ger·ängruss
· bis. zu
' einem Jahr in milderne, F··n
ass es . ein tmgerecht~s 1st , soJl m1t
busse mcht unter fünfzig Franken belegt werden. '
a en mit Geld2~7. '\Ver die ihm anvertraute Amtsgewalt zu widerrechtlicher Be h h ..
gung Anderer oder des Staates oder ZUl' Bedrückung Untergebener dnac t el}i..
freie Ansübung staats- oder gemeindshürgerlicher Rechte
h' d
o .er um die
ll
f
d' ,
zu In ern missbra ht
so.' so ern Ie 'l~at nicht in ein. bestimmtes anderes Verbrechen üb~r eht uc 1
Mzssbrauchs wntltcher Gewalt mit Geldbusse oder mit Dienstentset g
we~en
Stellung im Dienste, in schwerern Fällen mit Gefängniss bis atlf e· zunJgho ber Einwerden.
m a r estraft

d

258. VVer aus böswilliger oder eigennütziger Absicht That h
ibm blo d h
· A
sac en welche
ss nrc seme mtsverhältnisse bekannt geworden, oder die irnu' am .
anvertrauten. Akt_en oder sonstigen Urkunden andern als den ht"ezz' berechtitl~ch
Personen nntthezlt oder Uek((!Jtnt 1/U,cht, soll, insofern die Handlung nicht ge~
schwereres Y.erbrechen begründet, mit Dienstentsetzung oder Einstellung im Die tm.
und, wenn em b:sond~rer ~em Schuldigen zum Vorsatz zuzurechnender Sch:~e~
daraus entstand, uberd1es mit Gefängniss ersten Grades bestraft werdeiL
259. Wer Geschenke oder andere ihm nicht gebührende Vortheile
·
fordert oder sich versprechen lässt, um eine in seinen amtll'chen Wl'rk anmk~t,
· hlrr d H
.
'
ungsrets
e~sc .aoen e andlnng vorzunehmen oder zu unterlassen soll wegen ]Jest h
mit Dienstentsetzung und überdies mit Geüingniss oder G~ldb
b.
f ec wng
Franken bestraft werden.
usse lS an tausend

Der Bestechende wird, sobald er das Geschenk oder den betreffenden Vor
th.eil an:rb.oten oder versproc~en hat, mit Geldbusse - allein oder in Verbindunm1t Freiheitsstrafe - oder mit Gefängniss bis auf ein Jahr bestraft.
g
Das gegebene Geschenk oder dessen "\Verth fällt dem Fiskus
260. Wer vermöge seines Amtes oder öffentlichen Dienstes z;ie Be ehun
von Verbrechen zu verhindern verpflichtet ist, soll, wenn er diese Verhin~erun ~
u?-geacht:t .erhaltener glaubhafter Ken~tniss von der bevorstehenden Ausführun:
e(m§es Ve1b1echens oder Vergehens geflissentlich unterlässt, gleich einem Gehüifen
§ 60-63) bestraft werdeiL
Die Strafe .des Beg_ii.nstigers trifft denjenigen Beamten oder Bediensteten,
we~cher ~ur Anze1g_e der Ihm bekannt gewordenen V erbrechen oder Vergehen verpfhchtet Ist.' und diese Anzeige geflissentlich unterlässt.
In beiden Fällen kann zugleich, wenn nicht ohnehin die Bestimmung des
1
§ 20 ) Anwendung findet, auf .Dienstentsetzung oder Einstellung im Dienste erkannt
werden.
') Schafflwusen, § 20 bezieht sich aur den Verlust der biirgerlichen Ehre. Siehe Seite 167.
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Schaff hwttsen.
263. Wenn ein Beamter bei Gelegenheit der Ausübung oder unter Missbrauch
-seines Amtes oder seines Dienstes ein gerneines Verbrechen oder Vergehen verübt;
.: , ,50 .soll das amtliche o~er dienstliche Verhältniss des Thäters als besonderer Er:Bchwerungsgrund in Betracht kommen.
Es kann daher in allen diesen Fällen, wenn nicht ohnehin die Bestimmung
.-des § 20 Anwendung findet, neben der sonst verwirkten Strafe und, insofern diese
Zwei Monate GefängniHs übersteigt, soll auf Dienstentsetzung oder Einstellung im
.Dienste erkannt werden.
264. Die Bestimmungen des gegenwärtigen Titels (§§ 257-263) gelten von
:allen Beamten und öffentlichen Bediensteten des Kantons, von den Beamten und
-öffentlichen Bediensteten der Gemeinden; ferner von Denjenigen, welche mit den
Verrichtungen eines solchen Beamten oder öffentlichen Bediensteten vorübergehend
, .oder ständig_ betraut und endlich von denjenigen Personen, welche für besOndel'e
Geschäfte obrigkeitlich ermächtigt und desshalb mitte1st Eides oder Handgelübdes
in Pflicht genommen worden sind.
Bei den letztgenannten Personen tritt an die Stelle der Amts- oder Dienst-entsetzung die zeitliche oder bleibende Entziehung der betreffenden öffentlichen
Berechtigung.
Luzern. 238. Die Bestimmungen dieses Titels gelten, wo nicht ausdrücklich etwas Anderes gesagt wird, für alle im hiesigen Kantone verfassungsgernäss
oder geset:tlich aufgestellten Behörden, Beamten oder Bediensteten der Kirche, des
Staates oder einer Gemeinde, so-..,vie die von z1tständiger Behörde gesetzten StellVertreter oder Gehü1fen; auch ist es hier gleichbedeutend, ob die Anstellung eine
nnr provisorische oder definitive, von bestimmter oder unbestimmter Amtsdauei·
und ob ein Diensteid geleistet sei oder nicht.
239. Das Verbrechen des Amtsmissbrauchs liegt vor, wenn ein öft{mtlicher
Beamter oder Angestellter irgend eine willkürliche, gesetzlich nicht gerechtfertigte,
entweder die Verfassung, die individuelle Freiheit, oder die stuats- oder gemeindebürgerlichen Rechte eines oder mehrerer Bürger verletzende Handlung befohlen
oder selbst vollführt hat.
Dieses V erbrechen wird, insofern die Handlung nicht in ein anderes Verbrechen übergeht, in schwerem Fällen mit Zuchthaus, in leichtern Fällen mit
Einsperrung nebst Amtsentsetzung bestraft.
240. In ganz geringfügigen Fällen des Amtsmissbrauchs .und wenn mildernde
Umstände vorhanden sind, kann eine korrektioneHe Strafe erkennt werden.
241. 'Venn Jemand aus Fahrlässigkeit oder Unwissenheit von seiner A'lntsOefugniss 1tngehörigen Gebrauch macht, so tritt disziplinarische Straf~ ein. ~
242. Des Verbrechens der Bestechung macht sich schuldig, wer als Mitglied
einer Behörde oder als öffentlicher Beamter bei Dienstverleihungen, '\Vahlen oder
bei Entscheidungen über öfi'entliche oder Privatangelegenheiten seine· Stimme verkauft oder Geschenke mittel- oder unmittelbar vor oder nach der Amtshandlung
annimmt, oder sich i.i.berhaupt V ortheile in Beziehung auf seine Amtsverbindlich~
keit geben oder versprechen lässt.
Hiebei fällt nicht in Betracht, ob das Geschenk die Nichterfüllung einer~
·Amtshandlung bezweckt habe, oder ob es angenommen worden sei, um die Amts-verbindlichkeit wirklich zu erfüllen.
243. Der Versuch zur Bestechung wird dem Bestechenden als vollendetes
Verbrechen angerechnet.
244. Der Bestochene sowohl als der Bestechende wird für dieses Verbrechen
mit Zuchthaus bis fünf Jahre, oder mit Einsperrung, oder mit einer Geldstrafe
Und ersterer zudem mii Amtsentsetzung bestraft.
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Luzern.
245. Bei Bestechung und unerlaubter Geschenknahme f 11
.
a en dre gegebenen·
Geschenke oder deren Werth dem Fiskus anheim.
246. Ein Beamter macht sich des Verbrechens der Er1Jf<" 3
·
er zur E r1angung. emes
·
.1.
" ttng schnldi
rechtswidrigen Vortheils durch An wendun
der
g, Wenn
oder Drohung mit derselben Jemanden zu einer Handlung
Amtsgewalt
lassung nöthigt, wodurch das Vermögen oder andere Rechte' di
oder Unter...
trächtigt werden.
eses. etztern beein~

Du1J

utg

.
Die Strafe, wofern die That nicht in ein schwereres Verbrech
.
en übergeht~
Ist Zuchthau~ von ein bis zehn Jahren nebst Amtsentsetzung.
. 247. Etn Beamter, welcher Gebühren oder andere Vergütun en f·
.
Verrichtungen zu seinem Vortheile zu erheben hat macht si ·h g
ur amthebe
oder Vergl'itungen erheut,
' oder zu erheben versucht
· ' von denen
e ' wenn ·er Gebühr
· eu
Zahlende sie
· ht d
'
er werss dass d
..
gar mc o er nur in geringerm Betrage schuldet der b ' .. . er
TaaJennberforderwng schuldig (§ 19 des Verantwortlichkeitsges 't
etrugl~chen

-u1~

·-~m~

24B•. Diese Handlung wird zum Verbrechen, wenn das rechtswidri EI·
oder zu vrel Geforderte 100 Franken oder mehr b t ,.. t
g
hobene249 D' S af d'
e mg ·
.
· •
Ie tr e reses Verbrechens ist ausser Amtsentiietzun z
.
z~ v~er Jahren oder eine Geldstrafe vom höchstens fünffachen Be7ra:c~haus ?rs
oe es beab~
sJChttgten Vortheils oder bewirkten Schadens.

. . 2~0. In geringfü.gigen Fällen vorsätzlicher Taxenüherforderun tritt ·
konektwnelle oder beziehungsweise auch nur d' . I. .· h B
g
eme
251 D
71 •
tsztp mause e estrafung ein
. • er Hbssbrauch der rlchterlichen oder Vollziehungsge 1valt dtll'Ch .'d
rec hthehe
'
wr er~
a. A~we.ndung von Gewaltthätigkeiten;
b. Emlettnng einer strafrechtlichen Untersuchung·
c. Vm:nahme einer Haussuchung oder Beschlagnahme von Briefen etc..
d. : erhaftung oder Verhaftsverlängerung, namentlich wenn der Beamte we'r h
Sie Unte:such~n~ g:gen einen verhafteten Angeschuldigten ob'liegt c ~:
ac~e P.fhchtwrdng langer als zwanzig Tage völlig hat ruhen lassen. '
e. Beg~nst~gung von Angeschuldigten in der Untersuchung;
'
.. f.. Begunsttg.ung. der. Entweichung oder Befreiung eines Gefangenen
Wltid, Je nacbh WIChttgkett des Falles, mit Einsperrung oder Zuchthaus n~bst Amts
~
en setznng estraft.

d

252.A Ein Beamter, welcher, um sich oder Andem Gewinn zu verschaffen
er ..um ~ ern zu schaden, Urknnden, deren Aufnahme oder Ausstellung
vhermoge s_~mes Amtes obliegt, wnrichtig au ..;;stellt, oder richtige Urkunden welche
1 m vermocre seines Amtes a
'
, .
°
nver t rau t wor d en, oder zugänglich sind verfälscht
oa~r md c1er vorhin bezeichneten Absicht vernichtet oder bei Seite s~hafft wird
ne en ;r ~mtsen~setzung mit Zuchthaus bis zu fi;nfzehn Jahren bestraft.'
25
. · enn em Beamter oder Angestellter Gelder welche er einzuziehen oder
zu verwa Iten hat sich zueignet ·
·
N
'
statt · · d '
' In semen utzen verwendet, unterschlägt, oder
flreuun~e öffent~l~h!:s~u:~~~ haben' verbraucht' begeht das Verbrechen der Vermr2
54h. Di~_ses erbrechen wird nach folgenden Abstufungen bestraft·
l ) o ne Rueksrcht
f ·
B
·
. f·· f h J au emen etrag- mit Zuchthaus oder Ketten~trafe von fünf
b
· B ezte
· h ung au f d.Ie Unterschlagung die zur
E'IS nn ze n ahren ' wenn rn
mtragung ~der Kontrole der Einnahmen oder Ausgaben bestimmten Rech~
nun~e?, Register oder Bücher vorsätzlich unrichtig geführt verfälscht oder
esettlgt
· h ttge
· B elege vorgelegt oder
'
and.,.re Täu~
h
' oder zu denselb en unnc
sc unge~ verübt worden sind;
'
2) wenn mit der Veruntreuung k erne
· F··1
·
a sch ung oder Täuschung
verbunden ist:

ihU:

O

Y

b

u
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Luzern.
a. mit Zuchthaus von zwei bis acht Jahren, wenn der Betrag des in einem
oder mehrern Malen Veruntreuten den Betrag von 600 Franken über~
steigt i
b. mit Zuchthaus von ein bis sechs Jahren, wenn das Veruntreute 600
Franken oder weniger beträgt.
In allen Fällen ist neben obiger Strafe die Amtsentsetzung auszusprechen.
255. 'Venn jedoch gewiss ist, dass der Beamte ohne die AlJsicht, das An~
· :vertraute zu veruntreuen 1 und ohne Gefahr für den Staat oder einen Privaten,
auch ohne dabei einen Betrug zu begehen, die ihm anvertrauten Gelder oder
Effekten zu seinem Privatvortheile benutzte, so ist er nebst der Amtsentsetzung
bloss mit einer Geldstrafe bis auf 1000 .Franken zu belegen.
168. Pob'zeistrafgesetz. Was im § 238 des Kriminalstrafgesetzes von Be~
'hörden, Beamten u. s. w. bestimmt ist, gilt auch in Bezug auf die in diesem Titel
verzeichneten Amtsvergehen.
169. Polizeistrafgesetz. In geringfügigen Fällen des Amtsm~·ssbra~ttchs, wenn
nur auf eine korrektioneile Strafe erkennt wird (§ 240 des Kriminalstrafgesetzes),
ist der fehlbare Beamte mit einer Geldbt1sse von 100-1000 Franken, oder mit
Gefängniss bis zwei Jahre Arbeitshaus, nebst Amts- oder Dienstentsetzung zu
:bestrafen .
no. Polizeistrafgesetz. Wer den seinem Amte oder Dienste obliegenden Ver~
.pfiichtttngen 'Vorsätzlich zuwiderhandelt, ist, sofern darin nicht ein schwereres
Vergehen oder Verbrechen liegt, mit einer Geldstrafe von 50-200 Franken,
oder mit Gefängniss zu bestrafen.
Mit beiden Strafarten kann in schwerem Fälien Amtssuspension bis auf ein
'Jahr oder Amtsentsetzung verbunden werden.
171. Polize-istrafgesetz. Jede Ueberforderung von Gebühren, Sporteln, Taxen,
Steuern u. s. w. soll, sofern sie nicht als Verbrechen zu bestrafen" ist (§§ 247 und
248 des Kriminalstrafgesetzes) von derjenigen Behörde, welcher zunächst das Auf~
sichtsrecht über den betreffenden Beamten zusteht, nebst Wiedererstattung des
Zuvielgeforderten, mit einer Geldbusse von gleichem Betrage, welche jedoch nie~
,roals unter sechs Franken hinuntersinken darf (§ 15), bestraft werden.
Im -Wiederholungsfalle kann Amtsentsetzung ausgesprochen werden.
172. Pohzeistraf'gesetz. Ueberschreitung oder Nichterfüllung der amtlichen
Befugnisse ~md Obliegenheiten aus Fahrlässigkeit (Nachlässigkeit, Unfieiss oder
Leichtsinn) wir·d von Uer vorgesetzten Behörde mit einer Ordnungsbusse bis auf
50 Franken belegt.
Ein Beamter, welcher bereits zweimal mit Ordnungsstrafen belegt worden,
kann von der vorgesetzten Behörde im Amte suspendirt und vor Gericht gestellt
_werden, welches die Entsetzung vom Amte auszusprechen hat, wenn es die zwei
.vorhergegangenen Ordnungsstrafen nicht als ohne Grund verhängt findet.
Im Uebrigen hat es bei den Bestimmungen des§ 23 des Verantwortlichkeits~
gesetzes sein Bewenden.
173. Polizeistrafgesetz. Wenn ein Beamter wegen einem Polizeivergehen
schwerer Art bestraft wir·d, dergestalt, dass ihn eine Geldstrafe von über hUndert
Franken oder Gefängniss von mehr als drei Wochen trifft, so kann das Gericht
:··mit der verwirkten Strafe die Entsetzuug vom Amte verbinden.
174, Polizeistrafgesetz. Wenn ein Beamter bürgerliche oder militärische
Stellen, Titel, Or9en oder Pensionen von fremden Staaten ohne Bewilligung des
Grossen Rathes annimmt (§ 16 der Kantonsverfassung) und sein Amt nicht sofort
'freiwillig niederlegt, so ist bei dem zuständigen Polizeigericht auf Entsetzung vom
·Amte anzutragen und diese vom Gerichte auszusprechen.
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Obw~lden. 61.. Wer al~ Beamter. oder Bediensteter den ihm in di ~ :..
Stellung obliegenden Pflrchten mit rechtswulriger Absicht oder Fahrla··88 · k . 8881
·a h d I
.
tg ert zuWl er an e t, macht Sich der Amtspflichtverletzung schuldig und wird ·
~assgabe des verursachten Schadens und der Wichtigkeit des bekleidete JBA nach
' aam1t
· ·mc
ht ·
· schwererer Strafe bedrohtes Verbreche nmtes
InS01ern
em mit
11 verbunden'
· t
't Geldb usse mit
· oder ohne Amtsentsetzuncr oder mit Gefäncrniss
IS , mt
b'
0
0
IS auf
1 Jahr und mit Amtsentsetzung bestraft.
62. Eine Amtsperson, welche das Versprechen oder die wirkliche L · t
.
' h . R ück'h
~mes ~ m m
Sie t auf .
eme noch bevorstehende Amtshandlung angeh etsung
t
Ihm mcht ..ge~ührenden Vortheils. annimmt, m~ch.t sich der Bestechung sc~:~~n,
- Des namhchen Verbrechens 1st auch der.Jemge schuldig welcher 1·n . h g.
·a . Ab Sicht
.
'
Iec ts ~ ,
WI l'lger
das Geschenk gibt oder den Vortheil einräumt.
Die Strafe der Bestechung ist Geldbusse und Gefangniss bis auf 2 J h
a re
und Amtsentsetzung, in ganz geringfügigen Fällen auch nur Geldbnsse.
Wenn aber durch dieses Verbrechen Jemand in seinem Rechte unter·d·" k
k
.
h d
lUC t
. t
worcl en IS , so ann Je nac er Schwere des begangenen Unrechtes, die Gefän iss.
strafe vermehrt oder auch auf Zuchthausstrafe erkannt werden.
gn
Der Bestechende ist in der Regel milder zu bestrafen, als der Bestochene
De~ Werth des von dem Bestochenen Empfangenen wird zu Randen d ·
Staates emgezogen.
es.
Zeugen und Sachverständige, welche sich zu Ablegung eines wahrheitsw'd
·
· htl'IC h en eugmsses oder Befundes durch Bestechung verleiten lassen 1 ngeu
genc
·
8
der Verleiter zu einer solchen That werden nach obiger Vorschrift bestr~ft owre
fern diese Tha.t nicht in ein noch schwereres Verbrechen übergeht.
' wo~
.63. Der llfissbrauch der richterlichen oder Vollziehungsgeu;alt durch wider.
rechth~l1e Handlungen oder Unterlassungen, z. B. widerrechtliche Beschlagnah
v~n B~Iefen, Begüns~gun~ v~n Untersuchung~gefangenen und deren Entweichu~:
wud Je nach der ,~hchttgkeit des Falles nnt Gefängniss oder Zuchthaus nebst
Amtsentsetzung gebüsst.
. F'_älschung tmd. Unterdrü~kwng ~tmtUcher Urknnden, Protokolle u. dgl. vo~
Seite emes Beamten m d~r AbsiCht, sich oder Andern Gewinn zu verschaffen oder
um Auelern zu schaden, wird nebst Amtsentsetzung mit Zuchthaus bis auf 10 Jahre·bestraft.
.
46. Polizeistrafgesetz. 'Venn ein Beamter in Begehung einer That die in
diesem Gesetzbuche als Vergehen bezeichnet ist, sich seines Amtes zum Vorwand
o~er als ~~ erkzeug bedient, so soll für denselben die bezügliche Strafe um die
Hälfte erhobt werden, nebstdem soll ihn Amtsentsetzung treffen. (Art. 63 des K.
St. G. vorbehalten.)
. ~7. Polizel~Strafgesetz: Wenn ein Beamter oder Bediensteter wegen einem
Polizeivergehen bestraft wml, dergestalt, dass ihn eine Geldstrafe von 80 F'i'.
oder Gefängniss von über 14 Tagen trifft, so kann das Gericht mit der verwirkten
Strafe Amtsentsetzung aussprechen. (Dieses unbeschadet den übrigen Artikeln
dieses Titels.)
. 48. Polizeistrafgesetz. Wer den s~inem Amte oder Dienste obliegenden Ver~
pflwhtu;ngen vorsätzlich, d. h. böswillig und zu offenbarer Gefährde des öffentlichen
Wohls oder anvertrauter Pflichtenkreise - zuwülerhandelt ist sofern die That
nicht in ein schwereres Vergehen oder in ein Verbreche~ übergeht mit einer
Geldstrafe von 20-200 Fr. zu belegen. In allen gravirenden Fällen i~t Amtsentsetzung Mitfolge.
Fiel aber dem Schuldigen zwar nicht Vorsatz und böser Wille wohl aber
gro~e Fahrlässigkeit zu Lasten, so kann die Oberbehörde, als9 in de~· Regel der
Regierungsrath, resp. der betreffende Gemeinderath, Ordnungsbusse bis 50 Fr. aus:-
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wogegen der innert 8 Tagen zu erklärende Rekurs an das Polizeigericht
welches sofort in Sachen das Endurtheil fällen oder durch die rege!.;.
rnässigen Behörden zuvörderst eine Untersuchung anberaumen kann.
102. Polizeistrafgesetz. Beamte, Richter, Aerzte, Hebatmnen,_ welche mit Verletzung ihrer Amts- oder Berufspflicht Thatsachen, welche ihnen nur in Folge
ihres besondern Amts- oder Berufsverhältnisses bekannt geworden, Andern: mit'theilen, sind mit einer Geldstrafe von 20-200 Fr. zu bestrafen.
Bei sehr erheblichen Fällen, sowie bei wiederbaltem Rückfall, hat zeitige
Amtssuspension und zeitige Berufseinstellung zu erfolgen.

Bern. 88. Wer mit~elst Verspreclumgen, Anerbietungen oder Geschenken
einen öffentlichen Verwaltungs- oder Gerichtsbeamten oder einen Diener. oder Vorgesetzten einer öffentlichen oder Gemeindsverwalttmg zur Vornahme oder Unterlassung einer amtlichen Handlung bestimmt hat ·oder besti'Jnmen wollte, ·oder wer
sich durch die nämlichen ~Httel einen Einfluss auf die Art der Vornahme der
amtlichen Handlung oder einen Vortheil aus derselben verschafft hat oder zu Verscbafi'en versuchte, wird mit Korrektionshaus bis zu sechs Monaten und in geringfügigen Fällen mit Gefängniss von acht bis zu sechszig Tagen bestraft, wenn gleich
der angebotene Gegenstand nicht angenommen worden ist.
Im Falle der Anwendung von Gewalt oder von Drohungen kommen die Vorschriften des Art. 208 über Erpressung 1) zur Anwendung.
Der Beamte oder Angestellte, welcher derartige Vortheile, sei es persönlich
oder mitte1st eines seiner Familienaugehörigen, angenommen hat, wird mit Gefängniss bis zu dreissig Tagen und gleichzeitig mit einer Geldbusse von fünfzig
bis zu fünfhundert Franken und, wenn er wirklich eine pflichtwidrige Amtshandlung vorgenommen hat, mit Korrektionshaus b~s zu zwei Jahren und in geringfligigen Fällen mit Gefängniss von acht bis zu sechszig Tagen bestraft. In diesem
Fall soll dessen Absetzllllg und eine Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähig~
keit bis zu fünf Jahren ausgesprochen werden.
89. Hat sich ein Richter oder ein Geschworner zu Ungunsten oder zu Gunsten eines Angeschuldigten ocler einer Partei bestechen lassen, so soll die im letzten
Absatz des Art. 88 angedrohte Strafe um drei Monate bis zu einem Jahr erhöht
werden.
90. Dem der Bestechung Schuldigen werden weder die von ihm gegebenen
Gegenstände zurückgegeben, noch wird ihm deren Werth ersetzt; sie sollen zum
Vortheil des Staates konfiszirt werden.
91. Ein Staats- oder Gemeindebeamter, der vorsätzlich die ihm anvertraute
Gwalt zu unerlaubter Benachtheiligung oder BegÜl;lstigung einer Person missbrauclit,
soll unter Vorbehalt der etwa verwirkten höhern Strafe mit Korrektionshaus bis
_zu zwei Jahren und mit Geldbusse von fünfzig bis zu fünfhUlldert Franken bestraft,
.gleichzeitig seines Amtes entsetzt und bis zu fünf Jahren in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt werden.
'
Bei der Strafzumessung soll namentlich al.l.f den Beweggrund des Schuldigen,
auf den Grad des Amtsmissbrauches und auf den verursachten oder beabsichtigten _
Schaden Rücksicht genommen werden.
92. Jeder Staats- oder Gemeindsbeamte, welcher in der Absicht, einem Andern
zu schaden, oder sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vortheil zu verschaffen, öffentliche oder Privatgelder oder Forderungsscheine, die deren Stelle
_.vertreten, oder Schriften, Titel, Urkunden oder bewegliche Gegenstände, welche
er vermöge seiner Amtsverrichtungen in Händen hatte, oder die ihm mit Rücksicht
1
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.auf dieselben oder endlich als Depositum anvertraut worden sind, bei Seite schafft
oder tvnterschlügt, wird bestraft:
1) wenn Uer ·werth der Lei Seite geschafften (unterschlagenen) Gegenständ
den Betrag von dreihundert Franken übersteigt, mit Zuchthaus bis zu sech:
Jahren;
2) wenn dieser Werth den Betrag von dreihundert Franken nicht uberstei t
mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren, womit Absetzung nnll E mstellung
g'
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren verbunden werden soll.
Der Versuch wird bestraft (Art. 30 u. f.).
Es kann je nach Umständen Straflosigkeii eintreten, wenn der Ange~chuldigte
den Werth der unterschlagenen Sache auf geschehene Aufforderung hin sofort vo]l.
ständig ersetzt.
248. Mit einer Geldbusse von fünfzehn bis zu hundert Franken werden die
Beamten und andere auf die Ausübung ihres Berufes beeidigte Personen bestraft
welche vorsätzlicher \Yeise oder in Folge grober Nachlässigkeit bei Vornahm~
ihrer Amtsverrichtungen sich über das Dasein der hiezu vorgeschriebenen Bedingungen keine Gewissheit venchaftl oder die gesetzlich vorgeschriebenen Förm.
lichkeiten nicht beobachtet haben.

Glarus. 146. Der Bestechung macht sich ein öffentlicher Beamter schuldig
wenn er, um eine in sein Amt oder seinen Dienst einschlagende Handlung vor~
zunehmen oder zu unterlassen, oder um bei richterlichen oder administrativen Entscheid trugen, bei "\Vahlen, Arbeitsvergebungeil u. dgl. seine Stimme so oder anders
abzugeben, Geld oder Geldeswerth oder einen andern, ihm nicht gebührenden Vortbeil mittelbar oder unmittelbar annimmt, oder sich zur Annahme bereit zeigt.
Des nämlichen Vergehens ist Derjenige schuldig, welcher in reehtswidriger
·
Absicht das Geschenk gibt oder den Vortheil einräumt.
Die 8tmfe der Bestechung besteht für den Empfänger in Amts- oder Dienstentsetzung und für beide Theile in Gefängniss und Geldbusse bis auf 2000 Fr.,
oder in geringem Fällen in letzterer allein. Wenn dagegen in Folge der stattgefundenen Bestechung Jemand eine erhebliche Rechtskränkung erlitten hat, so
kann gegen den schuldigen Beamten Arbeitshaus und selbst Zuehthaus bis auf
drei Jahre verhängt werden.
147. Ein Beamter, welcher in gewinnsüchtiger Absicht oder um einem Andern
einen rechtswidrigen V ortheil zu verschaffen oder einen Schaden zuzufügen, Ur~
kunden, deren Abfass1mg ihm vermöge seines Amtes obliegt, unrichtig abfasst
oder ächte Urkunden, die ihm anvertraut werden, verfälscht oder vernichtet, soll
mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre, in geringem Fällen mit Arbeitshaus bestraft
werden.
148. Wenn sich ein öffentlicher Beamter oder Bediensteter der lVidersetzlichkeit gegen seine Obern schuldig macht, indem er die ihm von seinem Vor-gesetzten übertragene, zu seinem Amts- oder Dienstkreise gehörende Vollziehung
eines Gesetzes, einer Verordnung, eines gerichtlichen Urtheils oder eines Beschlusse~
der Administrationsbehörden verweigert, so soll er mit Geldbusse bis auf 1000 Fr.
bestraft werden, womit Einstellung oder Entsetzung im Amte oder Dienste verbunden werden kann.
Wurde aber durch die Widersetzlichkeit dem Gemeinwesen Schaden zugefügt,
so kann statt der Gehlbusse auf Gefängniss oder Arbeitshaus erkannt werden.
149. Jede andere Verletzttng der Amts- oder Dienstpflicht1 welche in der
rechtswidrigen Absicht geschieht, sich oder einem Andern einen ihm nicht gebührenden Vortheil zu verschaffen oder Jemandem t)chaden zuzufügen, sowie jeder
Missbrauch der Amtsgewalt, oder der dienstliehen Stellung, z. B. durch unbefugte

': ·~:~~~~~;~:~~~·~;~~~o:,d~er~e~Beschlagnahme von Papieren, oder Begünstigung der Ent-weichung von
ist mit Amtsentsetzung und mit Gefängniss oder Geld,.
bnsse bis auf 1000 Fr., in schwerem Fällen mit Arbeitshaus zu bestrafen.
• 1
Freiburg. 268. Les fraudes ou malversations des gerants, syndics et" autre.s
':Pt;Jrsonnes employees dans une discussion Oll faillite sont punies en conformit6 d~s
·'.art. 272 et 274, ci-apres.
272. Tout fonetionnaire, employe ou officier public qui s1approprie des sonvmes,
~aleurs ou effets qui lui sont con:fies et dont il a la garde en vertu de ses fonctions
.est puni d'un emprisonnement de 6 mois an moins, si les valeurs d8tomnees ou
--~(mstraites ne depassent pas 300 francs, et d'une reclusion de 6 a 12 ans, si elles
·dllpassent cette somme, et en outre d'une amende de 300 francs au minimum.
·:
273. Taut fonctionnaire, employe ou officier public qlli, soit en vue d'obtenir
un avantage pour lui-meme ou pour d'autres, soit pour porter prlljudice a autrui,
. enitonunage, detruit ou detourne des actes et titres qui lui etaient confies ou aux'. _:,quels i1 avait acces .en vertu de ses fonctions, est pllni de 6 mois a 8 ans de
reclusion et d'une amende de 300 franes au moins.
, .
274. La peine edictee aux articles ci-dessus pourra etre reduite it la desti·.tution et a une amendc de 200 a 1ooo francs, s'il est evident que Ie prOprilltaire
d·es valeurs n'a pas couru lc danger de les perdre et si ces valeurs, comme allssi
·Ies titres et actes dlltournes ont ete, sur premiElre r8quisition, restitm';s ou r8intllgfes.
275. Le fonctionnaire, employe ou officier public qui, soit en vue d'obtenir
;un avantage pour lui-meme ou pour d'autres, soit pour porter prejuclice a autrui,
dllnature franduleusement la substance ou les circonstances des actes qll'il est
charge de recevoir et de r8diger en vertu de ses fonctions, soit en ecrivant des
conventions autres que celles qui auraient ete trac8es ou dictlles par les parties,
· :aoit en constatant comme vrai un fait qu'il sait 8tre faux, ou comme faux un fait
.qu'il sait Stre vrai (faux immatüiel); celui qui falsifie les actes et titres veritables
.qui lui ont ete confies ou auxquels il a acces en vertu de ses fonctions (faux
.materiel), est puni d'une r8clusion de 10 ans an plus, et d'une amende qlli ne
-d8passera pas 2000 francs.
Cette disposition est specialerneut applicable aux taxeurs et experts nommeS
_par la justice qui, par dol, exagc'lrent ou diminuent consid8rablement leur estimation
-ou apprllciation.
276. La peine de l'article prllcedent est applicable au fonctionnaire, employe
· -ou officier public qui, pour couvrir les infid8lit8s de sa gestion, falsifie ou Sllpprime
les comptes destinßs a constater ou crintröler ses recettes et dßpenses, qui produit
<lies pi8ces justificatives et quittances fausses et falsifi€es, Oll qui ne mentionne pas
.des recettes operees ou suppose des depenses qui n'ont pas ete faites.
277. Tout fonctionnaire, employ8 ou officier public qlli accepte, exige ou se
·lait promettre des presents ou d'autres avrontages pour faire ou ne pas faire llll
-acte de ses fonctions ou de son office, meme compatible avec ses devoirs, mais
· Jlon sujet a salaire, sera pllni d'une a.mende qui ne depassera pas 500 francs.
278, Tont fonctionnaire, officier public, juge ou arbitre qlli, pour faire llll
' · .act.e contraire a son devoir ou pour s'en abstenir, accepte, exige ou se fait pro~
;mettre des prßsent.s ou autres avantages, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois
-an moins et d'une amende de 200 a 2000 francs (v. art. 447).
279. Le Juge ou le Jure qni s'est laisse corrompre, soit en faveur, soit au
_pr8judice d'un accuse, par des presents ou autres avantages, sera puni d'un em_prisonnement de 6 mois a 2 ans ou cl'une reclusion de 6 ans au plus.
·:
La m6me peine sera applicable a celui qui a corrompll le Juge ou le Jure.
'Toutefois, eJle pourra etre rilduite 3. SOU ßgard en UD simple emprisonnement
;-~·-
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correctionnel ou en une amende de 300 francs au plus, s'il r8vele le crime ou ert
fait l'aveu au Juge.
280. Celui qui, par offres, par promesses ou assurances de pr8sents ou d'autre
avantages, d8termine ou tente de d8terminer un fonctionnaire, un officier publicS:
un arbitre ou un agent de la force publique, a faire un acte contraire a son devoir'
ou a s'en abstenir, sera puni d'un .emprisonnement de 3 mois a 2 ans et d'un~:
amende de 200 a 1000 francs.
281. Les pr8sents faits en vue de Ia corruption,. ou leur valeur, seront adjuglls au fisc pax le jugement.
282. Tout fonctionnaire qui, dans les directions ou la dfcision d'une affaire.
judiciaire, se rend volontairement coupable d'une injustice, soit en faveur, soit au
pr8judice d'une partie, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois a 2 ans 011
d'une reclusion de 5 ans an plus.
'
283. Le fonctionnaire qui abuse du pouvozr que lui donne sa qualite pour
contraindre injustement une personne a faire ou a souffrir un acte ou a s'en
abstenir, sera puni d'un emprisonnement qui ne dßpassera pas 2 mois.
284. Tout fonctionnaire ou agent de la force publique qui, dans l'exercice·
ou a l'occasion de l'exercicc de ses fonctions, se livre volonta.irement a de mauva~·s
traitements sur u.ne personne ou lui fait des 18sions corporelles Oll qui toh3re de· ,
tels actes sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins, ou d'une amende
qui ne sera pas infßrieure a 300 fra.ncs.
Si les violences ou les h~sions corporelles sont graves, la peine sera celle
edict8e au Titre V, Des l8sions corporelles, art. 142 et snivants 1), avec circonstance
aggravante.
285. Le fonctionnaire qui, volontairement, opBre ou ordonne ilU.galement:
l'arrestation ou la d8tention prßventive d'une personne ou qui prolange ill8galement.
la dßtention, sera puni de 3 mois d'emprisonnement an moins.
La peine sera celle statuße aux art. 143 et suivants, 153 et 154 du prßsent
Code 2), avec circonstance aggravante s'il est rßsult€ du fait meme de l'arrestation
et du traitement qu'on a fait subir a la victime une lßsion corporelle grave, Oll
si la· d€tention a dure pluS d'lln mois.
286. Sera puni de la peine etablie contre les arrestations et sequestrations. ·
illßgales, avec circonstance aggravante, le fonctionnaire qui, volontairemfmt, requiert
Oll ordonne de commencer Oll de poursllivre une instruction criminelle contre une·
personne dont l'innocence lui est connue, ou qui, volontairement, fait ex8cuter une·
peine qlli n'a pas ete prononcee ou ne l'a pas ete dans la mesure oll il l'a fait
executer.
Dans le dernier cas, si Ie fait provient d'une n€gligence, la peine sera correctionnelle.
287. Sera puni d'un emprisonnement de 3 mois au moins, taut fonctionnairequi, dans tme instruction, emploie ou fait employer des moyens de cantrainte non
autorises par la loi pour arracher des aveux ou des dßclarations.
288. Le fonctionnaire qlli, a raison de ses fonctions, est tenu de coop8rer 3.
l'administration de la Justice repressive, sera puni de 3 mois a 2 ans d'emprisonnement si, dans le bllt de soustraire injustement un individu a une peine l8gale,./
i1 omet de poursuivre llll acte punissable, s'il se rend coupable d'une action ou
d'llne omission qui est de nature a fausser le jugement de condamnation ou d'acqllittement.
1
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289. Le fonctionnaire auquel est confi8 la garde, la conduite Oll la surveillance cl'un d€tenll, sera puni de 3 mois a 2 ans d'emprisonnement, ou d'une
rßclnsion de 5 ans au plus, s'il a volantairerneut proeure Oll favoris8 l'€vasion ou
Ja mise en liberte de ce d8tenu (voir art. 442).
290. Tollt fonctionnaire Sllpericur qui, volontairement, Redllit Oll tente de
sßduire ses subordonnes pollr leur faire commettre un crimc dans l'exercice de
Ieurs fonctions, ou qüi sciemment to1Bre un pareil crime de la part dc ses subordonnßs, sera condamne a la peine applicable a ce crime avec circonstance aggravante.
Cette disposition est applicable aux fonct.ionnaires charges d'inspecter ou de
contrOler les actes d'un antre fonctionnaire, en tant qlle le crime commis par ce
dernier se rattache aux actes soumis a l'inspection Oll all contr6le du premier.
291. Aux }Jeines edict8es au Titre XII du prßsent Code, contre les fonctionnaires, employes et officiers publics, le juge ponrra toujours ajollter la destitution de la fonction ou de l'office, saus 1Jr8judice des droits rßserves aux Alltorites
comp8tentes par l'art. 58 de la Constitution 1).
292. Si un simple partienHer a participß a Fun des crimes pr€vus par le
, prfsent titre, les r8g1es generales sur les auteurs et complices lui seront appliqußes, a moins de dispositions contraires.
293. La qualite de fonctionnaire, d'officier public, d'employ€ ou d'agent de
la force pllblique, sera consid€rße comme une circonstance a.ggravantc dans les
crirnes de clroit commun.
440. Le fonctionnaire qui dCsobCit gravement a l'Alltorit€ Oll a ses agents
dans l'accomplissement d'nn service public, sera puni d'une amende de 500 francs
-au plus, ou d'un emprisonnement qui n'excedera pas 3 mois.
Cette peine pom:ra etre Cllmnlee avec la Suspension Oll la destitution de la
fonction.
441. L'abtbS de ponvoir r€prim8 aux art. 283, 284, 285 et 286 du prßsent
Code, s'il existe des circonstances att€nuantes Oll s'il appa.rait qu'il ait sa cause
dans la lßgBretB, 1'ignorance ou Ia n8gligence du d€linquant, sera pnni d'un em.prisonnement de 15 jours an moins, ou d'une amende qui ne d€passera pas 300 francs.
Le fonctionnaire coupable pourra, de plus, ~tre suspendll ou destitue de sa
fonction.
442. 8i l'Cvctsion d'un prisonnler O'U cletenu est imputable it la n8gligcnce
Oll 3, J'inadvertance du fonctionnaire charg€ d'en Surveiller la ga.rde, ä. Ja nßgligence
ou a l'inadVertance des gardiens, geöliers et antres employes de ce genre, la peine
a inftiger consistera dans un emprisonnement de 3 mois an plus.
La peine pouna, suivant les circonstances, etre. reduite a une r8primande.
Le condamne pourra en Olltre ~tre Sllspendu ou destitue.
443. Le fonctionnaire puhlic qni s'intCresse directement ou indirectement
, (li;ms qttelqtte e'ntreprise ou opCration qu'il doit su-rveiller ou contröler a raison
' de son emploi, sera puni d'une amende de 1000 francs au plus.
Il pourra en ontre etre snspendll ou destitue.
444. Le Juge qlli Se refuse a juger Ja Contestation dont il est r8guli€rement
saisi, sons pr8texte d'obscnritß, d'i.nsuffisance Oll de silence de la loi (Code civil,
art. 8), sera pllni de la r€primande et, en cas de r8cidive, de Ja suspension pendant
6 mois au plus.
445. Les fonctionnaires et officiers publies qui pergoivent ou tentent de
percevoir pour des actes de leurs fonctions des droits ou llmolllments qu'ils savent
n'_~tre pas düs ou excedent ce qui est dü, seront pllnis, a la premi€re faute, d'une
r8primande et, en cas de recidive, cl'une amende triple de la valeur exig8e saus droit.
1
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·
des contrats usuraires, est puni en conformit8 des art. 429 et 430 1) a~ SCie.mment
tance aggmvante.
'
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·
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451. Le fonctwnnatre on officier pubhc qui fabn'qne ou fnlsifie d
·
t?.mbre et des timbres d'app1ication ou en fait usage, Sera passible d' 2t pap_zer
double de celle Bclictee a l'art. 359 2).
une peme
ll pOl~rra, .d~ plus, etre SUSpendu Oll n'lVoqu{l de Ses fonciions.
.
Les dtsposttions de la loi f€d€rale sur la fabrication ou falsification des
timbres-poste sont ici reservees.
452. Est applicable ~ux d8Ii~s la disposition ecrite a l'art. 292 du pr€sent Code.
,
~53. La cha~br: d ac,cusatwn devra prBalablement autoriser la poursnite a
l ?cc.asi_on des d8hts Imputes aux fonctionnaires, employes et officiers publies et
repnmes dans le prllsent titre, sous reserve des dispositions de Ia loi du 5 oc-.
tobre 1850,. con~e~·nant la responsabilite des fonctionnaires publics.
. . Le~ d~sp,~sltiOllS du present titre ne derogent pas a l'a.ction du pouvoir ad.
m1mstrat1f a 1 eg~rd de ses fonctionnaires ou employBs r€vocables.
Elles ne derogent pas non plus aux peines disciplinaires statuees par Ia Ioi
concernant l'orga.nisation judiciaire.

Zürich. 209. Ein öffentlicher Beamter oder Bediensteter welcher seiner , 1

A~t~- oder Dienstpflicht zuwiderhandelt, um sich oder einem And~ru einen rechtS-'
~Idrigen V ortheil zu verschaffen oder Jemandem einen Schaden zuzufügen macht
SICh des Vergehens der Amts- oder n~·enstpfUchtverletzwng schuldig.
'
') Fru~urg, Art. 429 und 430.
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210. Die Strafe besteht in Einstellung im Amte, in Gefängniss oder·. Busse
zu 1000 Franken. In den schwersten Fällen kann auch auf Amtsentsetzung,
in ganz geringen auf blosse Busse erkannt werden.
· 211. Besteht indessen die einem Beamten zur Last fallende Amtsp:fiichtverletzung darin, dass er vorsätzlich ei:he Urkunde, deren Aufnahme oder Ab~
fassung ihm vermöge seines Amtes oblag, unrichtig aufgenommen oder abgefasst,
oder eine ächte Urkunde, die ihm anvertraut oder vermöge seines Amtes zugäng~
lieh war, verfälscht, vernichtet oder bei Seite geschafft hat, so ist er mit Zuchtbaus zu bestrafen.
Bei Urkunden, die eine geringere Bedeutung haben, kann auch nur auf
.Arbeitshaus verbunden mit Busse erkannt werden.
212. Verletztmg der Amts- oder Dienstpflicht aus Fahrlässigkeit wird mit
..'Einstellung im Amte, Busse mit oder ohne Gcfangniss von höchstens drei Monaten
bestraft. Auf Amts- oder Dienstentsetzung ktmn erst bei Rückfall erkannt werden.
213. Ein Beamter, welcher unbefugter Weise für eine künftige, .wenn auch
an sich nicht pflichtwidrige, Amtshandlung oder Unterlassung Geschenke oder
andere Vortheile selbst annimmt oder durch seine Hausgenossen wissentlich an-'
nehmen lässt, macht sich der Be.<.:tech1~ng schuldig.
214. Die Strafe besteht in Busse, womit auch Einstellung im Amte oder
-Amtsentsetzung verbunden werden kann. Liegt aber in der Handlung oder Unter. lassung, auf welche die Bestechung gerichtet ist, -die Verletzung e'iner Amts- oder
Dienst.pflicht 1 so soll der Beamte oder Bedienstete mit Gefängniss und Amts- oder
-. Dienstentsetzung bestraft werden.
215. Viler, um einen Beamten oder Bediensteteil zu einer strafbaren pflichtwidrigen Handlungsweise zu bestimmen, ihm oder seinen Angehörigen Geschenke
oder andere Vortheile verspricht, gibt, versprechen oder geben lässt, macht sich
ebenfalls der Bestechwng schuldig und wird mit Gefängniss bis . zu zwei Jahren,
yerbunden mit Busse bestl·aft. In geringfügigen Fällen kann auch auf die letztere
allein erkannt werden.
216. Ein Richter, welcher sich in einer Zivil- oder Strafsache, ebenso ein
Verwaltungsbeamter, welcher sich in einer durch die Verwaltungsbehörden .zu
entscheidenden Streitsache bestechen lässt, um eine Pflichtverletzung zu Gunsten
oder zum Nachtheil der t~inen Partei zu verüben, soll mit Gefängniss oder Arbeits..
haus, womit Amtsentsetzung zu verbinden ist, bestraft werden.
Die Strafe kann bis zu zehn Jahren Zuchthaus erhöht werden, wenn die
Pflichtverletzung wirklich stattgefunden hat.
217. Die gleiche Sttafe trifft den Geschwornen oder Schied,srichter, welcher
in einer Sache, in der er in dieser Eigenschaft zu handeln hat, Geschenke an..,
nimmt.
218. Wer einen Richter, einen Verwaltnngsbeamten, einen Geschwornen
oder Schiedsrichter besticht oder zu bestechen sucht, unterliegt der in· § 216 be~
Zeichneten Strafe.
219. Ueber das zum Zwecke einer Bestechung gegebene oder bestimmte
. Geschenk oder den Werth desselben soll durch das richterliche Urtheil zu Gunsten
der Armen verfltgt -werden.
220. Ein Beamter oder Bediensteter, der in der Absicht, Jemanden zu einer
:fiandlung, Duldung oder Unterlassung widerrechtlich zu nöthigen, seine Amts·
., gewalt missbraucht, soll wegen 111i.~sbrattchs cler AmtsgewetZt mit Gefa.ngniss ver~
::..'. -bunden mit Busse, welch letztere in sehr geringfügigen Fällen auch allein ver1: . l;längt werden kann, bestraft werden. :Mit der Strafe soll Einstellung im Am,te
' oder Amtsentsetzung verbunden werden.
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Basel. 172. Ein Beamter, welcher unbefugter ''V eise für eine in sein A
einschlagende, nicht pflichtwidrige Handhmg oder Unterlassung ein Geschenk odmt
einen andern Vortheil annimmt, fordert oder sich"versprechen lässt, wird w er
Bestechztng mit Gefängniss bis zu sechs Monaten oder mit Geldbusse bis zu zege~l
tausend Franken bestraft.
•
WNEnthält die Handlung oder Unterlassung die Verletzung einer amtlich
Pflicht, so tritt Gefängniss nicht unter drei Monaten oder Zuchthaus bis zu f'"e~
Jahren ein. Lässt sich ein Richter in einer Zivil- oder Strafsache bestechen ~n
zu Gunsten oder Ungunsten eines Betheiligten pflichtwidrig zu handeln, 80 kau~
auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren erkannt werden.
173. Wer, um einen Beamten zu einer pflichtwidrigen Handlung zu bestimmen
ihm ein Geschenk oder einen andern V ortheil gewährt oder verspricht, soll
Gefängniss oder Geldbusse bestraft werden.
Geschieht die Bestechung gegen einen Richter, um ihn zu einer pflichtwidrigen
Handhmg zu Gunsten oder Ungunsten eines Betheiligten zu veranlassen, so tritt
Gefangniss nicht unter einem Monate oder Zuchthaus bis zu fünf Jahren ein.
174. Das zum Zwecke der Bestechung gegebene Geschenk wird kon:fiszirt.
Ist dies nicht möglich, so soll der Empfänger, oder wenn die Ablehnung oder
Rückgabe erfolgt ist, der Geber zur Zahlung des Werthes an die Staatskasse ver.
urtheilt werden.
'
175. Ein Beamter, welcher durch Missbrauch seines Amtes Jemanden be·
nachtheiligt, misshanclelt oder widerrechtlich begünstigt, wird, wenn nicht ein
schwereres Verbrechen vorliegt, mit Gefängniss oder Geldbusse bestraft.
Geschieht diese Benachtheiligung, Misshandlung oder Begünstigung durch
einen Richter in einer Zivil· oder Strafsache, so tritt Zuchthaus bis zu fli.nf Jahren
oder Gefängniss nicht unter drei Monaten ein.
176. Ein Beamter, welcher die ihm von seinem Vorgesetzten übertragene,
in seine Amtspflicht fallende Vollziehung eines Gesetzes, einer Verordnung, eines
Urtheils oder eines Beschlusses verweigert oder verhindert, und dadurch den Staat
oder eine Privatperson gefährdet oder benachtheiligt, wird mit Gefängniss oder
Geldbusse bestraft.
177. Ein Beamter, welcher einen seiner Verwahrung oder Bewachung an·
vertrauten Gefangenen vorsätzlich entweichen lässt, wird mit Zuchthaus bis zu fünf
Jahren oder Gefängniss nicht unter einem Monat bestraft.
Ist die Entweichung durch Fahrlässigkeit veranlasst worden, so tritt Ge·
fängniss bis zu sechs .:Yionaten oder Geldbusse bis zu zweitausend Franken ein.
178. Die Vorschriften dieses Gesetzes über Verbrechen von Beamten finden
Anwendung auf alle Beamten und Bediensteten des Staats und der Gemeinden,
sie seien definitiv oder nur zeitweise angestellt, auf die Mitglieder von Staats~ und
Gemeindebehörden, auf Zunftvorgesetzte, auf Notare und Schiedsrichter.
Tessin. 103 1). § 1. Ogni pubblico funzionario, agente od incaricato da
qualsiasi pubblica autorita, ehe comandi od eserciti qualehe atto arbitrario contro
la liberti personale di un privato, o contro il libero escrcizio de' suoi diritti,
sara pnnito col prima graclo di detenzione 1 coll' intcrdizione dal primo grado al
secondo da ogni pubblico ufficio o funzione.
§ 2. Sara applicato il massimo grado della pena se il reo ha agito per sod·~
disfru.·e ad una passione od interesse, o se, in conseguenza del comando o del·
1' atto arbitrario, taluno sia stato effettivamente arrestato, ritenuto o sequestrato.

mit

Tessin.
.
.
d
p arresto, ~ sequestro arbitrariO
§ s. Sarit la pena accrescmta d1 un gra o se
durato :~o:aesl~~rresto o sequestro arbitr.ario fo_ss~ ~t~to. operato nella inten·
1 ~: Q edire il cittadino nell' esercizio de1 propr1 d1r1tt1 d1. elettore, o un ~ltro,
dl IIDPdall' adempimento .de' suoi dover~,. il re? .sara pumto colla detenzwn~
;~~~!~:~~~: do e la interdizione da pubbhCI uffic1 m quarto grado.
ra ardiani 0 custodi delle carceri ehe ricevono in carcere taJ.uno .da
', 1 5·
gu t diritto di arrestarlo 0 senza la presentazione di un ordme
.p,erso~a no~
:bblica autoritit, o ri~usano di o~bedire all' .ordine di scarcerar
autentlCo d t 11asciato sono puniti colla detenzwne dal primo al terzo grado,
iione da ques a r
'
d
. rdizione dall' ufficio in secondo gra o.
.
e colla mte
arifi ati a complici di arresto arbitrario le autorit.a competentL
106 Saranno P
c
·
tinenti
:,
. · · tro riclamo della parte lesa dall' arresto, non avranno, liDman
.
·le. quah, dl€
.
non avranno costituito 1' arrestato all' Istruttore Gm·
0
rdinato
la
escarcerazwne,
0
•
•
tro le ore ventiquattro.
. .
.
~lari1oO;n Qualunque funzionario dell' ordine giudiziario od am:nmi~trativO! o age:~e
·
bblica e ualunque altra persona legalmente mcar1eata di TI? P della forz~ ~m he ~renl un titolo o pretesto dal carattere della sua carlCa per
blicodser;IZlOI, dcom!'c!'l!'o di un privato fuori dei casi preveduti dalla legge, e senza
· tro urs1 ne
'
't d 'l ,.
al se
~: formalitit da essa ordinate, sara, per questo solo fatto, pum o a pnmo
ondo grado di detenzione.
't d' tro un
c
Il funzionario subalterno, il quale giustifichi di avere ag1 o 1e . _
108
·ordine dell' autorita superiore e senza previa connivenza,colla medesn~1a,
.espr~sso I' deve obbedienza andra esente da pena, la quale sara sopportata dal
acu1eg1
'.
riore ehe avra dato 1' ordme.
f
b .
.supe
§ 1. n funzionario pubblico o agente dell' autorit8. ? ~ella. ?rza pu 109
.
· ' ale retenda imporsi ad una pacifica adunanza d1 clttadmi, e so~to
~~:~~i::i ~~etest~ ne ordini lo scioglimento, e reo di turbata associazio]le, e pumto
lla interdizione dal primo al secondo grado.
.
.
, f
.co § 2 Se senza esservi provocato, sara trascorso a mmaccw, ? se a~r~ ~t~
uso della. for;a, sari punito colla interdizione in quarto grado daJ. pubbllct
Cl
e colla detenzione dal secondo al terzo grado.
. .
. ,
.
.
ni funzionario 0 agente pubblico, il quale, fuort de1 cas1 autoriZdz~tl
110 ' Og
· · pret es t o, tmp
· editolaventa
da leggi od ordinanze speciali, avra, sotto qualsms1
d"
d' .
1
·.Q compera di cose in libero commercio, o ~e avra s~quest~·a~e, od or ~ato al :~:
ti'rarle dalla pubblica esposizione, sara pumto colla mterdizwne d~l prtmo

°

:;:n

1

condo grado.
. .
d
· · tr t re di de··
1111). § 1. II tesoriere·esattore, riCevitore, percettore o am~1~ns a o.
.
i:iari o di foncli del Cantone, del Distretto, del ?omu.ne o del Patriztato e ~·Ispetttve
: istituzioni, ed il depositario o contabile pubblico, Il q~al~ so~tra: ? tu!~;a~ffi~
pi:mnette ehe altri sottragga o trafughi denaro o valort dt ~Ul _gh s~a st me reo
dato, per ragione del suo ufficio, 1' amministrazione o la custodm, e pumto co
di peoulato:
. d
non
a. Dal secondo al terzo grado di detenzione, se 11 anno

Tessin, Art. 103-110 bilden die erste Sektion der Amtsdelicte: Delitti dei funzion[l,ri pnbbliei

eontro i cittadini. Capo nnico. Attentati alltt libertil individuale.

e maggiore

di

.
di f
hi 2 000 ·
franchi 500 ;
b. Dal terzo al quinto grado, se il danno non e ~aggwre - ra~c a ' ior~ di
c. Col prima grado di reclusione temporanea, se Il danno non e m gg
franchi 5,000 ;
· d
iore
d. Col secondo grado di reclusione temporanea per ogm anno magg
·
't s kt' . c ·· ·ni e delitti dei funzionari contro
1 ) Tessin, A1·t. 111-144 gehören zu der zwei en
e wn. nm1
la pubbHca amministrazioue. Capo I. Art. 111-114. Del P~;~culato.
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§ 2. La cauzione prestata in terza persona non si calcola a dim1· · .
·
f
nmre 11
d anno; ma se la cauzwne
u prestata dal reo, del proprio, per una somma
giore o pari al da1mo, la pena. sara diminuita di un grado.
mag-~
112. § 1. Se 1m pubblico ufficiale, percettore o depositaxio come sop h .
commerciato od impiegato in proprio vantaggio le somme od i valori senz:a, ~
traf~tgarli o sottrarli, e li avesse anzi güt surrogati alP atto della s~operta pe\
pumto con multa:
' Sartt.
Nel caso della lettera a. del precedente articolo, in prima grado;
Nel caso della lettera b., in secondo grado ;
Nel caso della lettera c., da.l terzo al quarto grado;
Nel caso della lettera d., dal quarto al sesto.
:
§ _2· . Qt~ando hwece, dopo promo.sso il giudizio, e Jlrima della condauna,
~eo avra, mdrpendentemente dalla canzwne prestata in altri, risarcito pienamellle
11 danno recato, la pena non potra essere applicata nel minimum del rispetti~
grado.
,o
113. In tutti i casi, alle pene stabilite dai precedenti articoli va sempre 1ru'iW:
1' interdizione successiva daU' ufficio nel quarto grado.
'
,
. 11~. Se; per. eseguire o naseandere il peculato, il reo abbia commesso fal~it;),
ne_r ?ontr, ne~ regrstri o docu~enti, o siasi valso di altro mezzo costituente uu'·
crnnrne o dehtto, saranno apphcate le pene relative colle norme degli articqli 65.
o 66, secondo i casi.
.
116 1). § 1. Qualunque pnbblico percettore o funzionario qualsiasi cantoRale o.
drstr~ttuale, _comun~le o patri~i~le, ehe, abusando della sua autorita, induce o.
~ostrmge chrcchessta a sommmrstrare o pagare a lui o ad un terzo tasse bolli
rmposte, taglie e Simili contribuzioni, avvera multe, e ehe a tal :fine si gio~a del~
1' errore altrui, e rea di concussione, ed e punito colla detenzione dal primo a1
terzo ~rado, e colla interdiziane dal primo al secondo grado dall' ufficia.
§ 2. Se, per tale scapo, il funzianario si e valsa di minaceie vialenze o di
qualsiasi mezzo di coazione, sara punito dal terzo al quinto grado' di dete~ione.
116. Se, per commettere la eoncussiane, il reo abbia cammesso altrl) crimine
a delitto, sadt. punita giusta le regole degli articoli 65 o 66, secando i easi ~). ,
.
117., Inchpendentemente da altre risultanze delittnase, se prima del giudizio
rl reo avra fatta constare di avere interamente risareito il danno recat(l Ie pene
snaccennate saranno diminuite di un grado.
'
3
. . ~18 f· § 1: r. pu?blic~ fun~iana~i ~en: ordine amministrativo o giudiziario, i
gnnatr, gh agenh, 1mpwgat1 ed Incar1catr dr una pubblica amministrazione i quali
per cansa ad o·eeasione di un atto dell' uffieia, avranno chiesta o rieevuta ~ 11 dond
?d lill~. retri?nzione non davuta, o ne accettarono Ia pTomessa, saranno puniti con
mterd1z1?ne m quarto grado, con tma multa eguale al triplo della retrilmzione rice.,
vuta, e In nessun casa infeTiore al terzo grado.
119. Il pubblico funzionario od il giurato ehe, per retribuziane data o pro·messa, fa o~ ammette .quaiehe eosa contro il proprio dovere d' uffieio, e punito.
calla _d:tenzl?ne dal pr1mo al terzo grado, colla interdizione in quarto grado dai,
pubbhc1 uffiCI, e colla multa dal primo al sesto grado.
. 120. Si intendera data a promessa al plibblico funzionario o giurato la retri~
buzwne ehe fasse data o promessa a persana interposta.
121: § ~- E_ pnnito colla stessa pena i1 funzionario ehe, per mira di lucro
a per adw, vw1a 11 proprio dovere d'ufficio.

h'

1

Tessin. Capo II. Art. 115-ll7. Dalla concussiona.
Tessin, Art. 65 und 66. Siehe Saite 285.
•) Tessin. Capo 111. Art. 118-126. Della. conuziona.
)
1
)
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a · d1'minuita d' un grado, se la violazione sarit commessa;
§2. L apenasra
,Jn;can1ente per favore.
122. § 1. La pena e accresciuta di un grado : .
- . . . .
. ..
·
Se la corruziane ebbe per oggetto i1 favore a rl pregmdiz1o di partim causa
a. civile o in proeesso di contravvenzioni; .
. . . .
. .
.
Se ebbe per oggetto il favore nel canfer1mento dr Impieghi_ pubblici o. st1~
b. endi 0 nella decisione di pubblici affari, a nella stipulazwne o sanzwne
pdi cancessioni
,
.. ~ .
e contratti per la pubbl'1ea ammmls~~·azwne.
§ 2. La pena e accresciuta di due gradi, se la corruzione ebbe _per ogg.etto
il favare ad il pregiudizio di un imputata di delitto importante pena dr detenzwne
in rimo o secondo grado.
p § 3. Qualora, per conseguenza della carrnzione del voto, .~n innocente fosse.
di quelle disopra stab1hte, la pena della
nda nnato ad una pena maggiore
stato·co
.
.gradt
. quantl'bastmo
·
·
1a
·
ne
dovra
essere
aeeresciuta
d1
tantl
ad eqmparare
corruzw
.
ena in cui fu candannato 1' mnacente.
123. § 1. Il corruttore e punito :
.
p
a. :Nei casi previsti dall' articolo 118, nel terzo grado d1 mnlta;
.
b. Nei casi previsti dalli articoli 119 e 120, e pu~üto e?me t~n ~omphce. . .
§ 2. L' attentato di corruzione, rimasto senza eftetto, e pumto .con dne gradt
meno delle pene disopra stabilite.
.
. .
.
124. 11 pubblico fnnzionario, il qnale duettamente o tnduettamente, P?I
interposta penwna, pe~ a~i simul~ti od ~perti, prende n~ _inter~sse qualun.que lll
concessioni, aggiudicaz1am, appalt1, formture dell' ammmrstrazro~e pubbhca,. la
quale esso deve dirigere o sorvegliare, o per la qual~ esso d~ve hqmdar conti o
fare pagamenti, € pnnito dal primo al quarto grado dr. ~etenz~Ol~e, alla multa dal
secondo al quinta grado, ed alla interdizione da pnbbhc1 u~c1, m terzo grado.
'
125. Il denaro ed i valari ehe formarono 1' oggetto o 11 prezzo della eor~zione 0 della collusione, se esistona o se possono rintracciai•si, vengono confiscatL
126. Gli appaltatori, fornitOTi, eoncessionari o aggiudicatari, ehe con~ragg~no
coi pubblici funzionari, secondo i1 clisposto dell' artieolo 12_2, sono cons1derati e
·, trattati come complici di eorruzione giusta il precedente artiColo 121.
.
12Jl). 01tre i casi di delitto speeiale, indicati espressam~nte dalla legge, 11
',
funzionario pubblico ehe, in onta dei doveri del praprio uffic10, a~usa ~elle sn~
funzioni per cagionare un danno qualunque alla pubblica _amminls~azwne o a1
violando una legge, o un ordine o mandato super10re, od 1mpedend?ne
:'l'ese,cw,ione, e pnnito colla detenzione dal primo al quinto grado, e .secondo l' _rm~
portanza
doveri violat~ del pericola e del danno prodotto, anche col prnno
grado di reclnsione, oltre alla interdizione da pubbliei uffici dal seconda al quarto
·grado.
. . .
.
128. Il pubblica funzionario ehe, nell' esercizio delle sue funzwm, m~accra,
maltratta, Iusinga un imputato od nn testimonia per ottenere. una. confess1_one o
deposizione precoucetta, o ehe, nel detto seopo, vessa ~bltrariamente 1 c~n
dell' imputata, od aggra-va il trattamento di qnesto m c~rcer~, ~ pumt?
interdizi',one daU' ufficio dal prima al secondo grado, e, ne1 cas1 prU grav1,
deteuzione in primo grado, 'quando il fatto non vesta caratteri di altro delitto
,' <:o],,;to con pena maggiore, o di crimine.
.
129. § 1. Gli agenti della forza pnbblica, -ehe, uell' operare nn arresto, ~~
sono richiesti specialmente o per geuerali istruziani e consegne, eccedono m
preventiva, e senza cansa maltrattano l' arrestato, saranno puniti coll' inter'.: ,wz"orte in primo grado.
1)

Tessin. Capo IV. Art. 127-134. Abuso e rifiuto di pubblica autoritit e denegata giustizia.
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§ 2. Gli omicidi, i ferimenti e le percosse ehe si commettono per
d · d ·_p
d 11
·
eccesso
' . 'tJ esa ~ e s~mnomm~te p:rsone nell' esercizio clelle loro funzioni in caso di
res1s enza, SI pumscono nspettlvamente con detenzione dal secondo al quart
d
130. § :· 1 d~rettori, custodi e guardie delle carceri, ed i loro dip~;~:u~·
come pure gh agent1 della forza pubblica incaricati della custodia o d 1 t
'
d'
t t
.
1" d
.
.
e rasporto
t pers~na arres a a, 1 qua 1 a opermo arbltrarie restrizioni o rigori nel tratta~
mento d1 essa, o commettano estorsioni a suo danno ovvero trascurino le ord' ·
cautele. , per cm· ne der1v1
· · comUlllcazwne
· .
mane
esterna od' evasione, ovvero commett
o lascmo commettere con essa atti contrari ai buoni costumi sono puniti col ~no
al second o grad o d1· d :tenz~one,
·
·
. .
' in prima grado.
pruno
_e c~ll' m~erd~wne
dall' ufficio
. § 2: Qua~ora ?h attl arbltran e nprovevoli costituisgero güt un crimine 0
dehtto.' SI apphch_era a~ reo, come autore o complice, la pena stabilita per il
medestmo, accrescmta d1 uno a due gradi.
. 131. § 1. Il pubblico funzionario ehe, con danno o pericolo di persone aff ·
.
SI pu ~lCl o priVat!,
. . svela un secreto del suo ufficio o comunica 0 diffond
·~
att1 o documenti ~' u~cio ehe non devono essere pubblicati, e punito, SP. i1 fat~
non cade _sotto pill ngorosa ~anzioi~e, colla interdizione dall' ufficio dal prima al
secondo gra~o, e colla multa m par1 grado, e, secondo la gravita dei casi, anche
colla detenzwne dal prima al secondo grado.

·-·

§ 2. La medesima ~ena ~arii, applicata al ministro dei enlto ehe sveleri il secreto rieevuto neUe
eouildenze o nella confesswne, m detta. sua qualitlt di ministro del culto ').

.
132. § 1. n_ ~ubblico funzi?n~rio, 0 agente clell' autorita 0 della forza pubbhca, c~e, pei: vllta o per quals1as1 pretesto, anche di silenzio od oscurita della
legge, ncusa di prestare aiuto, od impedire o reprimere l' arbitrio o fare un atto
qualunque del sno ministero, e punito coll' interdizione dall' ufficio, dal primo al
secondo grado, e colla multa dal prima al tcrzo grado.
§ 2. Sara punito colla detenzione in prima grado, colla interdizione in quarto
grado, e colla multa sino al quarto grado:
a. Se il. rifiuto sia stato commesso contro un ordine espresso dal proprio
sup~mor~ o cl'. altra autorita snperiore eompetente;
b. Sc ~~ deht~~ sra stato 1' effetto della coalizione con altri funzionari od agenti
dell autorlta e de1la forza pubblica;
c. Se_, per eff_'etto di coalizione, due o piU funzionari o agenti della fOrza pubbhca, abb1ano abbandonato il posto dopo richiesti dell' atto o dell' intervento, od in procinto ad esserlo.
§ 3. Sara esente da pena il funzional'io inferiore ehe nel eommettere il
rifiuto, ~vri obb_e~i,to al eom~ndo del proprio superiore, al qu~le deve obbedienza,
ma la nsponsabillta penale del fatto ricadra intieramente sul superiore meclesimo.
§ 4. SaJ·a:n:o !mniti colle stesse pene i giudici ehe, per le suddette eause e
nelle dette eond1z1om; avranno rieusata o protratta ]' amministrazione della giustizia.
133. § 1. Colm ehe, per eommettere un crimine o delitto qualunque o per
prepararne I' esecuzione, si e giovato della qualita delle attribuzioni e dei mezzi
~i pubblico funziona_rio, 0 di agente della autoritft l 0 della forza pubbliea, e punito
con un grado maggwre della pena comminata al eommesso delitto e eolla interdiziöne dall' nfficio, sino al quarto grado, secondo i casi.
'
. ,§ 2: La ~isposizione del prcsente articolo non si applica ai reati in cui la
quahta dr pubbheo ufficiale sia gia stata considerata dalla !egge.
. 134, Sotto nome di pubblico funzionario si comprendono i membri e segre-tal'l .d~lle ~ut~rita costituzionali, i loro agenti, tutti , gli impiegati delle diverse
ammnustrazwm cantonali, comunali e patriziali1 i notai i doeenti i ministri del culto 'J,
ed ogni citt~dino ammesso dalla legge o dalle autorit'a costitui~e ad un ministero
qualunque dr pnbblico servizio.
1

)

Aufgehoben durch das Ge8etz vom 28. Januar 1886.
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Tess1:n.
Per agenti dell' autorita o della forza pubblica si intendono i earcerieri, i
cnstodi, gli useieri, eursori, guardie e inservienti addetti alle antorita rispettive ed
ai pubblici stabilimenti, i1 corpo dei gendarmi e la milizia, non ehe qualsiasi cittadino, qnando sia stato requisito a snssidiare l' autol"itU o gli agenti diretti dalla
forza pubbliea. 1)
Genf. 153. Tons fonctionnaires on officiers publics, leurs commis ou pre.
post'ls, tons percepteurs de droits, taxes, eontributions, deniers, revenus f6dt'lraux,
{)antonanx et communaux, et lems commis ou pn3post'ls, qui s.e seront rendus
eoupables de concnss1"on, en ordonnant de pereevoir, en exigeant ou en recevant
ce qn'ils sa.vaient n'€tre pas dft ou exceder ee qui etait dll. ponr droits, taxes,
contribntions, deniers, revenus ou interets, ou pom salaire ou traitement, seront
punis, savoir: ]es fonctionnaires et les officiers publies, de la peine de trois ans
a dix ans cle r8clusion, et leurs eommis ou pr8pos8s, de la peine de un an a cinq
ans d'emprisonnement, si la totalite des sommes indt'tment exig8es ou ret;ues, ou
dont la perception a 8te ordonnee, est sup8rieure a cinq cents francs.
Toutes les fois que la totalit8 des sommes n'exeedera pas einq cents fmncs,
}es fonetionnaires ou officiers publies ci·dessus d8sign8s seront punis d'un empri·
sonnerneut de un an a cinq ans, et leurs commis ou pr8pos8s d'un emprisonnemcnt
de trois mois a trois ans.
154. Dans tous les cas pr8vus par Partiele pr8cedent, !es eoupables seront
condamnes a une amende de cinquante francs a mille francs. Ils pounont en
outre etre priv8s des droits mentionnt'ls a l'article 12 2) pendant deux ans an moins
et dix ans an plus.
155. Taut fonctionnaire ou officier pnblic, tont percepteur, taute personne
charg8e d'nn service public, qui aura detournC on soustrait des deniers publies ou
priv8s, des effets actifs en tenant lieu, des pieees, titres, actes, effets mobiliers qui
etaient entre ses mains, soit en vertu soit en raison de ses fonctions, sera puni
d'apr€s les distinctions :mivantes :
Si les choses d8tourn8es on soustraites sont d'tme valeur de mille francs ou
.an·dessus, la peine sera la r8clnsion de trois ans iL dix ans.
Si les choses d6tourn8es ou soustraites sont d'nne valeur inf81"ieure a mille
ftanes, la peine sera un emprisonnement de deux ans a cinq ans.
156. Dans tous, les cas, Je coupable sera toujours condamn8 a une amende
de cinquante francs a mille francs. I1 pourra de plu8 etre condamne a la privation
de tout ou partie des droits pr€vus aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 12, pendant cinq
ans an moins et dix ans au plus.
157. Tout juge, administrateur, fonctionnaire on officicr pnblic qui aura
milchamment ou frauduleusement dCtruit, s~tpprirne, soustrait ou cletourne des ctctes
ou titres qui lui ava.ieut ete remü; ou eommuniques a raisou de ses fonctions, sera
_puni de la r8clusion de trois ans a dix ans.
.
158. Taut magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, taut fonct.ionnaire
ou officier pnblie, tont agent ou pr8pose d'une administration publiqne qui aura
agrU des offi·es ou promesses, qui aura reQU des clons ou prCsents, ponr faire
un acte de sa fonction ou de son emploi, möme jnste, mais non sujet a sala.ire,
sera puni d'tm emprisonnement d'un mois a nn an et d'une amende de trente
fraJ:Ics a cinq cents francs.
Il sera puni d'un emprisonnement de six mois a trois ans et d'une amende
de cinquante fra.ncs a mille francs, s'il a agrM des offres ou promesses, on s'il a
1) Tessin. Capo V.
Abuso d' autoritil. nei rapporti dei ministri del cnlto (Art. 135-141) ist
durch das GeBetz vom 28. Janua1· 1886 aufgehoben. Capo VI. Fuga degli arrestati e dei condammti
ä.lla detenzione ed alla reclnsione (Art. 142 ~144), siehe bei Bif?"eiung von Gefangenen, Seite 325.
l) Genf, Art.12. Siehe Seite 171.
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rec;u des dons ou prßsents, pour s'abstJeuir de faire .un acte qui rentr ·
att dans.
Fordre de ses devoirs.

'Il pourra,. de plus, etre condamne a l'interdiction du droit de rem lir
fonctlons, emploxs ou offices publies conformßment a l'article 12.
p
deS
15_9. Taut_ magistrat de I' ordre. administratif ou judiciaire, tout fonctionnah·
ou officter pubhc, tout agent ou prepose d'une administration publiqu
.
e
1
o:ffres 0~1 prome~ses agr~ßes, dons on pr6sents re~tns, se sera absteuu d: j~ ;. p:r
acte q~I ~·entratt dans, l ordre de ses devoirs, sera 1mni d'nn emprisonnement dn
un an a cmq ans et dune amende de cent francs a deux mille francs. ll
, 8
en outre, etre condamn6 a l'interdictiou des droits prevus aux trois premie ~omrat
18
graphes de l'artic~e 12, pendant deux ans an moins et dix ans au plus.
}Jara,..
, 160. ~a peme sera la rBclusion de trois ans
dix ans, si le coupable a

8

a

agree ~les offres Oll promesses, Oll re~tn des dons ou pr8sents pour commettre d
l'exerciCe de sa charge un crime ou un dBlit.
ans
16~. Tout juge, tout j~,re, tout arbitre nomme soit par le tribunal 80 't
l~s p~rt1es, qui se sont Jaisses corrom1Jre, seront punis les deux premi~rs ~ p~r
rechmon de trois ans iL dix ans, Je dernier, d'un empri~onnemcnt de un an'· e. a
ans et de l'interdiction confoi·mement a l'article 12.
a cmq
162. Quiconque aura contraz'nt par voies de fait Oll mcnaces Oll co
par pr
'
ourrmnpu
o:ffi ·
, omesses, offres, dons ou prBsents, un magistrat un fonctionnaire
pubhc, un . agen~ ou prBpose d'nne administration pl;blique, un jure, un arbi~~~r
pour obtemr sort un acte de sa fonction ou cle son emploi non SUJ.et • 1 · '
soit une
· · f
b!
.
'
a sa aue
. . op.mwn ~~o~a e. sort des Jl~·oces~verbaux, Btats, certificats oll estimation~
eont~mres ~ la verrte, sort Fahstentwn d'un aete rentrarit dans l'ordre de
devorrs, sort des pJa~es, emplois, adjudieations, entre1Jrises ou autres benBfi~::
quelcm:ques, sera pum de trois ans a dix ans de rBelusion.
Sr Jes tentatives de eontrainte ou de corruption n'ont eu aucun effet les
~ut~mrs ~e ees ~entatives seront simpJement punis d'un emprisonnement de un 'mois
a SlX mors et d une amende de cinquante franes a trois eents francs.
. , 163 .. Il ne sera jamais fait an eorruptem restitution des ehoses par lui
hvrees, lll dc leur valeur ; elles seront confisqu8es.
,·
164. ~~rs les e~s oir. Ia loi regle specialement Jes peines eneourues pour
enm.e~ ou dehts eommrs par des fonctionnaires publies des magistrats de l'ordre
admnustrat.if ou judieiaire, par des commandants en eher ou en sous~ordre de la
foree pubhque, ceux d'entre eux qni at1ront abuse de leur autorite soit pour
e~~:lettre lln eri?:e Oll un dBlit, soit pour provoquer a eette action, ;onr en pr€~
1
P . ou en ~a.mlrter les moyens, de m~me que eeux qui auront forfait a leur
devmr en partlClpant it des erimes on delits qu'ils etaient eharg8s de prevenir de
e~?stater,
poursuivre ou rBprimer, seront punis des peines pr8vues pour' ces
enmes ou dehts avee eette diffBrenee que le minimum sera double.
165. S~ront punis d'un emprisonnement d'un mois a deux ans et d'nne
amende de cmquante francs it cinq cents franes :
1) Les juges,. les. m~gistrats du ministere public et de la police ,judt'ciaire q~i
se scront Imnusees da~s l'~x.erciee du pouvoir legislatif, soit par des regle~
~en~s e_onten~nt des drsposrtwns legislatives, soit en arn3tant ou suspendant
J exeentwn dune ou de plusieurs lois, soit en dBliberant sur Ie }JOint de
savoir si ces lois seront executBes ·
2) L
.
'
e~ JUges,, l~s officiers ~u ministere publie et de Ia poliee judieiaire1 qui
amo~t ,excede leur pouvmr en s'immisc;ant dans ]es math~res attribuBes aux
au:ontes ,~dministr~tiv;s, soit en faisant des- regJements sur ees matieres,
sott en defendant d exeeuter les ordres Bmanant de l'administration.
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166. Sera puni d'un emprisonnement de un an a einq ans tout fonctionnaire
pub1ic, agent ou prBpose du gouvernement qui aura requis ou ordonnB,- fait requBrir
On ordonner l'action ou l'empJoi de la foree pubJiqne eontre l'execution d'une loi
00 d'un arri3te, ou eontre la perception d'un imp6t lBgalement Btabli, ou contre
l'e:x:eeution, soit d'une ordonnance ou mandat de jnstiee, soit de tout antre ordre
emane de l'autorite.
Le coupable pourra de plus etre eondamne a l'interdietion des droits mentionnes aux §§ 1, 2 et 3, articJe 12, pendant deux ans all moins et dix ·ans
an plus.
16'7. Si cette rBquisition ou cet ordre a. ete suivi d'effet, le coupable ser~
condamne a Ja reclusion de trois ans a huit ans.
168. Si les ordres on r8quisitions ont ete la eause directe d'alltres crimes
punissables de peines plus fortes que celles ei~dessus, ees peines plus fortes seront
appliquees a eeux coupables d'avoir donne les dits ordres ou rBquisitions.
169. Sera puni d'une amende de einquante franes a einq cents francs tout
rninistre d'un culte qui proeMera aux eeremonies religieuses d'un mariage saus
qu'il lui ait ete justifi€ d'un acte de maria.ge prBalablement re~tn par les o,ffici.ers
de J'etat civil.
En cas dc nouvelle infraction de mi3me espece, il pourra en outre c3tre eon-damne a un emprisonneruent de huit jours a six mois.
1'70. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours a deux ans et d'une
runende de einquarrte franes a cinq cents franes, les fonetionnaires publies qui,
dans l'exerciee de leurs fonetions, soit 1)ar des diseours proferes en assemblee
.publique, soit par des Berits imprimBs ou non, vendus ou mis en vente, auront
direetement provoquß ü la dCsobeissance aux lois ou a tout acte de l'autorit€
publique.
111. Tout fonctionnaire public qui, apres en avoir ete regulißrement requis,
aura refuse d'accomplir un acte auquel ses fonetions l'astrei_qnent, pourra etre
. poursuivi et puni d'un emprisonnement de six jours a un mois, et d'une amende
de eent franes a cinq eents franes, ou de 1\me de ces peines seulement. 11 pourra,
de plus, ~tre condamne a l'interdiction du droit de rempUr des fonctions,_ emplois
ou offices publies, pendant quatre ans an plus.
172. Tout commandant en chef ou en sous~ordre de la force publique qui,
· apres en avoir ete 18galement requis par l'autorite civile, aura refusC de faire agü·
la force a ces ordres, sera pnni d'un emprisonnement de quinze jours a six niois.
173. Tont fonctionnaire public qui, astreint au serment, sera entre druis
Pexereiee de ses fonctions sans avoir prete ce serment, pourra etre poursuivi, et
·Sera puni d'une amende de trente franes a deux eents francs.
174. Tout fonctionnaire public rßvoquC, destitue, suspendu ou interdit legale~
·m·ent qui, aprßs en avoir eu la connaissanee officielle, aura eontinuB l'exercice de
·"Ses fonetions, ou qui, etant e!ectif on temporaire, les anra exereßes apres avoir
·_ete remplaee, sera puni d'un emprisonnement de 1m mois a un an et d'une amende
de cent franes a cinq cents francs. n pourra de plus etre interdit du ctrOit
d'exercer des empJois ou fonetions pllbliques pendant dix ans au plus.
115. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois a un an et d\me amende
:de cinquante franes it einq Cents francs tout fonetionnaire Oll agent du gouverne~
ment, tout employ€ du service des postes et des tt1legraphes qui aura ouvert ou
.supprirne des lettres eonfißes a la poste, des dßpi3ehes telegraphiques ou qui en
· aura faeilite l'ouverture ou la suppression.
176. Ceux qui, depositaires des Jettres ou des d8pi3ches tßlegraphiques, en
'
.·.auront reveze l'existence ou le contenu, hors les eas oir. ils sont appeles a rendre
t6moignage en justiee et celui oll Ja loi les oblige a faire connaitre l'existence ou
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le contenu de ces Jettres Oll de ces d€p8ches, seront condamnes a un emprisonnement de quinze jours a six mois et a une amende de trente francs a trois cents.
francs.
177. L'officier de l'etat civil 1) qui aura inscrit ses actes sur de simples feuille 8
volantes sera puni d'un emprisonnement de six jours a trois mois et d'nue amend
de cinquante francs a trois cents francs.
f}
178. Lorsque, pour Ja validitß d'un mariage, la loi prescrit le consentemeut
des pBre et mBre ou autres personnes, et que Pofficier de l'ßtat civil aura procedß.
a la cßlßbration du mariage saus s'8tre assure de l'existence de ces consentemeuts
?u ~es a~tes respectueux prescrits, il sera puni d'un emprisonnement de huit jours
a SlX illOlS.
179. Sera puni d'une amende de trente francs a trois cents francs l'officier
de l'ßtat civil qui aura regu avant le terme prescrit par Particle 228 du Code
civil, l'acte de mariage cl'une femme ayant d8jil. ete mari€e.
180. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois a un an et cPnne ameude
de einquarrte francs a cinq cents francs, l'officier de l'8tat civil qui a c818br6 un
mariage contre le gr€ des personnes dont. le consentement est requis.
181. Les JlCines port6es anx a.rticles prßcedents contre les officiers de retat
civil leur seront appliqu€es lors m8me que la nullit€ de leurs actes n'aurait pas.
ßt8 demand6c ou aurait ete couverte ; le tout saus pr8judice des peines plus fortes
prononc8es en cas d'autres crimes Oll d81its et saus pr8judice des dispositions
p8nales du Titre V, Livre l•'"' du Code civil.
97. Tout magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, tout fonctionnaireou offieier public, tout d8posita.ire ou agent de PantoritEl ou de Ja force publique
qui aura megalement ou a.rbitrairement arrete ou fait arreter, cletenu ou fait aetenir une ou plusieurs personnes hors les cas pr8vus et sans les formalit8s prescrites par la loi, ou qui aura orclonne ou fait quelqne autre acte arbitraire attentatoire a la liberte individuelle, sera puni d'un empl'isonnement de un mois a deux
ans et d'une amende de einquarrte fraucs a cinq cents francs.
L'emprisonnement sera cle six mois a trois ans et l'amende ponrra etre·
]_)Ol'tße 3, mille francs, Si la dßtention illßgale Oll a.rbitraire a dun~ plus de huit jours.
98. Lorsqu'une des personnes €nnm8r8es en Farticle p1·Bc8dcnt a.ura, dans.
l'exercice Oll 3, l'occasion de l'exercice de SCS fonctions et sans motif lßgitime, usß
on fait user de violence envers les personnes, elle sera punie d'un emprisonnement
cle six mois a quatre ans.
Si le fait a eu lieu a huis clos, la peiue sera un emprisonneJ?lent de deux.
ans a cinq ans.
100. Les dommages-interets qui pourraient etre prononcßs a raison des.
articles pr8c8dents seront demand8s soit sur Ja poursuite criminelle, soit par Ja
voie civile et seront r8gl8s en 8gard a.ux personnes, aux circonstances et au prejudice souffert, sans qu'en aucun cas, et qnel que soit l'individu 18s8, les clits.
dommages-int€r8ts puissent 8tre au-deSSOUS de vingt-cinq francs l)Ollr chaque indi"
vidu et pour chaque jour de dBtention illBgale et arbitraire. (Article 16. Loi constitutionnellc du 23 avril 1849.)
101. Lorsqne Ja llersonne a.rretee Oll detcnue aura ete Soumiseades tortures
corporelles, le coupable sera puni dc la rBclusion de trois ans a dix ans. La peine
sera celle de la rßclusion de dix ans a quinze ans, s'il en est r8sulte soit une
maladie paraissaut incurable soit une incapacite permanente de travail persom1el,
soit Ja perte de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
103. Les magistrats d~ l'ordre administratif et judiciaire et les agents dela police administrative et judiciaire qui auront n8gligB on refuse de faire cesser1)

Vg!. nun dis Strafbestimmungen des eidg. Civilstandsgesetzes (18i4), Art. 58 und 59.
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d8tention illBgale portee a leur connaissance, on qui auront refuse-de defßrer
· - ~n~e reclamation lBgale tendant a constater une dßtenti6n illßgale et arbitraire
a it dans les maisans destin8es a la garde des dßtenus, soit partout ailleurs, et
~0 la dßnoncer a l'autorit8 comp8tente, seront punis d'un en;t.prisonnement d'un
;ois a un an et tenus a des dommages~int8rflts prßvus a l'article 100.
104. Les directeurs ou Concierges de prisons publiq·ues qui auront reQU un
risonnier sans mandat on jugement, ceux qui l'auront retenu, ceux qui auront
pefus8 de representer un prisonnier an magistrat comp8tent on an porte-ur de ses
r ·dres saus justifier de la defense du procureur gBneral ou du juge, ceux qui
0
~ront refuse d'exhiber leurs registres an magistrat competent, seront punis d'un
:mprisonnement de quinze jours a deux ans et d'une amende de trente francs a
trois cents francs.
Zug. 51. Ein öffentlicher Beamter oder Bediensteter, der durch Geschenke,
'Versprechungen oder andere nicht berechtigte Vortheile sich zur Ausübung einer
in seinen amtlichen Wirkungskreis einschlagenden Handlung oder Unterlassung
mittelbar oder unmittelbar bestimmen lässt, oder derartige Vortheile auch ohne
Pflichtwidrigkeit sich einräumen lässt oder annimmt, wird wegen Bestechwng bestraft und zwal":
a. wenn in der Handlung oder Unterlassung die Verletzung einer Amts~ oder
Dienstpflicht liegt, mit Amts~ und Dienstentsetzung, Gefangniss und Geldbusse; bei erheblicher Beeinträchtigung der Rechte Dritter kann auf Ar·
beitshaus oder Zuchthaus bis auf 3 Jahre erkannt werden;
b. in auelern Fällen mit Einstellung im Amt oder Dienst, womit auch Gefäng·
niss oder Geldbusse verbunden werden kann.
Derjenige, der in rechtswidriger Absicht Geschenke gibt oder den, Vortheil
einräumt, ist wegen gleichen Vergehens mit Gefängniss oder Geldbusse, in schweren
Fällen mit Arbeitshaus zu bestrafen.
Das zum Zweck der Bestechung gegebene Geschenk oder dessen Betrag wird
konfiszirt.
52. Ein öffentlicher Beamter oder Bediensteter, der die ihm von seinem Vor~
gesetzten übertragene, in seine Amts- oder Dienstpflicht fallende Vollziehung eines
Gesetzes, einer Verordnung oder eines Beschlusses oder Urtheils verweigert oder
v~rhindert, und dadurch das Gemeinwesen oder eine Privatperson gefährdet oder
' benachtheiligt, ist wegen Amts- oder Dienstp{lichtverweigerwng mit Geldbusse, wo~
mit Entsetzung oder Einstellung im Amt oder Dienst verbunden werden ~ann, in
schweren Fäl-len mit Gefängniss zu bestrafen.
53. Jede andere in rechtswidriger Absicht begangene Amts- oder Dilmstp{lichtverletzung, sowie jeder Missbrauch der Amtsgewalt oder der dienstlichen
S.tellung ist nach Massgabe der Gesetze, des dadurch verursachten Schadens und
nach der Wichtigkeit des bekleideten Amtes oder Dienstes in weniger wichtigen
Fällen mit Einstellung im Amt oder Dienst, verbunden mit Geldbusse, in schweren
·Fällen überdies mit Gefangniss zu bestrafen.
Appenzell A.-Rh. 67. Der Amts- oder Dienstp[W.chtverletmvng macht
sich schuldig, wer als Beamter oder Bediensteter den ihm in dieser .Stellung ob~
li,egenden Pflichten mit rechtswidriger Absicht oder aus Fahrlässigkeit zuwider·
handelt.

Absichtliche Amtspflichtverletzung
p:llicht oder des dadurch verursachten
bekleideten Amtes, sofern damit nicht
·.brechen verbunden ist, mit Gefängniss
entsetzung bestraft.

wird nach Massgabe der verletzten Amts·
Schadens tmd nach der Wichtigkeit des
ein mit schwererer Strafe bedrohtes Verbis auf ein Jahr, Geldbusse und 'Amts~

,
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Appenzen .A.-Rh.
Ist die Verletzung unwichtig oder Wird (he Amtspflicht aus Fahrlässigkeit
verletzt, so ist dieses Vergehen, falls es nicht als blasser Disziplmarfehler erscheint, mit Geldbusse zu bestrafen.
68. Ein Beamter oder Bediensteter, welcher für eine Handlung, die ein
Verletzung oder Unterlassung seiner Amts- und Dienstpflicht in sich schliesst
Geschenke oder andere Vortheile fordert, annimmt oder sich versprechen lässt:
dessgleichen ein Richter, welcher von einer Partei oder einem Beklagten Ge~
schenke oder andere V ortheile fordert, annimmt oder sich versprechen lässt ist
der Bestechung schuldig.
'
Des nämlichen Vergehens ist De1jenige schuldig, welcher in rechtswidriger
Absicht das Geschenk gibt oder den Vortheil einräumt.
Die Strafe der Bestechung ist Geldbusse und Gefängniss bis auf zwei Jahre
und Amtsentsetzung, in ganz geringfügigen Fällen auch nur Geldlmsse. Wenn
aber durch dieses Vergehen Jemand in seinem Rechte unterdrückt worden ist
so kann, je nach der Schwere des begangenen ünrechts, die Gefängnissstrafe ver~
mehrt, oder auch auf Zuchthausstrafe erkannt werden. Der Bestechende ist in ,
der Reg.el milder zu bestrafen, als der Bestochene.
Das von dem Bestochenen Empfangene, beziehungsweise dessen W erth fällt
dem Staate zu.
69. \Ver zur Ablegung oder Ansstellung eines gerichtlichen Zeugnisses oder
Befundes, sei es als gewöhnlicher Zeuge oder in der besanelern Eigenschaft als
Sachverständiger, Arzt etc., berufen wird, sich aber durch Bestechung zu einem
wahrheitswidrigen Zeugnisse verleiten lässt, ist, sowie der Verleiter, für eine
solche That, sofern sie nicht in ein noch schwereres Verbrechen übergeht, nach
den Strafbestimmungen des vorstehenden Art. 68 zu bestrafen.

Solothurn.
ministrativen Entscheidungen, bei V{ahlen, Arbeitsvergdebu~gen etcd. sei~~ Stil~~~
oder anders abzugeben, Geld oder Gelcleswerth o er eu1en an ern ,1 llllllC ',
so bührenden -.f ortheil mittelbar oder unmittelbar annimmt oder sich zur Annahme
. ~!reit zeigt, macht sich der Bestechttng schuldig.
Des nämlichen Vergehens ist derjenige schuldig, welcher in rechtswidriger
Absicht das G-eschenk gibt oder den Vortheil einräumt.
177. Die Strafe besteht1 wenn in der Handlung oder Unterlassung, auf
reiche die Bestechung gerichtet ist, eine Verletzung der Amts~ oder Dienstpflicht
; gt für den Em1Jfänger in Amts- oder Dienstentsetzung und für beide Theile in
~~ns~errung bis auf zwei Jahre oder Gefängniss oder Geldbusse bis auf fü_nfhnndert Franken; ist jedoch die betreffende ~andlung oder Unterlassung an siCh
keine pflichtwidrige, in Geldbusse bis auf zweihundert Franken.
178. Ein Beamter, welcher die in seine Amtspflicht fallende Vollziehwnif
'~ines GesetzeB, einer Verordnung, eines Urtheils, einer r~chterlichen, Verfügung
oder eines BeschlMsses verweigert oder verhindert und dadurch den Staat oder
eine Privatperson gefährdet oder benachtheiligt, wird mit Gefängniss oder Geld~
husse bis auf fünfhundert Franken bestraft.
119. Ein Beamter, welcher dlll'ch 111issbraHch seiner Amtsgewalt oder seiner,
dienstlichen Ste1lung Jemanden benachtheiligt, z. B. durch Anwendung vOll
Zwangsmitteln zur Erlaugtmg von Geständnissen oder and8l'er Aussagen in einer
Untersuchung, durch unbefugte Hausdurchsuchung oder Beschlagnahme von Pa~
pieren, ist, wenn der Fall nicht unter eine schwerere Strafbestimmung fällt, mit
Geldbusse bis auf fünfhundert Franken zu bestrafen.
180. Ein Beamter, 1velcher einen seiner Verwahrung oder Bewachung anvertrauten Gefangenen vorsätzlich entweichen lässt, oder dessen Befreiung vor~
sätzlich bewirkt oder befördert1 wird mit Einsperrung bis auf zwei Jahre· oder
Gefängniss bestraft.
Ist die Entweichnng durch grobe Fahrlässigkeit veranlasst worden, so ti-itt
Gefängniss bis auf einen Monat oder Geldbusse bis auf hundert Franken ein.
181. Die Vorschriften dieses G-esetzes über Vergehen von Beamten finden
Anwendung auf alle Bean1ten und Bediensteten des Staates und der Gemeinden,
sie seien definitiv oder nnr zeitweise angestellt, auf die Mitglieder ·von StaatS~
und Gemeindebehörden, auf Schiedsrichter und Notare.
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Schwyz. 114. Ein Beamteter, welcher zur Erlangung eines rechtswidrigen
Vortheils durch Anwendung der Amtsgewalt oder Drohung mit derselben Jemanden
.zu einer Handlung, Dulclttng oder Unterlasstmg nöthigt, wodurch Privatrechte ver~
letzt werden, soll mit Freiheitsstrafe bis auf 6 Jahre nebst Amtsentsetzung bestraft werden.
115. Ein Beamteter, welcher, um sich oder Amiern Gewinn 7.U verschaffen,
oder um Andern zu schaden, Urlcumden, deren Ausstellung oder Aufbewahrung
ihm obliegt, unrichtig m~sstellt oder richtige Urkunden, welche ihm anvertraut
worden oder zugänglich sind, verfälscht, Unberechtigten aushändigt, vernichtet oder
bei Seite schafft, wird mit Amtsentsetzung und Freiheitsstrafe bis auf 10 Jahre
bestraft.
116. Wer einen öffentlichen Beamteten, Angestellten oder Bediensteten, oder
ein Mitglied einer Behörde in Erfüllung amtlicher Pflichten durch Geld oder Vor~
theile bestimmt, verfällt in eine Geldstrafe, womit in schwerem Fällen Zuchthaus~
strafe verbunden werden kann. Wer sich durch Geld oder Vortheil in Erfüllung
amtlicher Pflichten bestimmen lässt, verfällt in das Doppelte dieser Strafe, womit
immer Amtsentsetzung zu verbinden ist.
Erhaltene Geschenke verfallen dem Fiskus.
Solothurn. 175. Ein Beamter, welcher seine Amts~ oder Dienstpflicht
verletzt, um sich oder einem Andern einen rechtswidrigen Vortheil zu verschaffen,
oder Jemanclen einen Schaden zuzufügen, wird, wenn der Fall nicht unter eine
strengere Strafbestimmung fällt, mit Einsperrung bis auf ein Jahr oder Gefäng~
niss oder Geldbusse bis auf fünfhundert Franken bestraft.
Mit dieser Strafe kann Amts~ oder Dienstentsetzung verbunden werden.
176. Ein Beamter, der, um eine in sein Amt oder seinen Dienst einschlagende
Handlung vorzunehmen oder zn unterlassen, oder um bei richterlichen oder ad-

St. Gallen. 165. \oYer, auch ohne rechtswidrigen Vorsatz, sein Amt. ·oder
seinen Dienst vernachlässigt oder die darauf bezüglichen gesetzlichen Vorschriften,
besondern Verordnungen und Instruktionen nicht befolgt, ist wegen Versäumm:ss
der Amts- oder Dienstpflicht, sofern sich cler Fall nicht zur disziplinären Erledi~·
gung mitte1st Mahnung und Verwarnung seitens dgr Oberbehörde eignet, mit ·einer
Geldstrafe bis auf Fr. 500 allein oder in Verbindung mit Einstellung im Amt oder
Dienst zu belegen.
166. 'Ver den ihm durch sein Amt oder öffentlichen Dienst auferlegten Ver~
pflichtungen mit rechtswidrigem Yorsatz, aus Widerspepstigkeit oder unerlaubten
, Gewinnes wegen, oder zur Begünsügung oder Hintansetzung Anderer oder sonst
aus bösem ''Villen entgegen handelt, ist wegen Verletzmzg der Amts~ oder Dienst~
jJ/licht mit Entsetzung vom Amt oder Dienst, oder mit Einstellung in demselben~
beides in Verbindung mit Geldstrafe bis auf Fr. 200 zu bestrafen. Mit der Ent~
setzung, beziehungsweise Einstellung und der Geldstrafe kann auch Gefängniss bis
auf sechs Monate verbunden 'iverden.
-,
167. Des eigennützigen Mt:ssUrauchs seiner öffentlichen Stellung macht sich
schuldig, wer als Beamter oder Bediensteter
2G
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1) bei Rechtsgeschäften, deren Unterhandlung, Begutachtung, Abschluss d ·
Beaufsichtigung ihm obliegt, sich betheiligt oder zum Nachtheile DI~tt e~
sich in anderer \V eise durch seinen persönlichen Vortheil leiten lässt. et
2) für die pflichtgernässe Vomahme einer ihm obliegenden AmtsM oder Di~nst
verrichtung zum Voraus oder erst nachher Geschenke cder andere Vortheile
annimmt, fordert oder sich versprechen lässt;
3) für seine Amts- oder Dienstverrichtungen Sporteln oder andere Gebü.hre
erhebt oder fordert, welche er überhaupt nicht oder nur in geringerm B6~
trage zu erheben berechtigt ist.
Der eigennützige Missbrauch der öffentlichen Stellung wird bestraft in d
Fällen
eu
der Ziffer 1 mit der im Art. 166 angedrohten Strafe. In leichtern Fällen
kam1 auch auf blosse Geldstrafe bis auf Fr. 1000 erkannt werden;
der Ziffer 2 mit Geldstrafe bis auf Fr. 500 allein oder in Verbindung mit'
Einstellung im Amt oder Dienst ;
der Ziffer 3, sofern sich der Fall nicht zur clisziplinären Erledigung mitteist
Mahnung oder Verwarnung Seitens der Oberbehörde eignet, mit Geldstrafe bis
auf Fr. 200.
168. Der Bestechung macht sich schuldig;
1) wer als Beamter oder öffentlicher Bediensteter für die pflichtwidrige Aus.
führung oder Nichtausführung einer ihm obliegenden Amts· oder Dienstverrichtung Geschenke oder andere Vortheile annimmt, fordert, oder sich
versprechen lässt ;
2) wer als Richter oder in Ausübung der Administrativrechtspflege Geschenke
oder andere Vortheile annimmt, fordert, oder sich versprechen lässt, um
eine Rechtssache, deren Leitung oder Entscheidung ihm obliegt, zu Gunsten
oder ~um Nachtheil eines Betheiligten zu leiten oder zu entscheiden;
3) wer emem Beamten, öffentlichen Bediensteten oder Richter zu dem in Ziffer
1 oder 2 vorgesehenen Zwecke Geschenke oder andere Vortheile anbietet,
verspricht oder gewährt.
Die Bestechung wird in leichtern Fällen mit Gefängniss bis auf sechs Monate
oder mit Geldstrafe bis auf Fr. 500 oder (in den Fällen der Ziffer 1 .und 2) mit
Einstellung im Amt oder Dienst bestraft. Diese Strafen können auch mit einander
verbunden werden. In schwereren Fällen ist auf Arbeitshaus oder auf Zuchthaus
bis auf fünf Jahre zu erkennen, und kann mit der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe
bis auf Fr. 2000 verbunden werden.
169. \Ver als Beamter oder Bediensteter seine öffentliche Stel1ung in betrüglicher Absicht zur Anfertigttng ,von öffm'!Jtlichen, formell ächten, in ihrem Inhalte
aber unwahren Urktmden (Protokollen, Berichten, Rechnungen u. s. w.) missbraucht, ,
ist gleich einem Fälscher öffentlicher Urkunden, sowie mit Entsetzung vom Amt
·oder Dienst oder mit Einstellung in demselben zu bestrafen.
In leichtern Fällen kann auch auf Geldstrafe bis auf Fr. 1000, Gefängniss
oder Arbeitshaus bis auf ~in Jahr, in Verbindung mit Amts- oder Dienstentsetzung
oder "Einstellung erkannt werden.
170. \Ver als Beamter oder Bediensteter seine öffentliche Stellung zur Verübung einer nach den übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes mit Strafe bedrohten.
Handlung missbraucht, unterliegt der auf diese Handlung angedrohten Ol'{lentlichen Strafe.
Sein Amts" oder Dienstpflichtverhältniss fällt dabei, sofern es nicht schon
bei der Strafandrohung besonders berücksichtigt ist, erschwerend in Betracht.
.Mit der ordentlichen Strafe soll bei Verbrechen und kann auch bei schwerern
Vergehensfällen die Amts· oder Dienstentsetzung verbunden werden.

Delits de fonction.
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St. Gallen.
111. Den Beamten tmcl öffentlichen Bediensteten sincl · gleichzuhalten und
terliegen den gleichen Strafbestimmungen (Art. 165-170):
.un 1) Geistlü;he tmd Lehrer rücksichtlich aller ihrer Verrichtungen, welche ihnen
Kraft staatlicher Gesetze oder Verordnungen obliegen oller welche _sonst
bürgerlicher Natur sind.
2) Schieclsrichter, amtlich, gerichtlich oder schiedsgerichtlich zugezogene Urkundspersonen, Sachverständige u. s. w.
,
3) Aer.zte, Apotheker, Zahnärzte, Hebammen, niedere Chirurgen, sowie Thierärz·te nach Massgabe ihrer im Interesse des öffentlichen Wohles übernommenen Verpflichtungen.
Gegenüber den unter Ziffer 2 aufgeführten Personen bewirkt die Stmfe der
Amts- oder Dienstentsetzung bezw. Einstellung die gänzliche oder zeitweis~ Unfähigkeit, eine Stellung, ·wie die im1egehabte, ferner zu bekleiden oder neu zu
übernehmen.
Gegenüber den unter Ziffer 3 aufgeführten Personen tritt an die Stelle. der
oder Dienstentsetzung bezw. ~instellung das Verbot der fernem Betreibung
.-ihres Berufes.
172. Insbesondere verwirken Geistliche, Aerzte, Apotheker, Hebammen und
niedere Chirurgen, welche Geheimnisse, die ihnen in ihrer beruflichen. Stellung
~nvertraut werden, pflichtwidrig eröffnen, je nach der Kränkung, der Gefahr und
dem Schaden, welcher dem Gekränkten daraus erwachsen ist, eine Geldstrafe bis
aUf Fr. 500 oder Gefängniss bis auf zwei Monate. Mit der Geldstrafe kann die
Gefängnissstrafe auch verbunden werden.
Die Strafverfolgung findet nur auf die Klage des Beleidigten, beziehungsweise
seines Vertreters (Art. 54) 1) statt.
Neuenburg. 144. Entwurf. Tout fonctionnaire ou o:fficier public qni frauduleusemtmt SOMStrait, detourne, 8U1Jprime Ott anßantit des pÜ~CeS qu'il {ltait de SOU
'
· de conserver, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a un an, ou de l'amende
'; jusqu'a 1000 francs.
La reclnsion jusqu'a Ueux ans pourra etre substituee a l'emprisonnement
les soustractions, dEitournements ou Suppressions out un .caractere partienHer
gravite.
Lorsque l'infraction est lEigBre et qu'il n'en est pas r6sulte de pr6judice
.. serieux pour I' Etat ou pour des tiers, la prison civile pourra 8tl·e substitu6e a
remprisonnement.
146. Entwurf. La peine sera Ja r6clusiou jusqu'a cinq ans et l'amende
1000 francs, si le fonctionnaire on officier public a Commis le d6lit
'lnent,ioTime an pr6cedent article, ensuite de dons rec;us ou de promesses. qui lui
,, a\Jraient ete faites.
146. Entwtwf: Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou juditout agent ou prBpose d'une administration publique qui aura agrßi des
ot~ prornesses ou reQt~ cles dons ou prßsents pour faire un acte de sa foncde son emploi, meme juste, mais non sujet a salaire, . sera puni d'une
""""''"" de 100 a 1000 francs.
Le tribunal ordonnera la restitution des dons ou pr6sents regus.
147. Entwurf. Si les dons ou promesses ont ete faits dans le but de corun fontionnah·e ou agent de la qualite enoncee a. l'article pr6cedent, et
aient ete acceptes par lui, la peine sera la reclusion jnsqu'a deux ans.
Elle sera egalerneut appliquee au corrupteur.
') St. Gallen, A1·t. 54, Siehe Seite 98,
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146. Entn~urf. Tont fonctionnaire Oll officier pnblic qui al.mse äe ses fon ~
tions pour faire des profits illicites sera. puni 1mr une amende de 100 a 1000 francc
149. Entu:ttrf. Si les profits mentionn8s en l'article pr8c8clent out le cara ~~
tere d'exactions, s'ils out eu Heu a l'aide de manceuvres frauduleuses, de menac~~
ou de violences, la peine scra l'emprisonnement jusqu'U un an, sans pr8jndicc de
11eines plus severes qui pourraient etre encourues en cas de violeuces graves. s
150. Entu;wf. Tout fonctionnaire public, tout employ8 d'une administratiol
pub1ique qui commet dans sa gestion des frauäes Olt des malversaiions au pr8~
jn~lice de cette administration, sera puni des peines Stablies pour ces d81its: mais
sa qualite d'employe ou de fonctionnaire, soit officier 1mblic, sera tonjOt;rs euvisag8e comme circonstance aggravante.
151. Enüvurf. Tout huissier, gendaTJne ou autre agent cle la force pubUque
tont ge6lier on employe d'uue maison de detention, qni, etant charge de Ja gard~
ou de Ja condnite d'une personne, se livre envers elle it des actes de violence
on a de mauvais traitcments, sera pnni de l'emprisonnement jusqu'i un mois
saus pr8judice des peines plus severcs etablies par le present code pour le~
COU}JS et blessm·cs ou les muuvais traitrments ayant mis en danger la saute ou
Ja vie.
152. Entu.JMrf'. Si les voies de fait mentionn8cs dans Je pr8cCclent. article
ont ete n8cessit8cs, soit par l'agres8ion du cl8teuu, soit llar ses efrorts pour
prendre la fuite, et si ces voies de fait n:out point excede ce qu'exigea.it une
18gitime defense Oll la gardc du pl'isonnier, il n'y a lien ;1 l'app1ication d'aucm1e
peine.
153. Entwurf. Tout mngistrat, revetu, clu clroit cl'arrestation et cle visite
clouu:dliaire, qni use de ce droit dans un but illicite, sera puni de Farnende jus~
qu'a 500 francs, et de l'emprisonnement jnsqu'a six mois.
154. Ent1CHT(. Tout agent ou d8positaire de la force publiqne qui abuse
de son autorite ponr arreter on detenir ill8ga1ement quelqu'un, sera puni de
l'amende jusqu'a 200 francs, et de la prison eivi1e jusqu':'t quatre mois.
155. Entwurf. Tout. fonctionnaire llnblic ou agent. de la force pnblique qui
pCnetre en cette qualit6 dans le clomicNe d'un citoyen sans observcr les formes
prescrites par la loi, sera puni de l'amende jnsqu'a 30 francs, et de la prisou
civile jusqu'a quinze jours.
S'il a ete fait erupJoi dr la force }Jour p8n8trer dans le domicile, l'amende
pourra etre portee a 200 francs, et l'emprisonnement jusqu'a trois mois sera
snbstitue a Ja prison civile.
156. Entw-wf. Il n'y a pas d8lit daus le cas pr8vu an Jn·ecedent article
s'il est justifi8 clevant le pouvoir jndiciaire comp8tent, que' le fonctionnaire ou.
agent a agi dans l'interet pressant de Ja seenrite publiqne.
157. Entwurf. Dans tous les cas pr6vns an pr8sent chapitre, la destitution
du fonctionuaire, agent ou officier pnblic, aiusi qne la privation du droit de vote',
d'8lection, d'8ligibilit8 , pourront ßtre prononc8es }JOUr cinq ans an plus. Le
coupable ponrra pour Ja meme duree ßtre exclu de tout. autre emploi et de tout
office public.
La privationdes droits civiqnes sera toujours lJrononcCe pour dix ans au plus
dans Jes cas de soustractio,u, d8tournement ou suppression de 1Ji8ces, de promesses
ou de dons faits ou accept8s dans un but de corruption, de profits ayant le
caractere d'exactions, obtenus par des manoouvres frauduleuses, des menaces ou
des violences, et dans ceux de frande ou de malversation (art. 144 1 145, 147,
llidl5~
.
I1es dons seront confisques; les profits illicites le seront egalement, s'il n'y
a pas possibilitß cle les restituer a ceux au pr8judice desquels ils anraient ete faits.
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Neuenburg.
,
.
159. Entwurf. Tout fonctionnaire ou ofticier public r8voque, -destitue öu
l'exerdce cles fonctions dont t'l a ete privß, ou qui. refuse
Spendu ' qui cont·inne
.
. appaJ:tenant a, son offi ce, sera
·dm restitner
les archtves,
sceaux ou autres ObJets
~i de Ja prison civile jusqu'a trois mois ou de Farnende jusqu'ft 100 francs.
p
Ces ·deux pcines penvent Ctrc cumul&es.

'
Delicte gegen den Frieden.
Hausfriedensbruch.
1_1hurgau. 258. Wer in eines Andern Wohnung oder in den dazu gehörigen
geschlossenen Raum, um gegen Personen oder fremdes Eigenthum Gewalt auszuüben widerrechtlich eindringt oder wider des Besitzers ausdrücklich erklärten
wm:n darin bleibt, ist der Störung des Hausfriedens schuldig und auf die Anzeige
des Betheiligtcn mit Gefängniss oder Geldbusse, in schwerem Fällen. mit Arbeitshans bis auf zwei Jahre zu bestrafen.
259. Gegen Diejrnigen, welche ·waffen gebraucht ocler sich damit versehen
hatten, gilt dieser Umstand als besonderer Straferhöhungsgruüd.
·
260. Ist weder an Personen noch an Sachen Gewalt verübt worden und· war
der Thäter nicht bewaffnet, so wird die Hausfriedensst.örung auf die Anzeige des
Verletzten mit Gefängniss bis zu einem Jahre oder mit Geldbusse bestraft

Waa<lt. 257. Celui qui, saus droit, porte atteinte a I'inviolabilite, a Ia paix
ou a la sllrete du domicile d'autrui 1), est puni par un emprisonnement quf ne peut
,exceder quinze jours ou par une amende qui ne pellt exceder soixante fi:'~n:cs.
La poursnite n'a 1icu, dans ce cas, qn'cnsuite d'une plainte.
Si le delit est commis de nuit, Ja peine peut etre donbh~e.
.
258. Le dßlit pr6vu a Partide precedent est puni par une reclusiori de deux
a dix mois ou par une amende de cleux cents a six cents francs, s'il est commis
avec I'une des circonstances ci-apr8s enumerees:
1
c~. A l'aide d'effraction, d'escala.de ou de fausses clefs;
b. Si, pour commettre le d8lit, le d8linquant prencl faussement la qualit8 de
fonctionnaire public;
.c. Si le d81it est de nature a compromettre gravement la sürete des personnes
ou des proprietes.
259. Si Je d8Iit pr6vn en l'art. 257 est commis par un ou plusieurs indiyidus
ru;mes, la peiue est m1e reclusion de quatre mois a quatre ans.
Graubünden. 82. VVer in eines Auelern 'Vohnung ocler dazu gehörigen
geschlossenen Bezirk gewaltsam oder sonst widerrechtlich eindringt oder ~arin
·_ verweilt, sei es, um sich wegen eines vermeintlichen Unrechts Genugthuung zll
:Verschaffen, sei es um ein angesprochenes Recht durchzusetzen, oder· unter irgend
einem auelern Vorwande, soll, wegen Störung des Hausfriedens) nach Massgabe der
augewandten Gewalt und VViderrechtlichkeit der Handlung oder Absicht) insofern
kein schwereres Verbrechen damit verbunden ist, mit einer Busse bis auf Fr. '85
oder mit Gefängniss Lis auf 3 :Monate bestraft werden.
1
)

Ygl. JVaadt, Art. 353 und 35ß bei Amt-sdelicte, Seite 3i2.
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Gra·ubiinden.

28. Polizeistraf.qesetz. \Ver in eines Andern Wohnung oder dazu
...
geschlossenen Bezirk gewaltsam oder sonst widerrechtlich eind .· t g8 hongeu,
verweilt' se1· es um Sie
· h wegen eines vermeintlichen Unrechte nng
' oder
h dar·In
8 G
v:rschaffen, sei es um ein angesprochenes Recht durchzusetzen od:~~ ~ l~~g zu
emem andern Vorwande, soll wegen Störung des Hausfriedens ' h l\f tet Irgend
an~ewandten Gewalt und Widerrechtlichkeit der Handlung oder~~bs~c~ssg.abe der
't G Jdl,,.
. t, msofei·u
kem schwereres Verbrechen damit verbunden ist
· bis auf 14 Tage bestraft werden. ' mt e 4.1-'-sse bts zu F'r. 40
0d er G~r·angn_Iss
~1e gleichen Sicherungsmassregeln wie bei einfachen Drohungen (§ 27) .
auch hrer anwendbar t).
Sind

1

'
Nm~enburg. 189. Quiconque porte atteinte a Pinviolabilite a l
.
a la S{lrete du domicile d'autrui 2), est puni de quatre it quinze jours' d'e a ~alX On
ment, ou par une amende de 30 a 60 francs.
mpusonne.
Le maxim~Im de I~ peine sera applique, si le d8lit est commis de nu't
1
La po.~rsm~e n'~ heu que snr Ja plainte de la partie Iesee.
·
'190. Srla VIOlation de domicile a eu lieu a l'aide de fausses clefs d'eff
.
o.u d escalade,, ou en emprtmtant faussement la qualite de fonctionnair'e
b~~ctron
Sl, par cette Vl?lation, 1~ SÜretß des personnes OU des proprißtßs a U e"tU r~, OU
ment compr~mrse! la yeme sera de un mois a un an d'emprisonne:ent. 'e gra~e.
191. S1Ia vwlatwn de domicile a ete commise par un ou plusieurs · d' ·
m mdus
armes, la peine est de deux mois a deux ans de d8tention.
lVallis.

269. Celui qui porte atteinte

a

l'inviolabilite · 1

.·

sti.~ete ~u domicile d'autrui s), est puni par nn em]Jrisonnement u•,. a palx ou a la
q umze _JOUrs,, ~u par une amend~ qui ne peut exceder 60 francs ne peut excedel'
Sr Je deht. est ,cOI~mis de nuit, la peine peut etre doublee.'
La po.~rstnt: n ~ lleu que sur la plainte de Ja partie Iesee.
q'

270. Sr la vwlatwn du domicile a eu lieu a l'aide de fausses clef:s d'eff t'
ou d'escalade
rac wn
.
'
.
, ou en empruntant 1aussement la qua1it8 de fonctionnaire
br
o~ 4Br,_ par cette, vi~lation, 1~ s-cuete des personnes on des propri8t8s a p~u ~t~~
g avement comprom1se, la. peme sera un emprisonnemcnt qui n'excCdera pas un
an, ou une amende qui n'excedera pas 500 francs.
.
271. Si_ la Violation ~e d?micile a ete commise par un ou plusieurs individ~s
armes, Ia peme est une recluswn qui pourra s'elever a quatre ans.

. . Sch~ft'~au~en. 124. Wer in fremde Gebäude oder Wohnungen oder
ubedrh anpt.dm dre emem Andern gehörigen geschlossenen Bezirke (Hofraum G,arten
u. .g1•) wr errechtl'
h · d -· t d
'
.
lC em r_mg o er gegen den ausdrücklich erklärten Willen des
Bes~tzers dann verharrt, wrrd wegen Verletzung des Hausrechtes mit Gefän niss
zweiten Grade_s bis auf drei Monate oder Geldbusse bis dreihundert Franken b~egt.
d b . ~;-b~n srch mehrere Personen zu einem solchen Einfall vereinigt oder sind
1
a .~
a en. get;agen, od~r Gewaltthätigkeiten an Personen oder Sa~hen verübt
~ 0 ~. en,. so tritt, msofern dre That nicht in eine schwerere Uebertretung übergeht
,"ankangtuss~trafe ersten GradeR bis auf ein Jahr oder Geldbusse bis auf tausend
r
en em.

F

. d' Luzern. 81. Polizeistra/'geset.~. Wer in die Wohnung eines Andern oder
In
·
·
B re dazu gehörigen' ab gesc hl ossenen Th e1'I e Widerrechtlich
eindringt wer die
ewohner durch ungebührliches Benehmen beunruhigt und belästigt, 'oder wer
einer

~~r~~;i!;n~e~~t~~~bi~<~nildi~~e 2~uf8si~ht,

Eingrenzung, Abnahme des Handgelübdes und Forderung
'
"''"
1,
eJte 43i.
Vgl.
Neue~bur,q,
Art.
78,
80
und
81
bei
AmtsdeUcte, Seite 375.
3
) Vg!. Wallzs, Art. 135 bei Amtsdelicte, Seite 377.

1
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'ohne Befugniss d~rin v:rweilt und auf geschehene ~uff~rderung sich nic~t ~ntfernt,
Wird mit Gefängmss bis zu sechs Wochen oder mtt emer Geldstrafe bts hundert,
Franken bestraft.
Falls hierbei Gewalt an Personen oder Sachen verübt wird, ist, sofern die
That nicht in ein anderes, schwereres Verbrechen übergeht, auf eine Gefängniss~
strafe von mindestens vierzehn Tagen bis dreimonatlicher Arbeitshansstrafe oder
auf eine Geldstpafe von 50-200 Franken zu erkennen.
In schwerern Fällen oder wenn mehrere Personen sich zusammemotten und
einer Hansrechtsverletzung sich schuldig machen, kann Arbeitshausstrafe von zwei
Monaten bis auf ein Jahr verhängt werden.
·
Der Beamte oder Polizeibedienstete, der ausser den im Gesetze bestimmten
Fällen und ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten in die Wohnung
eines Andern eindringt, ist mit einer Geldbusse von 20-200 Franken zu be~
strafen.
Obwalden. 50. Wer widerrechtlicher Weise in eines Andern Wohnung
gewaltsam eindringt oder einen Andern in seiner Vilohnung durch Gewalt ~etm~
ruhigt oder sich an seinen liegenden Gütern böswillig und gewaltthätig vergreift,
macht sich der Verletzung des Hausfriedens schuldig.
Wurde hicbei an Personen oder Sachen Gewalt verübt, so trifft die Anführer
und Anstifter Zuchthaussti·afe bis auf 2 Jahre, die übrigen Theilnehmer bis auf
1 Jahr. Der Gebrauch von Vilaffen gilt als Straferhöhungsgrund.
Wurde aber keine Gewalt an Personen oder Sachen oder nur minder wich~
tige Beschädigung am Eigenthum verübt, so werden die Schuldigen korrektione11
besti·aft.
63. Polt'zez'straf'gesetz·. Wer in die Wohnung eines Andern oder in dazu ge~
hörige Grundstücke und Einfriedungen widerrechtlich eindringt, wer die Bewohner
durch ungebührliches Benehmen beumuhigt und belästigt oder wer unbefugt darin
verweilt, und auf geschehene Aufforderung sich nicht entfernt, wir(!_, sofern die
That nicht nach Art. 50 des K. St. G. zu behandeln ist, mit _Freiheitsstrafe bis
6 Wochen oder mit Geldstrafe bis 200 Fr. belegt.
.
W cnn die Hausfriedensverletzung p,uf eine der oben angegebenen Weisen,
zwar nur in korrektioneHern Grade, aber komplottmässig - durch mehrere Per~
sonen - verübt worden, so kann die Arbeitshausstrafe bis zu 4 Monaten und diEi
Geldstrafe bis 300 Fr. sich erstrecken.
Bern. 95. YVer in fremde Gebäude oder Wohnungen oder in andere menschliche Aufenthaltsorte oder in umfriedete Bezirke widerrechtHeb eindringt, oder
ohne Befugniss und gegen den Willen des Berechtigten darin verweilt, wh'd wegen
Hausfriedensbruch auf Klage des Betheiligten hin bestraft:
1) wenn er mit Waffen versehen war, oder wenn er Gewalt an Personen oder
Sachen verübt hat, mit Korr.ektionshaus bis zu zwei Jahren. Die Korrek~
tionshausstrafe kann in einfache Enthaltung umgewandelt werden.
2) wenn er weder mit Waffen versehen war, noch Gewalt verübt hat, mit Ge~
fängniss bis zu vierzig Tagen.
Wegen geringer Verletzungen, welche dem Friedensstörer -von dem zur Ab•
wehr Berechtigten beigebracht worden sind, ist Letzterer nicht strafbar. Wenn
·, hingegen die Verletzrmgen der Art sind, dass sie unter die Art. 139, 140 oder 141
fallen '), so treten die Bestimmungen über N othwehr ein (Art. 52 w1d 54) 2).
') Be1·n, Art. 13\l-141 beziehen sich auf Misshandlungen, welche den Tod, einen bleibenden N~>ch
theil odN· eine Arbei"ffinn:f!Lhigkeit von über 20 Tage11 zur Folge haben. Siehe J(Ö'I'pBl'VM'letzung und:
Misshandlung.
11
) Ben~, Art. 52 und 54.
Siehe Seite 84.
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Violation de domicile.
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Zürich. 87. ·wer in die Wohnung eines Andern oder in die dazu ge'börende eingefriedete Umgebung widerrechtlich eindringt oder einschleicht, oder
trotz der Aufforderung, sich zu entfernen, darin verweilt, oder wer .an ·solchen
·orten Gewalt an Personen oder Eigenthum, ohne dazu berechtigt zu sein, ausübt,
wird wegen Störung des Hansfriedens mit Gefängniss oder Busse bestraft.
Basel. 128. Wer in die \Vohnuug oder das umschlossene Besitzthtlm eines
Auelern widerrechtlich eindringt oder auf Aufforderung des Berechtigten sich nicht
darans entfernt, wird wegen Hausfriedensbruch::; mit Gefängniss bis zu sechs
Monaten oller Geldbusse bis zu zweitausend Franken bestraft. Die Strafverfolgung
findet nur auf Antrag statt.
Geschieht die Handlung durch mehrere Personen, die sich zusammengerottet
haben, so. tritt Gefängniss bis zu einem Jahre und Strafverfolgung von AmtSwegen ein.

'l'essin. 342. § 1. L' ingresso o la climora nell' abitazione altrui e nei
recinti annessi, non ostante il divieto o il dissenso di chi ha diritto di escluderlo,
e punito col prima grado cli detenzione.
§ 2. La pena sara accresciuta di un grado, se il fatto fn commesso di
nottctempo.
§ 3. Sara aceresciuta Ui due gradi, se commesso con violenza o a mano
armata; <;a]vo ehe il fatto non trascorra in altro delitto o in crimine.
§ 4. Per questo delitto non si procedera ehe a querela di parte.
432. § 1. Commette trasgressione contro la proprieta e si pnnisce con ammencla in prima grado, chi entra, in onta del padrone e senza propria necessila,
nei foncli o nelle abitazioni altrui, vi transita senza pretendere cli avervi od acquistarvi cliritto.
§ 2. La trasgressione contemplata da qnesto articolo e cli azione privata:

Genf. 108. Tout magistrat de l'orclre administratif ou judiciall·e, tout a.gent ou
officier de justice ou de police, tout commandant ou agent cle la force publiqne
qui, agissant en cette qnalite, se sera introcluit dans le domicile cl'un habitant
contre le gr6 de celni qui l'occnpt\ hors lcs cas prCvus et sans les forma1it6s
prescrites pa.r la loi, scra puni d'un emprisonnement de huit jonrs a six mois et
d'nne amencle de trente francs a trois cents francs.
109. Qukonque, saus ordre des autoritßs comp6tentes, et hors Jes cas oll
la loi le permet, se sera · introdnit dans le clomicile d'un habita.nt on s'y sera
maintenu saus l'autorisation et contre la volonte de celui-ci, sera puni cl'un emprisonnement de trois jonrs a denx mois et d'une amende de cinqua.nte francs a
trois cents francs.
110. L'emprisonnement sera de six mois a cinq ans et l'amende de cent
francs a cinq cents francs si le fait a ete commis, soit sur un fanx ordre cle
l'antoritB pnblique, soit avec le costume on sous le nom d'un de ses agents, soit
avec la reunion des trois circonstances suivantes :
1) Si le fa.it a ete cxCcute la nuit.
2) l':l'il a ·ete execute lJar clenx ou plusieurs persolines.
, 3) Si les coupables ou Pun cl'cux Ctaient portenrs cl'armes.
111. Dans le cas des articJes 108 a 110, les dollllllages-interets qui pourraient
, etre prononcfs, seront demaud8s, soit sur la poursuite crirriiuel1e, soit ~ur Ia poursuite ciVile et seront rßgles eu Bgard aux circonstances et an prßjudice souffert,
sans qn'en ancun cas 1es clits dommages et interets puissent etre au-dessous de
vingt francs pour chaque heure qu'a.nra dur6 la violation de clomicile et pour
chaquc domicile viole. (Article 17, Loi constitutionueUe du 23 avril 1849.)
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Actes troublant ou rompant Ia palx.
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Neuenburg.
190. Entwz~rf.

Dans les cas llrevus aux deux articles precedents, la poursuite u'a lieu que sur la plainte de la partie lesee.
191. Ent-wurf. Si la violation de domicile a eu lieu a l'aide de 'fausses
clefs, d'effraction ou d'escalade, ou en empruntant faussement la qualite de fonctionnaire puhlic, ou si, 1mr cette Violation, 1a sürete des personnes ou des propric~tCs a pu etrc gravement compromise, la lleine scra l'emprisonnement jusqu'a
deux ans.

Friedensstörung und Friedensbruch.
Bund. 48bis 1). Wer mit Beziehung auf einen gewaltsamen Umsturz der
gesellschaftlichen Ordnung zur Begehung von Verbrechen auffordert, aufreizt oder
Anleitung gibt, oder wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zur
gewaltthätigen Verfolg1mg ganzer Bevölkerungsklassen auffordert oder aufreizt, wird
roit Gefängniss, in schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.
48ter 1). Wer, im Dienste oder Solde einer fremden Po1izei stehend, zu Handlungen aufreizt, welche die öffentliche Ordnung oder den öffentlichen Frieden ·gefährden, oder durch falsche Berichte die öffentliche Meinung aufregt, wird mit
Gefängniss, in schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.
Gegen Ausländer ist ansserdern auf Landesverweisung zu erkennen.
Obwalden. 34, Pwl1'zeistrafgesetz. Wer falsche, zur Beunruhigung d6r
Bürger und Störung des öffentlichen Vertrauens, Friedens oder Kredites geeignete
Gerüchte und Nachrichten persönlichen oder sächlichen Inhalts,. ohne zureichenden
Grund selbe für wahr zu halten, ausstreut oder ·weiter verbreitet, unterliegt je
nach der mitverbundenen Böswilligkeit und Gefährde einer Geldstrafe bis lOÖ Fr.
oder einer angemessenen Freiheitsstr·afe.
Bern. 1. Gesetz Uetreffenä Störung de.<; rel1:giösen Fn'eclens, vorn 14. Sep- ,
tember 1875. Wer in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise Angehörige einer Konfession oder Religionsgenossenschaft zu Feindseligkeiten gegen
Angehörige einer andern anreizt, wird mit Geldbusse bis zu tausend,Franken oder
mit Gefängniss bis zu einem Jahre bestraft.
2. Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher in Ausübung .oder
bei Anlass der Ausübung gottesdienstlicher oder seelsorgerischer Handlungen politische oder bt\rgerliche Angelegenheiten, Staatseinrichtungen oder Erlasse der
Staatsbehörden in einer den öffentlichen Frieden oder die öffentliche Ordnung
gefährdenden Weise zum Gegenstande einer Verkündigung oder Erörterung macht,
wird mit Geldbusse bis zu tausend Franken oder mit Gefängniss bis zu einem
Jahre bestraft.

Glarus. 53. Wer bei 'entstehenden Streitigkeiten von einer Amts- oder
Pdvatperson aufgefordert wird, vom Streite abzustehen, und diesem Friedgebote
keine Folge leistet, ist mit einer Geldbusse bis auf 60 Fr. zu bestrafen. Sollte er
sich zu diesem Ungehorsam auch noch thätlich an clem Friedgebieter vergreifen,
so wird ihm dies bei Zumessung der auf körperliche Misshandlungen ut;~cl Verletzungen festgesetzten Strafe a\s Schärfungsgrund angerechnet. •
Freiburg. 319. Celui qui, mecbamment, arbore, vend, repand ou porte
dans des r6unions Oll Jienx pnblics, des signes d'association Oll de ralliement
propres ft propager l'esprit de r{lbellion Oll 3, tronbler la paix publique, Sera puni
d'un emprisonnement de 15 jours an moins, ou d'nne amende qui ne pourra pas
exceder 500 francs.

St. Gallen, Art. 54. Siehe Seite 98.
1
)

Re!Jision d6s Bundess!J•ajt6chtf3. Beschlii..;se der Expertenkommis5ion vom 28. April 18\10.
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Friedensstörung und· Friedensbruch.
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stehenden Hoheitsrechte'.
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187. J?nttcwf c.eux qui ttonblcut la paix publique dans le
at~emte an hbre r:xcercwe dc l'industrie, a la liberte de Ja presse
jnsqu'U troisen~:I~ne~;el~lt~ al;l droilt d:' r8u~~ioi2, seront pnnis de l'emprisonnement
amen( e Jusqu·a oOO francs sa .
· · d"
l l amnations ·qu'ils ponl'l'aient
.. . .
. .'
ns preJll we c1es conplus graves.
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p_ellt E!tre suLstitnee a Frmprisonnerrrer1t pour cenx qui
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Tb.urgau. 210. \Ver in eine Kirche oder in ein ande1·es für gottesdienstliche Verrichtungen bestimmtes Gebäude zur Zeit des Gottesdienstes gewaltthätig
.einfällt und denselben dureh Lärm stört oder wer einen Geistlichen währrnd seintr
gottesdienstlichen :rerricb.t.llng;;n t~ätlich m.lsshaudelt, 'Yir:1 mit Gehllmsse oder
Gefängni5S oder nnt Arbeitshans bis zu dter Jahren bestl·aft.
211. \Ver öffentliche vom 1::\taate anerkannte gottesdienstliche Versammlungen
oder Yerl'ichtnugeu durch Zwang zu verhindem sucht, wirU mit Geldbusse oder
uit Gefänguiss bestraft. Die Anstifter und Anführer trifh in solchen Fällen
1
Gcfängniss oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren.
212. Ungebührliche, jedoch nicht mit Gr\\·altthätigkeit begleitete Handlungen 1
welche darauf hinzielen, die Stönmg der Ruhe und Ordnung in cine1· öifcntlichm
gottesdienstHeben Yersammlnng oder die Unterbrechung des Gottesdienstes zn
be\Yirken, sincl mit Geldbusse oder mit G-efängniss zn bestrafen.
273. Die Strafe des S 272 trifft auch Denjenigen, welcher auf eine öffentliches Acrgeruiss eHegende \V eise iu Rede) Schrift oder bildlieber Darstellung
die Gegen:-;tände einer vom Staate anerkannten Religion;;gesellschaft oder ihn'
Lehren, Einrichtungen oder Gebl'ii.uche durch Au::,drücke des Spotts oder der Ver. achtung herabwürdigt.
Waa(lt. 133. Cellli qui, lJendnnt la c€1€-bration chm ClÜte oü Je public est
admis, tronble la solennite religieuse, soit par des vociferations ou Ue taute antre
maniB1·e, soit par des outrages faits aux officiants 1mr parolcs, llal' gestes ou par
menaces, soit lJal' des actes de mBpris contre lrs objets du cnlte, soit de toute
.autre mani8re, est puni par un eroprisonnement qni ne peut exc8der six mois on
' par une amende qni ne peut excfder quati·r cents francs.
La rfclnsion peut etre substituee a l'emprisonnement.
134. Celni qni tronble pa.r des vodferations on de toute antre nnniCre un
convoi fun8bre, on qni connnet, dans un cimeti8re, des actes inconvenants, est punL
d'une amende qui ne peut exceder soixante francs Oll d\m em1n·isonnement qui
.ne peut excfder quinze jours.
Graubün(leu. 80. \Ver gewaltsamer,veise gottesdienstliche Versammlungen
oder Verrichtungen einer der vom Staate anerkannten Konfessionen stört oder beschimpft, wer Gewaltthätigkeiten an Religiomdienern withrencl ihrer gottesdienstlichen Verrichtungen oder an den für den Gottesdienst Lestimmten Gebäuden oder
.geweihten Gegenständen in der Weise verübt, dass dadurch öffentliches Aergernis:;
gegeben wird, soll, insoferu nicht ein schwereres nncl mit einer härtern Straft·
belegtes Verbreellen damit verbunden ist, je nach Umständen, mit Gefä.ngniss bb
auf 4 l\Ionate oder mit einer Geldbusse bis auf Fr. 340 bestraft werden.
81. y;,r er auf eine öffentliches Aergerniss erregende \V eise Gotteslästerungen
sich erlaubt, oder di.e Gegenstände der Verehrung einer der vom Staat anerkaunten
Konfessionen, oder ihre Lehren 1 Einrichtungen oder Gebräuche durch Ausdrücke
des Spottes oder der Verachtung öffentlich in Rede, Schrift oder bildlieber Darstellung oder durch beschimpfende Handlungen herabwürdigt, soll mit Gefängniss
bL auf 2 Monate oder mit einer Geldbusse bis ::mf Fr. 170 bestraft. werden.
16. Polizeist-rafgesetz. Mitglieder und Gründer von -solchen Sekten, ·welche
-die Sittlichkeit oder die öffentliche Ruhe gefährden 1 sowie diejenigen, welche
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Graubünden.
für solche Sekten Anhänger werben, werden m1·1 G f
e ängniss bis z11 1
bestraft.
Monat
17. PolizeistrafgeMtz. Muthwillige Störu
I
sie nicht unter die §S 80 und 81 des Straferes ~geu f cl~s Gottesdienstes, insoweit
~ e zes a eu, werden mit Geldbusse
bis auf Fr. 30 bestraft.
..
~etreffs Arbeiten auf dem Felde, in 'Werkstätten au B
.
nachthebe Ruhestörungen werden die nöthi
B .'
auten, sowie gegen
oder wo an deren Stelle die Kreispolizei tritfend , lesttuumnngen den Gemeinden
N
b
' BI e ztern vorbehalten
'
euen nrg. 88. Quiconque par d
.
des vocifBrations ou de toute autre' manie es menaces ou, des voies de fait, par
exerc.ice d'nn culte lmblic, sera puni par ~~'e ~:~n;~lt~av~O O~l empeche le libre
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e
it 100 fr., _et par un
6 • oute personne qui par gest
1
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1
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• mors.
•
~~ 200

Aargan. 74. ·wer unbefugter und vorsätzlicher \V .
oder andere religiöse Handlungen und Feierlichkeit
.
:rseS den Gottesdienst
oder geduldeten Religionsgesellschaft hindert od .en t~u~erbrm taate anel"kannteu
der Störung des Gottesdienstes.
BI s or '
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1. Ergänzun"gsgeset?.". Folgende im peinliche Str f
aufgeführten strafbaren Handlun
l
I n
a gesetzvom 11. Februar 1857
,.,
gen werc en a s Znchtpolizeivero- h
kJ··
•.• b.o !:::ltörung des Gottesdienstes (§ 74).
oe en er art:
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.
a.mende jusqu'a 300 francs, ou de l'u;:lp~lrsonne~ent Jn~qu'a dix ans et d'une
8
ces eux pemes seulement, suivaut
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Celui qui, par menaces ou voies de fait
·~
·
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C •
•
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· ·
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U.e leurs fonctions.
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,
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" Schaffhausen. 125. Wer den G
ct·
. .
ottes Ienst m Knchen oder andern vom
;:;taate anerkannten relio-iösen V , ,
1
dienstliche Versammlu~O"ell d e~sVam~ thmgsorten, oder öffentlich angeordnete gotteso o BI err1c tungen stört oder
h· d
.
, ,·
.v~r m ert, sowre auch,
wer Religionsdiener während ihrer A t
p ,
m sveniChtungen belerdurt wird wenn dabei
Gewalt a ·
<-Il emer Bison oder Sache verübt wo1·d
d h" d
o'
,
i)trafe verschuldet ist mit G [""
.
f
en un Ie urch nicht eine schwerere
den übri(J"eu Fäll
b'
. e augmssstra e ersten Grades bis auf vier Jahre in
0
en a er nut Gcfängnissstrafe
·t
G d
'
bis auf fünfhundert Franken bestraft.
zwei en ra es oder mit Geldbusse
126• Wer die Gegenstände der V . ill.· 0" •
•
Religionsgesellschaft oder ihre Leb,
ete _un_o emer Im Staate anerkannten
achtung öffentlich ~it Reden , ,_1en und Em~·rc~tungen durch Hohn oder Verherabwürdigt verfällt in e· 'GS~~~rften o_der blldhcher Darstelhmg verletzt und
fängJtissstraf~ Lis zu . mJe h e usse mcht unter zwanzig Franken oder in Geemem a re.
Lnzern. 11"/. Wer vorsätzl"1 h d ·
,
öffentliches Aergerniss erre t . t . "c un mit Bedacht Gott lästert und dadurch
g, rs mrt Zuchthansstrafe bis auf sechs Jahre zu belegen.
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Lußern.
118. Wer aus Hass oder Verachtung der Religion an konsekrirten Hostien

oder an Gefässen, in denen solche wirklich aufbewahrt sind, Thätlicbkeiten verübt, macht sich des Verbrechens der Heiligt.hnmsentweihung schuldig und soll mit
Zuchthaus - je nach dem gestifteten Aergerniss - bis auf sechs Jahre belegt
werden.
139. Polü:eistrafgesetz. :Mit Geldstrafe von 10-100 .Franken oder bis vierzehn Tage Gefängniss winl bestraft :
ct. wer religiöse Versammlungen und Zeremonien durch öffentliche Unruhe oJ.er
ungebührliches Benehmen stört oder unterbricht;
b. wer Gegenstände des Gottesdienstes beschimpft ;
c. wer einen Geistlichen in seinen öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen
unterbricht oder seine Person beleidigt.
140. Polizet:strafgesetz. Wer .A.ngesichts eines mit dem Venerabile einhergehenden Priesters demselben absichtlich die gebührende Ehrerbietung versagt,
verfällt in eine Geldbusse bis 20 Franken.
Obwalden. 53. Wer vorsätzlich und mit Bedacht Gott lästert und dadurch
öffentliches Aergerniss erregt; wer ans Hass oder Verachtung der Religion an
konsekrirten Hostien oder an Gefässen, in denen solche wirklich aufbewahrt sind,
sich vergreift und dadurch der Heiligtbumsentweihung sich schuldig macht, soll
je Dach dem gestifteten Aergernisse mit Ketten- oder Zuchthausstrafe bis auf 6 Jahre
.bestraft werden.
""'IN er eine der vom Staate unerkannten Konfessionen oder ihre Lehren, Einrichtungen und Gebräuche oder die Gegenstände ihrer Verehrung durch Schmähung
oder Verspotttmg herabzuwürdigen sucht; wer den Gottesdienst oder einzelne
gottesdienstliche Verrichtungen zu verhindern oder zu stören nntern.immt, wird
mit Gefängniss oder Zuchthaus bis auf 1 Jahr belegt, womit auch Geldstrafe bis
auf 200 Fr. verbunden werden kann. In minder wichtigen Fällen kann auch letztere Strafe einzig verhängt werden.
103. Polizeistrafgesetz:. Mit Geldstrafe bis 300 Fr. ocler verhältnissmässiger
Freiheitsstrafe, sowie in allen wichtigem Fällen mit zeitiger Einstellung im Aktivbürgerrecht wird bestraft:
a. Wer religiöse Versammlungen und Ceremonien stört oder nuterbricht;
b. wer Gegenstände des Gottesdienstes, Glaubenssatzungen oder kirchliche und
religiöse Einrichtungen beschimpft, bespöttelt oder angreift;
c. wer Angesichts eines mit dem Venerabile einhergehenden Priesters demselben absichtlich die gebührende Ehrerbietung versagt;
d. wer einen Geistlichen in seinen gottesdienstlichen Handlungen unterbricht
oder seine Person und sein Amt beschimpft;
e. wer geweihte Stätten oder geweihte Sachen verunehrt.
Dieser Artikel berührt Nichtkatholiken nur insofern, dass ihnen unter benaaJllter Strafe untersagt ist, der Lancles-Religion böswillig, mit Gefährdung des
konfessionellen Friedens, auf eine der obbenannten \V eisen ihre Missachtung zu
bezeugen.
Mit diesem Artikel wird dem Art. 53 des K. St. G. auf keine Weise vorgegriffen.

Bern. 93. \Ver einen erlaubten öffentlichen Gottesdienst oder einen Le.ichen~
zug vorsätzlich stört, wird mit Gefängniss bis zu vierzig Tagen oder mit Geldbusse
von zwanzig bis zu hundert Franken bestraft. Die Bestrafung von dabei begangenen
schweren Gesetzesverletzungen wird vorbehalten.
94. \Ver Gegenstände der Verehrung einer im Staate anerkannten Religiousgesellschaft oder ihre Lehren, Einrichtungen oder Gebräuche durch Bezeigung von
Spott oder Verachtung auf eine öffentliches Aergerniss erregende \V eise herab~
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würdigt, wird mit Gefängniss bis zu vierzig Tngen oder mit Geldbusse bis
zweihundert Franken bestraft.

Glarus.

63. \Ver den GottcsJie11st einer Reli()'ionso:tenosseuschafc

in
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r·ureh en od er• an dern f··ur re ]'Igwse
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h~h und Widenech_~hch hmd~_rt, wer Gewa~tthat1gkelteu oder beschimpfende HandJuugen an Gegenstanden vernbt, weh:he Cicm Gottesdienste gewidmet sind ,. ,
we~en St?rnng des konfessionellen Friedens mit ArLeitshaus oder Gcfän u'is~u:d
111
genngfügtgen Fällen mit Geldbusse bestraft.
g
J
57. \Ver unbefugt GräLer zerstört oder beschädiot oder an denselb
b
b
o
en e·
h.. f d
U f'
s~ nnp en en
n ug verü t,_ soll mit Arbeitshaus, Gefängniss oder Geldbusse b _
, straft ·werden.
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Freiburg. 119. Celui qni aura frap1)(3 ou maltrait6 j}ar voies de f'a1·t
· · t re cl e cult e d ans· ses toncL1ons
·
··
·
mm1s
ou a rmson
de ses fonct.ions soit. dans un
'
'
une
€glise, soit an dehors:
Celui qni aura ~mploy€ Ja cantrainte ou la violen~e dans le but d'entra
ou d''1_nt erromprc Ies ceremomes
.< -'•
• •
rellgJeuses,
sera pmü1 si )le fait ne constitue ver
)a··
t~n, c:·tme plus grave, d'une rCclusion a Ja maison de force, clont Je maximum les;.
fixe a quatrc ans, ou cl'nn emprisonncment de six mois an moins.
120. Cel~i qui, dans 1e~ 8glises ou autre;,; lienx, se livrera ü. 1a ]Jrofanation
des vases saCI·es ou des hostles consaer€es, sera puni d'nue r€clnsion de six ans
<tU plus Oll d'un emprisonnement de llll a trois anS.
.
346. Sera 1m1Ü d'un emprisonnement qni ne ponrra cl€passcr deux mois ou
~-u~te a.mende de 80 francs an plns 1 celui qui, publiqnemeut, pardes actes, paroles
ecnts~ fi~ur~s ou au:r:s repr€01entations quelconques, outrage I es 8glises, corporation~
e~ ~lsso_natt?ns. rel_Igteuses, lenrl'! manifestations extel'ieures, les objets de leur
veneratwu, 1nstttutwns ou usages 1).
.
347. tle~·a puni ~e, 15 jours de prison celui qui, dans les €glises on autres
ltenx de rEmnw~ del:l fideleR, empeche ou troub1e, par du brnit on de toute autre
m~mm·e, Pexeretec du culte ou I es ceremonies religicuses de l'une des commmumtes
ex1stantes dans le canton.
~a mem_e peine sera appliqu€e ft celui qni outrage un ministre üu eulte dans
Fexerc1ce on a raison de se~ fonctions, ou qui trouble un convoi fun8bre.
348. Celni qui, sat:s droit, d€truit ou endommage des tombeaux ou t!/y livre
it des s~ct;s. de pl:o~auatwn: sera puni de 3 ~o~s d'eilllll'isonnement an plus.
. 1 1 acte a et_e comnus dans des vues mteresseeo;, le coupablc scra puni de
3 n~Ois _d: correctwn et en outre condamn8 a l'iuterdiction de l'exereiee de ses
dro1ts ctvtqnes pendant 5 ans an plue;.
. 34~. Sera. puni d'nn empl'isonnement d'nn mois an minimnm, ou d'une d8tentw~ ~ la mmson dc correction penJant 3 ans an plus 1 celui qni, par d8rision
on mepns, anra usurp€ le earactere qui autorise a administrer les sucrements et
a.ma exerce des actes en cette qualite.
~ Dia im 'l'exte abgedruckte Fas~ung des Art. 3413 des Fre.ibUTger Strafgesetzbuches ist durch
Ge~etz vom 15. NoYember 1875 eingefiihrt worden. Durch Bundesbeschluss betreffend den Rekurs Du_pr6
(I'Olll 17. Herbstmona.t 18i5) hatte die Bundesversammlung in Anwendung yon Ad 49 der Bundesyer~
faHöllllg Jen Rekurs gegen ein fl·eiburgisahes Strafurtheil begrlindet erklttrt, ·welc!Jes sich n. A. auf
.fu t. 3413 stUt~.te. _Vgl. Bundesblatt 1875, Bd. I, Seite 8131, und Bd. IV, Seite 335 und 450.
.
U":sprunglwhe Fassuug des Art. 846: Sera puni d'un em_prisoJlnement de 15 jours au 1noins, celui
qtu ]Jubhqu~ment ~~o~ere d~s blasphi\m~s; celni qui, publiquement, pardes paroles, des ecrits ou des ·
~gl~res, tou~ne en udJ<;ule_I u?e des 6ghses chr6tiennes ganmties par l"Etat, ]es objets dn culte de ces
eglJses, letu_s dogmes, mstttubons ou usnge8, ou les repr(lsente d'une manillre qui les exposera. 11 Ia. ha.ine '
OU il.U lll<\pns.
1
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Bern.

Fteiburg.
350. Sera puni de 8 jours de prison an maximum, celui qui se permettra
de delJoser des i.mmondicet:~ dano; · un temple ou sur un objet destim~ au culte de
Fuue lles eonfesl:lions chr€tiennes reconnues dans le canton.
'
!m1. Les infraction!i! a la police du culte, les jours de diruanches et de fetes,
sont rCprimees pru· la loi spedale rendue daus Ja matiere.
Zürich. 88, Wer den Gottesdienst einer vom Staate gedLlldeten Religionsgesellse-haft vorsätzlich und widerrechtlich hindert, oder wer in Kirchen oder an
andern religiösen Versammlungsorten solcher Gesellschaften durch Lärm oder
andern Unfug den Gottesdienst stört, oder Gewaltthätigkeiten oder beschimpfende
Handlungen an Gegenständen verübt, die demselben gewidmet sind, wird wegen
Störung des R-eligionsfriedens mit Gefängniss bis zu zwei Jahren, verbunden mit
Busse: in geringfügigen Fällen mit Busse allein bestraft.
G9. In gleicher Weise wird wegen Störung der Leichenruhe bestruft, wer
Gräber zerstört oder an denselben beschimpfenden Unfug verübt.
ßaselstadt. ß4l). Wer die Vornahme gottesdienstlicher Handlungen einer
im Staate bestehenden Religionsgesellschaft durch Gewalt oder Drohung hindert,
oder wer in Kirchen oder auelern zu religiösen Versammlungen bestimmten Orten
dureh Lärm oU.er andern Unfug gottesdienstliche Handlungen einer im Staate bestehewicn R.eligionsgescllsehlift stört, wird mit Gefängniss bis zu einem Jahr oder
mit (~eldbusse bis zu tausend Franken bestraft.
Raselland. 84. \Ver dadurch, dass er öffentlich in besehimpfenden Ansdrücken Gott lästert, ein Aergerniss gibt1 oder wer öffentlich eine im Staate be~
stehende Religionsgesellschaft oder ihre Einrichtungen oder Gebräuche beschimpfe;
ebensd wer die Abhaltung des Gottesdienstes durch Gewalt oder Drohung hindert,
oder iil religiösen Versammlungsorten den Gottesdienst stört oder dem Gottesdienst
gewidmete Gegenstände verunehrt, wird mit Gefangniss bis zu einem Jahre bestraft 2).

Tessin. 147. § 1. Chi turba od impedisce con violeuz:a 1 minaccia1 invettiya
o tumnlto 1' esercizio delle funzioni religiose o le adunanze di associazioni non
vietatc dalla 1egge1 dentro o fuori dei luoghi riservati al culto o alle riunioni 1 e
punito dal primo al sccomlo grado di detenzione 1 e multa pure dal ]ll'imo al
secondo grado.
§ 2. Se la perturbazione sara stata fatta da piU persone riunite in tale disegno1 potrit applicarsi il terzo grado di detenzione ed il quarto grado di mnlta.
148. Gli atti di sprezzo commessi in una chiesa o in altro lnogo pubblico 1
.contro le persone ivi congregate a pubbliche funzioni o a pubblici trattenimenti 1
sono pnniti colla multa dal prima al secondo grado 1 e nei casi piü gravi, con
detenzione in primo grado 1 e con roulta dal secondo al terzo .
149. Chi 1 nei luoghi destinati al culto o alle pubbliche adnnanze ed alle
pubbliche feste 1 nelle piazze o nei ciroiteri, o negli stabilimenti pubblici, deturpa
o mntila monumenti, statue 1 1apidi1 inscrizioni, trofei anche temporanei 1 e punito
col prima al secondo grado di detenzione, e colla multa dal primo al secondo grado.
150. Chi commette insulto cont.ro i sepolcri 1 ne disuma i cadaveri umani1 o
li scvpre per ingiuria o per supcrstizione, o per altro riproyevole scopo, ehe non
muti 1' indole del delitto, e punito col prima grado di detenzione e di mnlta.
Genf. 107. Sera pnni de la meme peine (d'un emprisonnement de six
'jours a six mois et d'tme a.mende de trente francs a cinq cents francs), quiconqne,
par violencetl on menaces 1 aura porte atteinte a la liberte des cultes 3) • • ,
1

)

Gl'ossrathsbe~ehluss

Yom S. November 1886,

~)

Baselland hat die ursprüngliche Fassung des § 84 beibehalten.
·') Vgl. Genf, Art. 105-107. Seite 295.
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St. Gallen.

Genf.
207. Quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de

sepultures, sera puni d'un emprisomlement de un mois
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a six

mois.

Zug. 54. Mit Gefängniss bis auf 1 Jahr, verbunden mit Geldbusse, in leichtern.
Fällen auch mit Geldbusse allein, wird wegen Störung des Religionsfriedens bestraft·
a. wer eine im Staate bestehende Religionsgenossenschaft, ihre Lehren, Ein~
richtungen oder Gebräuche, oder die Gegenstände ihrer Verehrung auf eine
öffentlichel:l Aergerniss erregende V\reise beschimpft;
b. die öffentlichen gottesdienstlichen Handlungen durch Gewalt oder Drohung
hindert, oder durch Lärm oder andem Unfug stört;
c. oder dem Gottesdienst gewidmete Gegenstände verunehrt;
d. unbefugt Gräber zerstört oder beschädigt, oder an denselben beschimpfenden
Unfug übt.
Appenzell A.-Rh. 66. Mit Geldbusse bis auf Franken 500, in schwereren
Fällen mit Gefängniss mit oder ohne Geldbusse wird bestraft:
a. wer den Gottesdienst einer staatlich anerkannten Religionsgenossenschaft
absichtlich verhindert oder stört;
b. wer Gegenstände religiöser Verehrung öffentlich durch Rede oder Thätlich~
keit beschimpft;
c. wer Gräber zerstört oder beschädigt.
Schwyz. 96. Wer gewaltsamer Weise gottesdienstliche Versammlungen oder
Verrichtungen einer der vom Staate anerkannten Konfessionen stört oder beschimpft
wer Gewaltthätigkeiten an Priestern während ihrer gottesdienstlichen Verrichtunge~
oder an den für den Gottesdienst bestimmten Gebäuden oder geweihten Gegenständen in der '~N eise verübt, dass dadurch öffentliches Aergerniss gegeben wird
soll, insofern nicht ein schwereres und mit einer härtern Strafe bedrohtes Ver~
brechen damit verbunden ist, mit Geld- oder Freiheitsstl'a.fe bis auf 5 Jahre be~
straft werden1
97. Wer auf eine öffentliches Aergerniss erregende Weise Gotteslästerungen
sich erlaubt, oder die Gegenstände der Verehrung einer der vom Staate anerkannten Konfessionen oder ihrer Lehren in Rede, Schrift oder bildlieber Darstellung, oder dmch beschimpfende Handlungen herabwürdigt, soll mit Geldstrafe oder
mit Freiheitsstrafe bis auf 4 Jahre bestraft werden.
Solothurn. 74. Wer den Gottesdienst einer vom Staate geduldeten
Religionsgesellschaft vorsätzlich und widerrechtlich hindert, oder wer in Kirchen
oder a11dern religiösen Versammlungsorten solcher Gesellschaften durch Lä~ .
oder andcrn Unfug den Gottesdienst stört oder Gewaltthätigkeiten oder beschim~ '
pfende Handlungen an Gegenständen verübt, die demselben gewidmet sind, wird
mit Gefängniss bis zu drei Monaten, oder Geldbusse bis zu dreihundert Franken
bestraft.
75. In gleicher Weise wird bestraft, wer Gräber oder Grabmäle1· zerstört,
beschädigt oder an denselben beschimpfenden Unfug verübt.
St. Gallen. 174. Der Verletzung der Glaubensfreiheit, der Störung des
konfessionellen Friedens Und der Beschimpfung der vom Staate anerkannten Religionsgesellschaften macht sich schuldig, wer vorsätzlich
a. Handlungen begeht, welche geeignet sind, den Frieden unter den vom Staate
anerkannten Religionsgesellschaften zu stören, oder Glaubenshass oder Ver~
folguug wegen religiöser Ansichten und Bekenntnisse zu stiften, oder durch
welche Jemand wegen seines Glaubens beschimpft wird;
b. in einer öffeD.tliches Aergerniss erregenden Weise die Gegenstände der Verehrung einer solchen Religionsgesellschaft lästert oder aushöhnt; oder

e. die öffentlichen oder gottesdienstlichen Versammlungen einer vom Staate
anerkannten Religio11sgesellschaft widerrechtlich verhindert oder stört.
In solchen Fällen ist Geldstrafe bis auf 500 Franken, oder Gelangniss bis
auf sechs Monate auszusprechen. Die Strafen können auch verbunden werden.
175. Wenn Geistliche sich einer unter den vorgenannten Artikel fa1Ie11den
Handlung schuldig machen oder wenn solche in Ausübung ihrer amtlichen oder
seelsorgerliehen Verrichtungen ihre öffentliche Stellung zur Lästerung von Ver-.
fassnng, Gesetzen, obrigkeitlichen Erlassen und gesetzlichen Einrichtlmgen missbrauchen, so kann die Strafe, je na~h der Schwere der Umstände, bjs auf das
Doppelte erhöht werden, unvorgegrifl'en der Ausübung der den Staatsbehörden zu~
stehendeil Hoheitsrechte.
Der gleichen Bestrafung unterliegen Beamte, öffentliche Bedienstete 1md
_ Lehrer, welche sich bei Ausübung ihrer amtlichen oder dienstlichen Verrichtu~gen
diefler Vergehen schuldig machen_
Neuenbnrg. 183. Entwurf. Quiconque, par menaces, voies de fait, vocifBrations, ou de toute autre mani8re, aura entravß ou emp~chß le libre. exerciC:e
.d'un culte public, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a trois mois et de Farnende
jusqn'a 100 francs_
184. Entwurf. Sera passible de la m~me peine quiconque, par gestes ou
paroles, aura outrage les objets d'un culte public dans les lieux destinßs ou ser- ·
vant actuellement a sou exercice, ou les ministres d'un ·culte public dans leurs
fonctions.
185. Entw'urf. Les actes de prosßlytisme religieux, exerces pax des tiers
contre Ja volonte du chef de famille envers ses eri.fants, ses pupilles, ses col:nmensaux, ä.gBs de moins de scize ans, seront punis d'une amende n'excedant pas
1000 francs.
La poursuite n'a lien que sur la plainte du chef de famille.
186. Entw·nrf. Quiconque trouble par des vocifßrations, ou de toute autre .
mani8re, un convoi fun8bre, ou commet dans nu cimeti8re des actes incoiJ.venants,
outrage ou dßgrade des tombes, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a trois moi~
et de l'amende jusqu'a 100 francs.
Dans les cas Iegers, l'amende seule pourra ~tre prononcBe.

Delicte gegen clie persönliche Freiheit.
Menschenraub. Entführung. Gefangenhalten.
Thurgau. 94. Wer in unbefugter Weise eines Andern wider dessen
Willen mit Gewalt oder List dergestalt sich bemächtigt, dass derselbe dem
Schutze des Staates oder derjenigen, welche ihn in ihrer rechtmässigen Gewalt
haben, entzogen wird, ~oll wegen Menschenraubes mit Arbeitshaus oder Zuchthaus, in leichtern Fällen mit Gefangniss und Geldbusse bis auf 1000 Fr. bestraft
werden.
Bei der Zumessnng der Strafe ist namentlich auf das Alter des Geraubten,
auf die Grösse der Gefahr oder des N achtheiles, welchen derselbe ausgesetzt
Wfl:r, sowie auf die Dauer der Freiheitsberaubung Rücksicht iu nehmen_
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Thurgcw,.
95. Viler eines Kindes unter vierzehn Jahren ohne die Einwilligung derjenigen, deren Gewalt oder Vormundschaft dasseihe unterworfen ist, rechtswidriO'
sieh bemächtigt, um dasselbe als sein eigenes Kind zu lJehandcln oder darübe~
in einer andern in § 94 nicht bezeichneten VVeise mit Gefährdung seines Familienstandes zu verfügen, oder wer sonst den Familienstand eines Andern veränllert
oder unterdrückt, wir(l wegen Beeinträchtigung der Familienrechte nach den Bestimmungen der §§ 96 und 97 bestraft.
96. Wenn das Kind zur Zeit der That das siebente Altersjahr nodi nicht
zurückgelegt hat, so trifft den Thäter Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu zehn
Jahren, wenn hingegen das Kind zur Zeit dei· That das siebente, aber noch nicht
das vierzehnte Lebensjahr zurückgelegt hat, so wird auf Arbeitshaus oder Zucht~
haus bis zu fünf Jahren erkennt.
97. Geschieht die Besitzergreifung des Kindes ohne die Gefährdung seinel:l
Familienstandes nur zu vorübergehenden eigennützigen Zwecken, so wird der
Thäter mit Gefängniss oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.
98. VVer einer Frauenl:lpcrson gegen ihren \Villen mit Gewalt oder List oder
mitte1st gefährlicher Drohungen sich bemächtigt und sie entführt oder an einem
Orte, wo sie dem Schntzc Anderer entzogen ist, gefangen hält, in dnr Absicht,
sie zur Unzucht zn missbrauchen oder zur Ehe zu z~Yingen oder sie einem
Andern zu gleichem Zwecke zu überliefem, Koll, wenn die bezeichnete Absicht
erreicht worden ist, wegen Entfli.hrnng mit Arbeitshaus, anssenlern mit Gefängniss
oder Arbeitshans bis zu drei Jahreil bestraft werden.
99. Die Strafe des § 98 tritt auch gegen Denjenigen ein, weleher zn dem
daselbst erwähnten Zwecke ein Mädchen unter füllfzehn Jahren ilelbst mit dessen
VYillen entführt oder gefangen hält.
100. \Yenn aber eine Tochter, welche das fünfzehnte Altersjahr zurückgelegt hat nnd noch im elterlichen Hause oder unter· Vormundschaft lebt, mit
ihrem "Willen aus der Gewalt ihrer Eltern oder ihres Vormundes, oder wenn eine
Frau mit ihrer Znstimmnllg aus der Gewalt ihres Gattet~ entführt wh·d, so ist
der Thäter mit Gefängniss zu bestrafen.
101. \Vegen der Entführung findet ein Strafverfahren stets uur auf die
Klage der entführten Person oder ihrer Eltern, ihres Vormundes oller ihres Ehegatteil statt. Im Falle eingetretener Ehelichung ist ein Strafverfahren nur danll
zulässig, wenn die Ehe vorausgehend durch gerichtliches Urtheil als nichtig erklärt
worden ist.

"\'Vaa(lt. 252. Celui qui, sans eu avoir Je droit en vertu de Ja loi, ou
sa.ns nn ordre de l'autorite comp6tente, d8tient ou s8qnestre nne personne ou Ja
priYe, d'une autre maniElre, de sa liberte, est puni:
a. Si la privation de libert8 a dure trois jours, Oll moins, par ulle rBclusion
qui ne peut exceder dix mois;
b. Si Ja privation de la liberte a dun~ ]Jlns de trois jonrs, par une r6clusiun
de trois mois a dix ans.
253, Celui qui, sachant qu'une personne est d8tenue ill8galement1 n'en pl'Bviellt
pas l'autorit6, est puni par une amende qui ne peut exceder soixante francs.
254. Celui qui, par seduction, par ruse Oll par violence, elllElve ou fait
enlever un minelll', l'entraine, le dßtourne, le dßplace, oll le fait entrainer, dßtourner Oll dßplacer des lieux oll il ßtait mis par eeux 3. J'autoritß Oll it la direction
desquels il ftait soumis ou confiß, est puni par nne rfclnsion de trois mois a cinq
ans et par une amende de trois cents a quatre mille francs.
255. Si la }Jersonne enlevße est une tille agee d'au moins quinze ans, et si
eile a cousenti a son enlevement. on suivi volontairement le ravissenr1 celui-ci est
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punl par un emprisonnement qui ne peut exceder deux ans et, S1il y a lieü, par
unc amende qui ne peut exceder deux mille francs.
2:56. Si le ravisseur a ßpousß la persollne enlevße, il ne peut etre poursllivi
que sm· la plainte des personlles qui, d'apres la loi dvile, ont le droit dc demander
la nullitf du mariage.
La colldamnation nc peut avoir lieu qrl'autant que la nullit€ du mariagc est
prononcee.
Graubünden. 126. VVer sich unbefugter Weise eines :ß.iellschen wider
seinen Willen, oder, wenn er llOCh in elterlicher oder vonmmdschaftlicher Gewalt
ist, ohne die Einwilligung der Eltern oder Vormünder, mit Gewalt oder List in
der Absicht bemächtigt, um ihn in seiner Gewalt zu behaltell, oder einer fremden
Gewalt zu überliefern, soll wegen :Menschenraubs mit Zuchthaus von zwei bis
zwanzig Jahren bestraft werden.
Bei Zumessung dieser Strafe ist namentlich auf das Alter des Geraubten,
auf die Grösse der Gefahr oder der Nachtheile, welche er zu erleiden hatte oder
noch hat, sowie auf die Dauer der Freiheitsberaubung Rücksicht zu nehmell.
Der gieichen Strafe unterliegen, je nach Umständen, Kindsammen und Erzieher, oder andere in ähnlichem Verhältniss stehende Personen, welche die ihllen
anvertrauten Kinder oder Zöglinge in rechtswidl"iger Absicht und ohne die Einwilligung derjenigen, welche ihllen dieselben anvertraut haben, auf eine solche Art
in fremde Ge,valt liefern, dass sie der Gewalt ihrer Eltern oder Vormünder eilt~
zogen werden.
127. Eltern und Vormünder, welche ihre Kinder oder Vogtbefohlellen auf
rechtswidrige oder gefährdende ·weise in fremde Gewalt, wie z. B. an Vagar.ten
oder Landstreicher und dgl. überliefern, sollen nach JYiassgabe der Umstände,
namentlich der Gefahren und N achtheile, welche daraus erwachsen sind, mit Gefänglliss bis auf ein Jahr oder Zuchthaus bis auf 15 Jahre bestraft. werden.
128. Vfer unbefugter Weise, oder durch Missbrauch seiller elterlichen Oller
an Elternstatt übertragenen Gewalt, einen 1\'Ienschell durch Einsperrung oder auf
andere Art seiner persönlichen Freiheit beraubt, soll wegen widerrechtlichen Ge~
fungeuhaltens, nach Massgabe der Umstände, namentlich der Dauer des Gefangenhaltens und der für den Gefangenen oder Andere daraus erwachsenen :Nachtheile,
wofern die That nicht in ein schwereres Verbrechen übergeht, mit Gefängniss oder
mit Zuchthaus bis auf 15 Jahre bestraft werden_
129. Wer sich einer Person mit Gewalt oder List oder mitte1st gefährlicher
Drohungen bemächtigt und sie wider ihren Willen entführt, oder an einem Orte,
wo sie dem Schutze Allderer entzogen ist, gefangen hält, üi der Absicht, sie zm·
Unzucht zu missbrauchen oder zur Ehe zu zwingen, oder sie einem Auelern zu
gleichem Zwecke zu überliefern, soll, insofern die That nicht in ein schwereres
Verbrechen übergeht, wenn der Missbrauch znr Unzucht ocler die Ehe stattgefunden
hat, mit Zuchthaus bis auf sechs Jahre, ausserdem aber mit Gefängniss oder .Zucht·
haus bis auf zwei Jahre bestraft werden.
130. Wer eine Person, welche verheirathet ist oder noch in väterlicher oder
vormundschaftlicher Gewalt steht, zwar mit. ihrem \Villen, aber wider den 'Villen
ihres Gatten, ihrer Eltern oder Vormüllder, in der im vorhergehenden§ erwähnten
Absicht entführt oder ill seiner Gewalt zurückhält oder einem Andern überliefert,
soll nach Massgabe der Umstände, wenn die Absicht erreicht worden ist, mit üef:ingniss oder mit Zuchthaus bis auf zwei Jahre, som;t aber mit Gefängniss bis
auf 8 Monate bestraft werden.
131. Wegen Entfühnmg kann in allen obigen Fällen, wenn nicht gleieilzeitig
ein anderes Verbrechen damit verbundeil ist, Untersuchung und titrafe mu au
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Klage der cutfüluten Person oder ihrer Eltern, Vormünder, ihres Ehegatten oder
derjenigen, welche sonst dazu berechtigt sein mögen, stattfinden.

At:trgau.
icht
in ein bestimmtes schwereres Verbrech~n ub ~rge ht oder. nicht wegen iluer
. ._
nGermg
. r··ugtg
· keit zu polizeilicher Bestrafung
gemgnet 1st, des Vei brechens der Wider
.

Graubitn(len.

Neuenburg. 182. Seront punis de Ia peine de quinze jours a trois moi
d'emprh;onnement ceux qui, saus ordre des autorites comp8tentes, et hors les ca.:
oi:t lu loi ordom1c de saisir des pn3venus, aurout arn3te, detenu ou sequestre des
personnes quelconques.
La merne peine sera appliquee a celui qui aura pl'et€ sciemment un lieu
pour exßcuter la dßtention ou sßquestration.
183. Si Ja d8tention ou sßquestration a durB plus de t.rois jours, Ia peine
sera de deux mois a nu an d'emprisonnement.
184. Si Ja detention ou s8questration a ete op8r8e avee violences, menaces
ou en ~imulant des ordres de l'autorite, la peine sera de trois mois a deux an~
de d8teutiou.
185. Quiconque aura par fraude ou violence, enleve ou fait eulever des mi~
neurs, Oll les aura eutraiw3s, d8tourn€s Oll d8places, ou !es aura falt enttaiuer,
d€tourner Oll d8pJacer des Jieux oll ils 8taient mis par ceux a, l'autorit€ Oll a Ja
direction desquels ils etaient soumis ou confies, sera Jnnli dc trois mois a trois
ans de d8tentiou.
186. Si Ja }Jersonne ainsi enlevee ou detourw3e est uue fille au-deswus de
seize ans, la peine sera celle de six mois il quatre ans de detention.
187. Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti a son en18vement
ou suivi volontairement le ravisseur, celui~ei :;era puni de deux mois it deux ans
de d8ten tion.
188. Dans le cas oll le ra.visseur aura.it epouse la fille qu'il a enlevee, il ne
pourra 8tre poursuivi que ~,;ur la plainte cles personnes qui, d'apres le Code civil,
out le droit de demander Ja nullit8 du mariage, ni condamne qu'apres que Ia nullite
du mariage aura ete prononcee.

Aargau. 136. Wer sich ohne Recht eines Menschen wider dessen Willen
durch Gewalt oder List, oder vor dessen zurückgelegtem fünfzehnten Jahre auch
mit dessrn Willen, jedoch ohne Einwilligung der Aeltern oder Vormünder, dergestalt bemüchtigct, dass solcher dem tlchutze des Staates, oder de1jenigcn, welche
ihn in rechtmässiger Gewalt haben, entzogen wird, der ist des Menschenraubes
schuldig.
137. Als erster Grad dieses Yerb1·echens ist zu betrachten:

a. wenn der Geraubte in entfernte ':Veltgegenden geführt wurde, um dort ausgesetzt zu werden, oder als Sklave oder Leibeigener zu dieneu;
b. weun er zum Schiffs- oder Kriegsdienste eines auswärtigen Staates genöthigt,
oder als Kolonist in entfernte Weltgegendeli geführt, oder wenn der Raub
von Bettlern, Gauklern u. dgl. an Kindem verübt wurde, um diese zu ihrem
Gewerbe zu gebrauchen.
In solchen Fällen ist auf Zuchthaus bis zu vierundzwanzig Jahren zu erkennen.
138. Den zweiten Grad dieses Verbrechens bilden alle übrigen Fälle desselben, welche nicht unter die in § 137 genannten gehören.
Die Strafe dieses Grades ist Zuchthaus bis auf zehn Jahre.
139. Bei Zumessung dieser tltrafe ist auf die Absicht des Thäters, auf das
Alter des Getaubten, auf die Grösse der Gefahr oder des Nachtheils, welchem
derseiLe ausgesetzt oder unterworfen war, sowie auf die Dauer der J!'reiheitsberaulmng Rücksicht zu nehmen.
140. Vler ohne gesetzliche Befhgni~s einen Menschen einsperrt, gefangen
hält oder sonst in Ausübung der Freiheit hindert; macht sich, insofern die That

htlichen Gefano:renhaltung
schuldig.
·
0
rec t41. Dieses Verbrechen wird nac~ folgenden Abstufungen bestraft:
I. Wenn keine Erschwerun~sgrü~de hmz~1k~mmen j und
a. die Gefangenhaltung mcht über dre1sslg Tage gedauert hat, p1it Zuchthaus
bis auf vier ,Tahre;
.
b. wenn sie länger, jedoch nicht über ein Jahr gedauert hat, mit Zuchthaus
von zwei bis zu acht Jahren;
. .
.
c. wenn sie i.\ber ein Jahr gedauert ~at, in BerücksiChtigung ihrer Daue~· mit
Zuchthaus von acht bis zu zwanzig Jahren.
II. "vVenn die Freiheitsbemubung
.
.. .
.
, .. . . .. .
· ht'lge· ocler andauernde Nachthelle fur d1e Gesundheit ode1 fur d1e-k01per~
a. WlC
.
liehe oder geistige Entwickelung des Gefangenen zur Folge hatte, so. 1st zu
dem beim Abgange dieser Nachtheile zutreffenden :Masse der unter I a, b, c
ano:redrohten Strafen ·noch ein Drittheil; und
.
.
b. we~n dadurch der Tod des Gefangenen verursacht wurde, die Hälfte hm-

zuznf~lgcn.
.
d
. H · , th
104. \Ver in der Absicht, eine Weibsperson zur Unzucht o. er zln .· eua
·
ode1• sie zu o()'leichem Zwecke einem Andern
zu ..überliefern,
Sich derzu zwmgeu,
•
•
· d ·
h
seihen mitte1st Gewalt, gefährlicher Drohung oder List bemachtlget un Sie o ue
ihre Einwilligung von ihrem Wohnorte entfernt, begeht das Verbrechen der Entführnng.
d'
· Eh f
·hr
105 Des o:rleichen Verbrechens macht sich schul tg, wer eme
e rau I em
Manne, ~der ei~e unverehelichte Weibsperso~ v_or. ihrem z~·iickgelegten sechs~
zehnten Lebensjahre, wenn gleich mit ihrer Emwilhgung, entfiihrt.
106 Dieses V erbreehen wird bestraft:
.
a. we.nn kein :J.Iissbrauch zm Unzucht erfolgt ist, mit Zuchthausstrafe b1s auf
sechs Jahre;
b. wenn Missbrauch zur Unznc ht· el·folgt
~ t'st, mit Zuchthaus von vier bis-·zn
zehn Jahren.
Wegen Entführung einer Ehefrau tritt nur auf die Klage des . Gatten,· und
wegen Entführung eines Mädchens unter sechszehn Jahr~n nu: auf d1e Klage der ,
Eltern oder gesetzlichen Vertreter Untersuchung und Stmfe em.

'Y

a.Ilis. 260. Celui qni, saus en avoir le droit en vertu de la loi, ou s~ns
un ordre de l'autorite compßtente, d8tient ou s8questre une personne ou la prtve
d'une antte mani8re de sa libert81 est puni de la rßclus!o,n. .
·
.
La meme peine cst applicable a celni qui anra pret:e SCiemmcnt UD heu- pour
exßcuter la d8tention Oll la sßquestration.
,
261. La peine du d8lit prevu par l'article prßcedent ne depas~er~ pas u~
an, si }a dßtention Oll sßqnestration ilJ8gale n'a pas, ,dur8 pJ~s ~e hmt JOUl'S. 81
celle-ci a dure plus longtemps, la r8clusion ponrra s ~tcndre a d1x ans. .
262. Si Ja d8tention 011 s8qnestration illBgale a ete accompagnee de vwlence~
graves, la duree de la r8clusion pourra etre portee a quinze ans.
'
l
'
263. La pcinß sera reduite a un emprisonnement, clont ~a dure: n e:x:ced,er~
pas six mois 1 si avant toutes poursuites, les coupables du dßht mentwnne a 1 ar~
ticle 260 ont re~du la liberte ä, Ja personne arretee, dßtenue Oll s8q~estrße, dß:US
les trois jOUl'S qui out suivi J'arrestation 1 d8tention. Oll s{lquestra~?U, po~rVU
que, dans cet espace de temps, ils n'aient pas attemt le but qu lls s etalent
propose.
Cette disposition a lien sa.ns prejudice des peines plus fortes que peuvent
entrainer lC's violences exerc8es.

.~11
I
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Wallis.
264. Celui qui, sachant qu'une personne est d8tenue illt:lgalement n'en pr·!i ,·
'
<.\lellt
pas I' auton.,.e, est pum. par une amen de qm. ne pellt exceder 50 francs.
265. Celui qui, par fraude ou violence, ama, dans quelque bnt que SP 't
0
enleve ou fait ~nlever des mineurs, ou les aura entraines, detonrnes 011 d8p1a: e1 '
8
Oll les ama fatt entrainer, d8tourner On dßplacer des lieux oll i]s 8taient [· ·'
a,
at't"t"
ld".
d
. ..
vaces
p r. c;u~
, a u ~rr e ou a trectron esquels tls eta.Irnt sonmis ou confies, sera
pn~1 e a rec1uston pour t.m terme qui n'excedcra pas cinq ans et par nue ameude
qm pourra s'8lever a 200 francs.
, 266. Si Ja personne enlevee est 11g6e de moins de dix-huit ans, la peine sera
la meme qne c0lle 8nonc8e en 1'article pr8cedent, et le ravisseur devra la b".
8 tl n,
1
'
''1 ,
.
d .
ors meme qu I n anra use que e Simple seduction et que Penlevement anra.it eu
lieu du conscntcment de la dite personne.
267. Si, dans les cas pr8vus aux deux articles pr8cCdents, le ravissenr annt
totlte procedure, denonciation ou instance, a volantairerneut remis en lib,erte' Ja
per~onne enlevee, sa.ns l'avoir offensec ni en avoir a.buse, soit en la rcndant a sa
famille ou la r~menant clans la maison oll eile etait placee, soit en la conduisant
en to~lt aut~·e lleu, sllr, la peine sera rednite ä. un emprisonnement qui n'excCdera
pas SIX mms, ou a une amende qui ne d8passera pas 200 francs.
.. 268. Si lc ravisseur a 8pouse la fille qu'il a enlevee, il ne ponrra J:'!tre pour~
smvi que sur la demande des }Jel'Sonnes dont Je consentement aurait ete n8cessair
pour contracter des fianc;ailles et, dans ce cas, il sera puni ainsi qu'il est dit. e ~
1
l'a1·ticle precedent.

. Schaffhausen.

168. VVer sich rechtswidrig eine!'; Andern wider srineu

Wille~ durch Zwang oder List, oder vor dessen zurückgelegtem sechszehnten

Altel:SJahre auch mit seinem Willen 1 jedoch ohne Einwilligung seiner Eltern Vm·~
münder oder Erzieher dergestalt bemächtigt, rlass derselbe dem Schutze des staates
oder deijenigen, welche ~hn in rechtmässiger Gewalt haben, entzogen wird soll
1
wegen Menschenraubs zmt Zuchthaus bis zu zwanzig Jahren bei vorwier1end
mildernden Umständen mit Gefängniss ersten Grades nicht tmt'er sechs l\1on~'tten
bestraft werden.
"Wird die That an einem ::\iinderjährigen, der das sechszehnte Alter;;jahr
überschritten hat, mit des8en hustimmung verübt, so trifft den Thäter Gefängni ..
88
strafe ersten Grade~.
Bei Zmnessung der Strafen ist namentlich auf das Alter des GermllJten auf
1
die Grösse der Gefahr oder des :Nachtheils, welchem derselbe ausO'esetzt war
sowie auf die Dauer der Freiheitsberaubung Rücksicht zu nehmen. ::o
. '
169. ·wer widerrechtlich einen Andern durch Einsperrung oder auf andere
Weise des Gebrauchs der persönlichen Freiheit beraubt, soll mit Gefängniss nicht
.
unter einem Monat bestraft werden.
. Wenn jedoch die Freiheitsberaubung über dreissig Tage gedauert, oder einen
bleihende~l Nachtheil für Körper oder Gesundheit des Gefangenen zur Folge gehabt
hat; sowie auch, wenn mit der Gefangenhaltung durch die Art derselben oder in
anderer Weise eine besondere .i\fisshandlung verbunden ·war 1 so ist auf Zuchthaus
bis zu zwanzig Jahren zu erkennen.
1~0. Wer sich einer Person ohne ihren Willen durch Zwang oder List, oder
vor zurttckgelegtem sechszehnten Altersjahr auch mit ihrem Willen jedoch ohne
Einwi~ligm~g det~enigen, welche dieselbe in I·echtmässiger Gewalt hab~n, bemächtigt
und Sie hmwegfülirt, oder sie in seiner Gewalt zurückhält, um sie zu ehelichen,
oder zur Unztwht zu missbrauchen, oder sie zu solchem Zwecke einem Amlem
zu ~'therliefern, wird wegen Entführung mit GefängniBs ersten Grades nicht unter
zwei :Monaten, und wenn er seinen Zweck erreicht ha-t1 mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren bestraft.
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Wird eine Ehefrau oder auch nncll zurliekgelegtem sechszehnten AltersJahre
' . noch in elterlicher G-ewalt oder unter Vormundschaft stehende Person zwar
el~e ihrem ·wmen, aber ohne Einwilligung des Ehemannes, der Eltern oder. Vor·
ra~. der entführt, so ist gegen den Entführer auf Gcfängniss ersten ~rades lns auf
:;nJahr, gegen die Entführte aber auf Gefängniss xweiten Grades mcht unter acht
Tagen zu erkennen.
..
.
,
.
.
,
111. Eine gerichtliche Verfolgung wegen Entführung, msoiern mcht em ande1e,s
V erbrechen damit in Verbindung tritt (§§ 1"76-183 etc.) 1), findet nur
lb t cta··ncliues
w••
. t"ern ste
• .lll
auf
Antrag "der entführten Person, ihres Eh_?~annes, 1"In·er EI tern, mso
deren Gewalt steht, ode1· ihrer Vormünc1er l:i att.
.
.. .
.
Ist zwischen dem Entführer und der Entführten eme a.ls gult1g anerkannte
Ehe· erfolgt, so kann der Richter je nach seinem Ermessen die Strafe in eine
mildere umwandeln, ermässigen odei· nach U~st~nden se~bst ganz ~~Ifheben. .
In allen Fällen aber kann, wenn der Entführer mit der Entführten ~hel~ch
·getraut worden ist, ein Strafverfahren nur nach der rechtskräftigen UngültigkeitS·
erklärung det· Ehe eingeleitet werden.
Lnzern. 181. 'V er sich widerrechtlich eines :Menschen \vider seinen
Willen durch Gewalt oder List, odc1· vor Llessen zurliekgelegtem fl'mfzehntem Jahr~
auch mit seinem \Villen, jedoeh ohne gültige Einwilligung der Eltern od~r or·
·nder derg·estalt Uemächtigt~ dass er dem Sehutze des Staates, ode~· derJemgen,
::lebe \hn in rcchtmässiger Gewalt haben, entzogen wird, der ist des Menschen~
raubes schuldig.
182. Dieses Yerbrcchen 'vird folgemlermassen bestraft:
1) mit Ketlenstraf~ bis zu zwanzig Jahren:
(t. wenn der Geraubte in entfernte Weltgegenden geft'Lhrt wnrde 1 mn do_rt aus·
(J'esetzt zu werden oder a.Is Sklave oder Leibeigener zu dienen;
b. ~enn er zum Schiffs .. oder Kriegsdienste eines auswärtigen Staates genöthigt,
oder als Kolonist in entfernte VVeltgegenden geführt, oder wenn det Raub
von Bettlern, Gauklern u. dgl. an Kindern verübt wurde, um diese zu ihrem
Gewerbe zu gebrauchen.
2) in allen übriO"en Fällen mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre.
183. Wer ~ine Frauensperson durch List oder Gewalt, oder vor deren zurückgelegtem sechszehntem Jahre auch mit ihrem "\Villen. entführt, lllll sie zur Unz.ucht
zu missbrauchen, oder zur Ehe zu bw.vegen, oder Sie zu solchen Zwecken emem
Amlern zu überliefern, wird folgendermassen bestTaft:
a. mit Zuchthau8 von vier bis zehn Jahren, wenn Missbrauch zur Unzucht
erfolgt ist;
b. in andern Fällen mit Zuchthansstrafe bis auf sechs Jahre.
184. \Ver eine unverehelichte noch minderjährige Frauens1Jerson nach zu~
rückgelegtem sechszehntem Altersjahr mit ihrem Willen aus der Gewalt d~r ~ltern
oder Vormünder entführt orler wer eine verheirathete Frauensperson nnt 1hrem
Willen dem Manne entfi.\hrt, wird korrektione1l bestraft, ·wofern die That nicht
zufolge besonderer Vemmständnngen unter einen. schwerem Strafbegriff fällt.
185. Die Strafverfolgung findet jedoch nur auf Anzeige des gekränkten
Theiles (also der Entführten selbst oder ihrer Eltern, beziehungsweise ihres Vor·
mtmdes oder Ehemannes) statt; auch kann die bereits ge::.tellte Klage oder ~An~
zeige vor der Beurthei1ung jederzeit mit Erfolg der Einstellung zurückgezogen
werden.
·
87. Polizeistrafgeset;.-. Wer Kinder zur Versorgung in auswärtigen Finde!·
bäusern übernimmt oder wer einem Andern Kinder zu- diesem Zwecke l'!bergiht,

Y

) 8cha,(!'fwusen, §§ 176-183 b("ziehen sich auf SittlichkeitsdeUcte,,
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Luzern.
ist, sofern die H~ndlung ~ich.t unt,er den Begriff e~es Verbrechans fällt (§§
181
und 182 des K.-St.-G.), mit emer Geldstrafe von dretlmudert bis tausend F' . k
oder mit Arbeitshans von drei bis sechs Monaten zu belegen.
r,tn en
89. Polü;eistrafge.~etz. Wer eine unverehelichte, noch minderJ'ährigP- rj'r·
. Jrge l eg:em
~
.
auensperson nac h ;-;urt1c
sech sze h nt:m Al tersJahre
nüt ihrem ·wmen-.c aus
d
Gewalt der Eltern orler 'i' ormünder entflthrt, oder 'wer eine verhcirathete F.
er
.
't 'h.
W'll d
"'
r··
.
rauensrersm~ rm Vr rem ..r en em m.anne ~nt nhrt, wrrd, wofern die That nicht zufol()'e
esonc erer erumstandungen unter emen schwerem Strafbegriff fällt pr't · "'
1
1\lonat Gefängniss bis ein Jahr Arbeitshaus bestraft.
.t emem
Die Strafverfolgung findet jedoch nm auf Anzeige Jes gekränkten Th .
1
(also der Entführten selbst oder ihrer Eltern 1 beziehungsweise ihres Yormnn~e:
od:r Ehema.nnes) .statt; .auc~ kann die be~:its gestellte Klage oder Anzeige vor
de1 Beurthellung Jf'derzmt mtt Erfolg der Emstellung zurückgezogen werden.
. 136. 'Ver widerrechtlich einen Menschen einsperrt oder auf andere .Al:t
s~mer }Jersönlichen Freiheit beraubt, wird, insofern die That nicht in ein bestimmtes schwereres Verbrechen übergeht, folgendermassen bestraft:
1) wenn die Freiheitsberaubung nicht über einen .Monat dauerte, mit Eiuspernmg oder Zuchthaus bis zu vier Jahreil:
2) wenn sie länger, jedoch nicht über ein Jahr' gedauert hat, mit Zuchthaus
von zwei bis acht Jahren;
3) wenn sie über ein Jahr, jedoch nicht mehr als drei Jahre gedauert hat,
~it Zuchthatu; von vier bis zehn Jahren;
4) tm Falle längerer Dauer - mit Zuchthaus nicht unter acht Jahren. ode
Kett~nstrafe von fünf bis zwanzig Jahren.
r
187. Ha.tt~ die Gefange~1haltung einen wesentlü:hen Kachtheil für die körper.
liche oder geistige Gesundheit des Gefangenen oder dessen Tod zur Folcre so
ko:nmt dieser Erf?lg, insofern er dem Thäter zum Vorsatze oder zur Fahrfä;si ~
ke~t zuzurechn~n tst, als. Ver~rechen der vorsätzlichen oder fahrlässigen Körpe;~
verletznug, beziehungsweise Todtnag, neben dem Verbrechen widerrechtlichei' Gefangenhaltung in Betracht (§ 73 u. f.) t).

Obwalden. 81. Wer Kinder verschleppt oder znr Vcrschleppung übergieht,
soll mit einer Geldbusse bis auf 600 Fr. oder mit Zuchtllaus bis auf G Monate
bestraft werden.
88. 'Ver sich widerrechtlich eines Menschen wider dessen Willen durch Ge~
walt oder List, oder vor dessen zurückgelegtem fünfzehnten Jahre auch mit seinem
':vm.~n, .jedoch ohne gültige Einwilligung der Eltern oder Vormünder, dergestalt
b~.m~chttgt, dass er dem Schutze des Staates oder derjenigen, welche ihn in rechtmassiger Gewalt haben, entzogen wird, der ist des Menschenraubes schuldicr
Dieses Verbreehen wird bestraft:
ö'
1) Mit Kettenstrafe bis zu 20 Jaill:en:
a. wenn der Geraubte in entfernte 'Veltgegenden geführt wurde, um dort
ausgesetzt zu ~verden oder als Sklave oder Leibeigener zu dienen;
b. w.~n~ er zum tlchiffs- oder Kriegsdienste eines auswärtigen Staates gc~
nothtget oder als Kolonist in entfernte \Veltgegenden geffihrt oder wenn
der Raub von Bettlern, Gannem n. dgl. an Kindern verübt wurde um
diese zu ihl·em Gewerbe zu gebrauchen;
'
2) in allen übrigen Fällen mit Zuchthaus bis auf 10 Jahre.
89. Wer eine Frauensperson durch List oder Gewult oder vor deren 1mrück~
gelegtem sechszehnten Altersjahre auch mit ihrem ·wmen entfUhrt, um sie zur Un~
'J l.u~ern, § 73 Jf. Siehe Seite 2::!1.
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OlJu;alden.
:weht zu missbrauehen oder zur Ehe zn bewegen oder sie zu solchen Zwecken
einem Audern zu überliefern, wird folgendermassen bestraft:
a. mit Zuchthaus von 4-10 Jahren1 wenn ~!iss brauch zur Unzucht erfolgt ist;
b. in anderu Fällen mit Zuchthausstrafe bis auf 6 Jahre:
90. Wer eine unverheirathete noch minderjährige Frauensperson na'Ch zurück~
gelegtem seehszehnte~l Altersjahre mi~ ihrem ':'illen aus der Gewalt de: ~ltern
oder Vormtinder entführt oder wer eme verheiratbete Frauensperson m1t ihrem ,
Willen dem Manne ent.führt1 wird korrektioneil bestraft1 wofern die- That nicht·
' zufolge besonderer Verumständungen unter einen schwerern Strafbegriff fallt.
.
91. Die Strafverfolgung findet jedoch p.ur auf Anzeige des gekränkten Theiles,
also der Entführten selbst oder ihl·er Eltern, beziehungsweise ihres Vormundes
oder Ehemannes statt; auch kann die bereits gestellte Klage oder Anzeige vor.
der Beurtheilung jederzeit mit Erfolg (ler Einstellung zurückgezogen werden.
92. Wer widerrechtlich einen Menschen einsperrt oder auf andere Art seiner
persönlichen Freiheit beraubt1 wird, insofern die That .nicht in ein bestimmtes
schwereres Verbrechen übergeht 1 folgendermassen bestraft:
1) Wenn die Freiheitsberaubung nicht über einen Monat dauerte, mit Gefäng~
uiss oder Zuchthaus bis zu vier Jahren ;
2) wenn sie länger1 jedoch nicht über ein Jahr gedauert hat, mit Zuchthaus
von 2-8 Jahren;
5) wenn sie über ein Jahr1 jedoch nicht mehr als drei Jahre gedauert hat,
mit Zuchthau.::; von 4-10 Jahren;
4) im Falle längerer Dauer mit Zuchthaus nicht unter 8 Jahren, oder Ketten~
strafe von 5-20 Jahren.
Hntte die Gefangenhaltung einen wesentlichen Nachtheil ffir die körperliehe ·
oder geistige Gesundheit des Gefangenen oder dessen Tod zur Folge, so kommt
dieser Erfolg, insofern er dem Thäter zum Vorsatze oder ,zur Fahrlässigkeit zuzurechnen ist, als Verbrechen der vorsätzlichen oder fahrlässigen Körperverletzung,
beziehungsweise Tödtung, neben dem Verbrechen widerrechtlicher· Gefangenhaltung
in Betracht. . ..
ßern. 150. Wer ein Kind raubt oder verbirgt, wer den Civilstand eigener
oder fremder Kinder unterdrtickt, und wer ein Kind unterschiebt oder ein ihm
anverlrautes Kind den Personen, die das Recht haben es zmückzufordern, arif
amtliche Aufforderung hin nicht zurückgibt, wird mit Zuchthaus biS zu acht
Jahren und in geringen Fällen mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren bestraft,
womit Einstellung in der btirgerlichen Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren verbunde#
werden kann.
, .
151. Wer dureh List oder Gewalt eine Person entführt odro: entführen lässt,
um sie dem Schutze des Staates zu entziehen, in der Absicht, sie in fremden See~
oder Kriegsdienst zu bringen, oder um sie zu irgend einer andern Dienstleistung
oder Industrie zu gebrauchen, wird mit Zuchthaus biR zu zwanzig Jahren be-.
straft.
.
152. Wer dmch List oder Gewa.lt eine minderjährige Person ihren Eltern
oder Pflegeeltern, unter deren Gewalt oder Leitung sie steht, entfl~hrt oder entführen lässt, wird mit Korrektionshans bis zu vier Jahren bestraft, womit Ein~
Stellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bis zu ffinf Jahren verbunden werden kann.
153. \Vet eine \Veibsperson, welche dal:l sechszehnte Altersjahr zmückgelegt hat,
gegen ihren Willen entführt oder einl:lchliesst, in der Absicht, dieselbe zur·Unzucht
zu missbrauchen oder zur Ehe zu zwinge::J. oder einem Andern zu einem· dieser
Zwecke zu überliefern, wird auf Klage der verletzten Partei mit Zuchthaus bis
zu fünf Jahren bestraft.
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Bern.
\Venu die betreffende Weibsperson das Alter voll sechszehn Jahren
nich~ zurückgelegt hat, so kann die Strafe um die Hälfte erhöht werden.
154. \Venn ein noch minde1ji\hriges :\fädchen oder eine Ehefrau zn
Entfüln·tmg eingewilligt hat und dem Entführer freiwillig gefolgt ist, so
Lctxt.errr auf Klage de1jenigen Perl<on, unter deren Gewalt die Entführte
mit Korrektionshaus bis zu vier .Jahren be:;;;-raft.
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(}larw>.
\Vegen Entfuhrung soll Untersuchung und Strafe nur dann eintreten, werin

noch_

ibrel'
wird
steht
'
155. ViTcllll der Entführer dtlS zwanzigs~e .AJten:;jahr noch nicht zurückgelegt
hhtte, so soll die in den beiden vorhergehenden Artikeln angedroht~:- Strafe auf
die Hälfte herabgesetzt werden.
156. Iu allen Fällen von Entführung kann der Entführer, wenn er die en~
führte Frauensperson geheirathet hat, 1mr auf die Klage derjenigen Person, welche
nach den Civilgesetzen zur Anfechtung der Gültigkeit der Ehe berechtigt ist
und zwar erst nachdem die Ehe nichtig erklärt worden ist, gerichtlich verfolgt
und bestraft werden.
157. Bei den in den Art. 152, 153 und 154 erwähnten Handlungen wird der
V ersuch, worunter auch die ohne Erreichung des Endzweckes stattgehabte Ent.
führnng zu zählen if;t, bestraft (Art. 30 u. f.).
Die in den Artik-eln 150, 152 und 154 angedrohte Zuchthans- odrr Korrektionshauf\strafe kann in einfache Enthaltung umgewandelt werden.
158. l\Iit Zuchthaus bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer in rechtswidriger
Absicht ohne Befehl der rechtmässigen Behörden und ausser dem 'Fall, wo das
Gesetz die Festnahme von Angeschuldigten vorschreibt odet erlaubt, irgend Jemanden verl1aftet oder festhält.
\.Yenn die Enthaltung länger als dreissig Tage gedan{'rt hat, so tritt Zuchthans \'On zwei bis zu zehn Jahr('n ein.
\Ver einen Ort hergibt, tun die Fec;thaltun.g auszufülnen, wird als Gehülfe
bestraf( (lut. 38).
159. In jedem der folgenden Fälle timlet eine ~traferhöhung innert dem
gesetzlichen Strafraum statt:
l) wenn tlie Verhaftung in eine1· fals~.;hen Amtskleidung oder unter einem
falsehen Namen oder a.llf Grund eines falschen Befehls de1· öffentlichen
Gewalt vollzogen won1en ist;
2) wenn die verhaftete otlrr fc.~tgchaltcne Person mit dem Tode bedroht
worden ist;
0) wenn derselben körperliche .1Llrtern zugefügt worden xind.
160. YVeuu derjenige, der "'i~.;h einer YViderhand1ung gegen die Vorschriften
des Art. löS sehuldig gema.Lht hat, die verhaftete oder festgehaltene Person freilässt, ehe zehn Tage von der Verhaftung an verflossen sind, so wird der Schuldige,
falls noch keiue Verfolgungshandlung stnttgefunden hat, nur auf Klage des Ver~
Ietzren mit Gefiingniss von zwanzig bis zu ~eehs:tig Tagen oder mit Korrektionshaus bb zn einem Jahr bestraft, welch letztere Strafe in einfache Enthaltung
umgewandelt werden kann.

(Harns. 101. \Ver Kinder verschleppt ocler zur VerHchleppung übergibt, soll
mit .Arbeitshaus, in geringem Fällen mit Gefängniss und Geldbusse bestraft werden;
108. VVer sich einer Frauensperson ohne ihren \Villen dmch List oder Gewult bemächtigt tmd Rie aus ihrer 'Wohnung hinwegführt, um sie zur Eingebung
einer Ehe oder zur Unzucht zu zwingen, oder sie einem Auelern zu einem dieser
Zwecke zu überliefern, wird wegen Entführung mit Arbeitshaus, und wenn Cl' seinen
Zweck erreicht hat, mit Zuchthaus bestraJt.
Die gleiche Strafe trifft Denjenigen, welcher ein :Johdchen unter lG Jahren,
zwar mit tles8en "\Villen, ,jedoch ohne Einwilligung der Eltem, Pflegeeltern oder
dex Vormundes 1 zu den nämlichen Zwecken hinwegführt.
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{liC

E 1 tführte oder ihre Eltern ode1 ihr Vormnml Klage erheben.
~ 09 . \Ve1·, ausser dem Falle des § 108, unbefugter Wei~e dm·?h. G~walt

List sich eines Menschen bemächtigt, ,~m ihn. de~· ~.ersö~1ltcheu ~ reihe1,t zu.
herauben, so n mit Arbeitshaus ' in leichtern] il.llen mtt .Gefangmss bestraft weiden.
~~reibnrg. 150. Celui qui, par ft:aude o~ par vwle?c.e a~ra., .dans qu;I bt~~
·1
Jeve ou fait eulever uu mmenr, 1 aura entrame, detomne ou deplace
ue
ce
· · · desqneJS l'1 ö'tlll't
q ,. sot). ' ·1en8tait mis jJal' eeUX 8, l'antoritP', Oll a_ Ja dtl'CUtlOn
du 1ten ott I
.
,
.
, , ~d .
•
· Oll CO nfi8 l sera puni de Ia r8cluswn 1wnr un terme qm n exctJ eia pcLS
·souJUlS
e. ]Jar une ameude de 300 a 3000 francs.
8 ans 151.
" Celui qui, par fraude ou par vwlence,
·
. en1eve' ou. f•1't
ama
a, ciile
, ver une
'etue
scra
pnni
d'une
r8clusion
pom·
un
terme
qm
n
excedera
pas
a
'
. ,
personne m ~
. , .
.,
· 4 ans 011 d'un enllprisonnernent de 6 mots. a tleux ans.
de la peine Je Ju(l'e IJrendra en constderatwn le deg1e
Danl>.. ]·,t lleterminatiou
'
,
'
o
b
,.l , t .
,
.. de ou de violence emplove }Jar le coupable et 1e ut qu I s es propose.
de ! tau ·
"
'
· d 20
152. Celui qtü enl8ve une personne du sexe ayan~ ~8 ans eo moms ,~ ,
d e son aveu, mal·s saus Je consentement de celui a l'antorlte duquel elle est lee.alement soumise, sera puni correctionuellement.
,
153. Celni qui volontairemcnt ct :,ans en avoir le droit, ou sans un ordre
de l'Autorit8 comrJ8teute1 d8tient on s8questre une personne ou la prive d'uu~
autre maniere de sa 1ibert8, sera puni:
.
,
.
a. Si Ja p'tivation de la liberte u'a pas dme plus de 8 ~o~rs, par une recluswn
de 1 a 2 ans, ou par un emprisonuement de 6 mo1s a. 2 ans .i
.
b. Si elle a dnre plus longtem11S, par une r8clusion de 2 ans an moms et de
10 ans au plus.
,
, ,
154. La peine Mict8e par l'article (}tÜ pr8cede pourra etre portee a 20 ans:
1) Si l'arrestation a. ete exeeutee a~e~ le f~ux costume, sous un faux nom,
on sous un faux ordre de l'autonte pubhqne ;
2) Si l'indiYidu arr&te, d8tenu ou s8questr€, a €t8 menace de la mort,;
3) S'il a ete sonmis a des t01tm·es corporel.les.
,
.
155. Celui qui ama prete scicmment un heu pour executer la d8tentwn ou
la st'lquestration, sera lJuni en conformit8 du Titre V, Des auteurs et complice~,
du prßsent Code (Art. 42 et suivants) 1).
386. Le transport. des enfants daus les maisons ou hospices 8trangers est
interdit.
.
Celui qui, sciemment, livre Fenfant, ainsi que celui qui, sctemment, le transporte, sera puni de 300 a 2000 francs d'amende Oll d'une r8clusion [1, la ma:ison
' de conection de 3 mois a l an.
.
.
,
. , .
La fcmme intlig€ne qui d8posera dans ces matson~ ou hospwe~ l en!ant ~liegt,
, , time qu'elle aura mis an monde a Petranger pourra etre pume d uue u3cluswn a
la maison de correction de 3 mois au plus.
387. Celui qui enl€ve une personne du sexe fem.inin an des~us de 18 ans
et äg8e de moins de 20 ans, avec son consentement, ma1s sa.ns celm. de son pere,
de sa m8re, de sou tutcur ou 8poux, est puni de 1 a 3 mo1s de pnson. .
391.. Dans lcs cas prfvus au pr8seut chapitre 2), la poursuite n'a heu que
SlU' plainte; elle cesse si la JJlainte est retir8e.

Zürich. 144. Wer sich unbefugler Weise eines Menschen bemäChtigt, ~nt
, .weder dureh List oder Gewalt, oder, wenn der Bewältigte das sechszehnte Alters1

)

~)

Freibm·g, Art. 42 :tf. Siehe Seite 65.
Das Kapitel umfasst die Art. 387-39:2.
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Ziir·ich.

Tessin.
afrestato, ritenuto, sequestrato una persona, per qualsiasi motivo ehe no~ costituisca uno speciale cnnnne o delitto, si punisce colla detenzione dal pnmo al
secondo grado.
§ 2. Se 1' arresto ha dura.to pill di tre giorni, e pmüto dal secondo a1

ja.~r

noch nicht zurliekgelegt hat, mit dessen Willen, jedoch ohne Einwilli
semer Eltern, Pflegeeltern oder des V01mundes, um ihn dem Schutze des Stgung
..
erd ClJemgen
zu en t"h
zte e-n, unter (Ieren Au1sieht er steht wird wegen ~re aates
h
od
·
1~mc~
rau bes mtt uchthans bts zu zehn Jahren oder Arbeitshaus bestraft.
VVurde dabei beabsichtigt, den Geraubten in entfernte Weltgegenden ztt b ·
. St.raf"e b"ts zu f ünf zehn Jahren Zuchthaus erhöht werden.
rmgen '
so 1cann d te
145. Wer eine Frauensperson gegen ihren Willen durch List oder G I
. hi"tesst, um ste
. zur E'mgehung einer Ehe oder zur Unzucht
ewat
entf'h
u r t od er emsc
bewegen, oder einem Andern zu einem dieser Zwecke zu überliefern· eiJ"US
zu
. p
' '· o wer
~me
erson unter sechszehn Jahren oder eine Geisteskranke mit ihrem w·n
1
Jedoch ohne die Einwilligung ihrer Eltern, Pflegeeltern oder ihres Vormund en,
dem gI"h
.
.
. wegen Entführung mit ~rbeitshaus eszu
erc en zwecke hmwegfuhrt,
wrrd
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Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.
~
oc er
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146. Wegen der Entführung soll Untersuchung und Strafe nur dann eintret
en,
wenn die Entführtt> oder ihre Eltern oder ihr Vormund Klage erheben.
Ist zwischen dem Entführer und der Entführten eine Ehe geschlossen w ._
den, so darf ein Strafverfahren nur dann stattfinden, wenn Jie Ehe als nich~~
erklärt worden ist.
rg
. 147. VVer vorsätzlich und widerrechtlich einen Anclem einsperrt oder wnst
gefangen hält, soll wegen wideiTechtlichen Gefangenhaltens mit Busse womit Gefängniss verlnmden werden kann, bestraft werden.
'
In schwereren Fällen: besonders wenn die Gefangenhaltung etne Freiheitsber~ubung von mehr als dreissig Tagen oder einen erheblichen bleibenden Nachthell an dem Körper, ~d~r der. Gesundhei~ o~er den Tod des Gefangenen zur .F'olge
hatte: ohne dass der lllater dreses beabsrchtrgte, besteht die Strafe in Arbeitshaus
oder Zuchthans bis zu zehn Jahren.

z

·

'

Basel. 121. \Ver ~'lieh eines Andern durch Gewalt, Drohung oder List bemächtigt, um ihn in Sklaverei oder in fremde Kriegsdienste oder nach entfernten
Weltgegenden zu bringen, wird wegen Menschenraubs mit Zuchthaus bestraft.
122. Wer eine Person unter achtzehn J"ahren durch Gewalt, Drohung oder
List dem Schutze derjenigen entzieht, in deren rechtmässiger Gewalt sie steht
winl mit Gefängniss bestraft.
'
Geschieht die Handlung, um die Person zu gewimrsüchtigen oder unsittlich~n
Zwecken od.er Beschäftigungen zu gebrauchen, so tritt Zuchthaus bis zu zehn
.Ju-hren ein.
1~3. Wer eine Frauens11erson gegen ihren Willen durch Gewalt, Drohung
o~der .. List ent~ü~rt, um sie .zur Unzucht oder zur Ehe zu bringen, wird w,egen
Entfuhrung nnt Zuchthans brs zu zehn Jahren bestraft. Die Strafverfolgung findet'
nur auf Antrag statt.
,
124. Wer eine Frauensperson unter achtze'hn Jahrel:l mit ihrem Willen jedoch
ohne Llie Einwilligung ihrer Eltern oder ihres Vormunds entführt wird ~it Gefängniss bestraft. Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt. '
125. Wer widerrechtlich einen Andern einsperrt oder in anderer Weise
des Gebrauclls seiner Freiheit beraubt, wird mit Gefängniss oder Geldbusse .
bestraft.
enn die Freiheitsentziehung über eine Woche gedauert hat, so kann Zuchthaus b1s zu acht Jahren eintreten; ist durch dieselbe der Tod oder eine schwere
Körperverletzung des Gefangenen verursacht worden, so tritt Zuchthans ein.
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Tessin. 335. § 1. Chi, senz' ordine di pubblica Autorita e fuori del caso
di tlagrante crimine o delitto, od altro caso autorizzato dalla legge, ha dolosamente, o con la forza o colla contraifazione delle forme e delle Autorita legali7
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terzo grado.
§ 3. Se eccedenn mese, sa.riL punito colla detenzione dal quarto al quinto grado.
S 4. Se oltrepassa i tre mesi, sarR punito colla reclusione dal primo al ~econdo grado.
.
336. Le pene portate dalF articolo antecedente si accrescono di nn grado:
a. Se I' arresto, la ritenzione o il sequestro, fu commesso snl1a persona dell'ascendente o del coniuge;
Se l'arresto, la ritenzione o il sequestro dell' ascendente o del coninge
non eccede un mese, si procedera soltanto a querela di parte;
b. Se, per consumarlo, fu assunta una falsa divisa o un falso nome, o venne
falsato un ordine di pubblica AutoritR;
c. t:le fn commesso nello scopo, raggiunto, di impedire un elettore di giungere
all' Assemblea, o ad nn pubblico funzionario di esercitare il proprio uffido;
d. Se fu accompagnato da gravi maltrat.tamenti o da minaccie di morte, o Ja
altro grave danno o dolorc, o da privazioni, per le quali sia derivato nocumento alla persona;
e. Se fu commesso per valersi della persona a fine di lucro, o per esercitare
vendetta contro terzi;
( Se il colpevole consegnO la persona ad un servizio militare estero, o F ha
fa.tta cadere in ischiavitü.
337. Qualora7 prima dello scadere dei giorni tre, dall'ora del commesso crimine
u delitto, e quando non abbia ancora conseguito lo scopo, il reo abbia restitnito
a]la liberül il sequestrato, le pene portate dai precedenti articoli saranno diminuite
. di un grado.
333. Chinnque, per fine diverso da qnello di libidine o di matrimonio, sottrac
una persona ehe non aveva compiuti i quindici anni, ai genitori, curatori, od a
chi ne ha la direzione o la cura, e punito colla detenzione dal secondo al quinto
grado, se la detta persona non aveva consentito, o se non aveva compiuti gli anui
1
nove, e colla detenzione dal primo al terzo gra.do se aveva acconsentito )·
Genf. 288. Qniconque aura enleve ou fait enlever, rec€18 ou fait rec8ler
un enfant äg8 de moins de sept an.s, sera puni de la r8clusion de trois ans a dix
ans quand meme· l'enfant aurait suivl volontairement le ravisseur.
289. Ceux qui, 8tant cha.rges d'un enfant, ne le repr€seuteront point anx
personnes qui out droit de le r8clamer, seront puuis d'un emprisonuement de deux
ans a cinq ans.
296. Qniconque, par fraude, ruse, violence ou menaces aura enleve ou fait
eulever un mineur, ou l'aura entrain8, d8tourne ou d8plac8 ou fait entrainer, detourner ou d8p1acer des lieux oll il Ctait mis par ceux it l'autorit8 ou a la direction desquels il 8ta.it soumis on confie, scra 1mni d'un emprisonnement d'un an
a cinq ans.
299. Si ·1a personne ainsi en1ev8e ou d8tourn8e est une fille au-dessou_s de
seize ans accomplis, la peine sera la reclusion de trois ans a dix ans.
300. Lorsque la fille äg8e de moins de seize ans aura consenti a son enlevement ou suivi volantairerneut le ravisseur, si celui-ci etait majeur de vingt et uu
, ans ou au-dessus, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans 3. cinq ans.
Si le ravisseur 8tait mineur de vingt et un ans, il sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans.

-
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Genf.
301. Dans le cas oü le ravissem nurait 8iJOusG Ja fille qn'il a enlevee .
11
ne pourra Btre poursnivi qu)apres que 1a uullitB du mariage aura. ete defi111·t;
ment prononcee et sur la plainte de cet:x qni, d't1-1Jres le Code civil, out Je d~v~
dc demauder (;Ctte nullit€.
oit
97. Tout magistrat. de l'ordre udmiuistratif ou judicihirc, tout fonctionmt',
on officier pnhlic, tout clepositaire ou agent dc l'antorit8 ou dc Ja force pnbli, ne
q_ui anra illPgalement ou arbitrairement orrete ou fuit ttrr6ter, d8tenu ou fait det:~:.
n11e ou }Jlnsieurs personnes hors let:: cas pr€yus et saus les formalit€s prescrit
par la loi, ou qui aura ordonne ou fait quelque autre acte arbitraire attentatoi~s
a Ia liberte individuelle, sera puni d1 nu emprisonnernent dc un mois a dem:: a~e8
et d'une nmcude de einquarrte francs ü cinq cents francs.
Vemprisonuement sera de six mois it trois ans et l'amende pouna et,
pottße a mille francs, si Ja detention i!Iegal,e ?u arbitraire a dure plus de lmit jour~~
98, Lors~1n'nne des personnes enumetees en l'article prßcedent aura dan
Pexercice Oll ü l'occasion de l'exercice de ses fonctions et sans rnotif JB~itimes
llS8 Oll f<dt mer de violcnce envers les personnes, elle sera punie cPun cmpri:
sonnement de six mois it qnatre ans.
Si Je fait a en lien iL lmis clos, Ja pcine SCl'tl un em11risonnement tle cleux
ans ~t cinq an:5.
99. Serout pmis d'un emprisonnemeut clc un mois a un tm et d'une amende
dr trente francs a deux cents francsl ceux tlui, sans ordre des antorites comp8tentes et hors les cas oü la loi permet ou onlonne Farrestation ou la d8tention
des partümliers, auront anete ou fait arreter, detenn ou fait d8tenir une personne
qnelconque.
Vempl'isonuement sera de si.x mois il. trob ans et l'amende de cent francs
a ruille _francs, si la d8tention illegale et at·bitraire a dure plus de hnit jonrs.
101. Lorsque la personne arretee Oll detenlle aura ete SOumise [L des tortures corporelles, le conpable sem puni de Ja r8clusion de trois ans [t dix ans.
La peine setil celle dc la r8clusion de Uix ans U quinze ans, s'il en est r8sult8
soit une maladie paraissaut incuruble soit une incapacitC permanente de travail
IJCrsonncl, soit Ja 11ette de l'usage cl'un organe) ~oit une mutilation gravc.
102. Dmis chacun des denx cas snivants:
1) Si l'<:tiTt'st.ation a ete executec avec un faux costume, sous nn faux nom
ou snr un faux ordre de l'autorite pnblique.
2) Si l'inllividn arrete ou sequestre a ete menace de mort.
La peine sera, dans le cas de l'article 99, S 1, de deux ans a cinq ans
d'emprisonnement) et dans le cas de Partide 99, S 2, de troi~ ans a dix ans de
r8dusion.
103. Les magistrats de Fordre a.dministratif et judieiaire et les agents de
la police administrative et judiciaire qui auront n8glige ou refuse de faire cesser
uuc dßtention illegale portee a leur connaissance, on qui auront refuse de deferer
U .une r8cJamation lßga.le tendant ~L ~onstatel' une d8tention ilJ8gale et arbitraire
SOH dans les maisans destin8es a Ia garcle des d8tcnus, soit partout ailleurs, et
dc la d8noneer a l'autorite comp8tente, seront punis d'un emprisonnement d'un
mois U Ull i.lll et tCUUS ~L des dommages-intE\rets pr8rus U. l'article 100.
104. Les t1irectenrs on Concierges de prlsons pnbliques qui at1ront regu un
prisonnier saus m:mdat ou jngement, ceux qui l'auront retenu, ceux qui auront
refnse de repr8sente1· un prisonnier an magistrat competent ou an porteur de ses
ordres sans justifier de la defense du procureur gEm8ral ou du juge, ceux qni
auront refus8 d'exhiber lenrs rcgi::üres au magistrat competent, seront punis d'un
Bllllll'iSOUUClllent dc· quinze jours it deux ans et d'uue amemle cle trente francs i'L
trois cents francs.

Zug. 82. Wer eine Frauensperson gegen ihren Willen durch~ GeWalt, Dro~un~
der List entführt, um sie zur Unzucht oder zur Ehe zu bringen; desgleiChen wer
~in Mädchen unter 16 Jahren, mit ihrem Willen, jedoch ohne Einwilligung ihrer
Eltern oder ihres Vormundes, entführt, wird wegen Entführung, im erstem Falle
roit Arbeitshaus oder Zuchthans bis zu 6 Jahren, im andern Falle mit Geflingni.ss
bis zu 2 Jahren bestraft.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt.
83. ;,;rr.,.r er ausser dem Fall des § 82 durch Gewalt oder List unbefugter Weise
sich eines Menschen bemächtigt, um ihn der persönlichen Freiheit zu berauben,
oder, wenn die Person mineleijährig ist, um sie dem Schutze derjenigen, in deren
rechtmässiger Gewalt sie steht, zu entziehen, wird, nach Massgabe der Umstände,
.namentlich der Dauer der Freiheitsentziehung und der daraus erwachsenen Gefahr
und Nachtheile, mit Zuchthans oder Arbeitshans bis zu 12 Jahren, i1;1 leichtern
, Fällen mit Gefängniss bestraft.
·
84. Wer widerrechtlich einen :Menschen einsperrt oder in anderer Weise des
Gebrauches seiner Freiheit beraubt, wird wegen Freiheitsentziehung, ~nach Mass.gabe der Dauer derselben und der damit verbundenen Nachtheile, mit GefangniSs
oder Geldbusse, in schweren Fällen mit Arbeitshaus bis zu 6 Jahren bestraft.

Appenzell A.·Rh. 106. Wer, ausser dem Falle des § 107, ohne Recht
einen J\fenschen durch Gewalt oder List, oder auf irgend eine Weise der persönliehen Freiheit beraubt, macht sich der widerrechtlichen Bemächtigung von Per. sonen schuldig und ist mit Geldbusse und Gefängniss, in ganz leichten Fällen aber
auch nur mit Geldbusse zu bestrafen. Bei besonders erschwerenden Umständ"en
kann Zuchthausstrafe ausgesprochen werden.
,
107, Wer sich einer Person gegen ihren Willen durch Gewalt, List oder
Betrug bemächtigt und dieselbe, um sie zur Unzucht zu missbrauchen, oder zur
, Ehe zu zwingen, oder sie zu solchen Zwecken einem Andern zu überliefern,· mit
sich hinwegführt, oder in seiner Gewalt zurückhält; dessgleichen, wer eine Person
unter 20 Jahren, obschon mit deren Einwilligung, jedoch ohne Einwilligung ihrer
'Eltern oder Vormünder, in der oben bemerkten Absicht hinwegführt oder sonst
unter sei.I1e1· Gewalt zurückhält, macht sich des Verbrechens der Entführung
schuldig.
Die Strafe derselben ist Geldbusse und Gefängniss, in schwereren Fällen
Zuchthaus.
Schwyz. 69. Wer sich mit List, Drohung oder Gewalt eines Men~chen
bemächtigt, um ihn in hilfloser Lage auszusetzen, oder in Zwangsdienste- iu
'bringen, verübt Menschenraub, und wird mit Freiheitsstrafe bis auf 20. Jahre~
bestraft.
Wer· mit gleichen :Mitteln ein Kind unter 14 Jahren seinen Eltern~ oder Vor. ':inündern entzieht, in der Absicht, dasselbe zum Betteln oder gewinnsüchtigen oder
unsittlichen Zwecken zu gebrauchen, verfällt in eine Freiheitsstrafe bis auf 10 Jahre.
·-.
70. Wer absichtlich und widerrechtlich einen Menschen einsperit oder sonst
· 'gefartgen hält, wird mit Arbeitshausstrafe ·oder Zuchthaus bis auf 10 Jahre be. straft:
a. wenn die Freiheitsberaubung über 30 Tage dauerte, oder
b. wenn sie, ohne dass der Thäter es beabsichtigte, den Tod des Gefangenen
oder einen bleibenden Nachtheil an dessen Körper oder eine Krankheit von
mehr als 30 Tagen Dauer zur Folge hatte;
c. wenn das Verbrechen an Eltern oder Grosseitern verübt wird.
Bei mildernden Umständen kann auch Gefängnissstrafe eintreten.
Die Bestimmungen finden keine Anwendung, wenn:
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Schwyz.
1) Die Gefangenhaltung oder Einsperrung durch Verfttgung von Beamten und
Angestellten des Staates oder von dem Inhaber der väterlichen Gewalt in
den Schranken ihrer Befugnisse angewendet wird;
2) gegen gefährliche und verdächtige Personen vorsorglich Freiheitsberaubnng
geübt wird, bis amtliche Hilfe nachgesucht werden kann;
3) die Freiheit wegen Geisteskrankheit entzogen wird und diesfalls dem Gemeindspräsidenten von der getroffenen Massregel innert 8 Tagen Kenntniss
gegeben wird.
Solothurn. 122. Wer sich eines Menschen durch Gewalt, Drohung oder
List bemächtiget, um ihn dem Schutze des Staates zu entziehen, wird wegen
Menschemaub mit Zuchthaus oder Einsperrung bis zu zehn Jahren bestraft.
123. VVer widerrechtlich eine minderjäln·ige Person dem Schutze derjenigen
entzieht, in deren rechtmässiger Gewalt sich dieselbe befindet, wird mit Gefängniss
oder Geldbusse bis auf fünfhundert Franken bestraft.
Geschah die Handlung in der Absicht, die minderjährige Person zum Betteln
oder zu gewinnsüchtigen oder unsittlichen Zwecken oder Beschäftigungen zu ge~ ·
brauchen, so ist auf Einsperrung bis auf zwei Jahre zu erkennen.
124. Wer eine Frauensperson durch Gewalt, Drohung oder List entführt, um
sie zur Eingebung einer Ehe oder zur Unzucht zu bewegen oder einem Andorn
zu diesem Zwecke zu i\berliefern, wird mit Zuchthaus oder Einsperrung hls zu
zehn Jahren bestraft.
125. Wegen Entführung soll Untersuchung und Strafe nur auf Antrag der
Entführten oder ihrer Eltern oder ihres Vormundes eintreten.
Ist zwischen dem Entführer und der Entführten eine Ehe geschlossen wor~
den, so soll ein Strafverfahren nur dam1 stattfinden, wenn die Ehe als nichtig
erklärt worden.
126. Wer vorsätzlich und widerrechtlich einen Menschen einsperrt oder in
anderer Weise seiner Freiheit beraubt, wird mit Gefängniss oder Geldbusse bis
auf fünfhundert Franken bestl·aft.
Wenn die Gefangenhaltung mehr als einen Monat angedauert, oder wenn
dieselbe den Tod oder eine schwere Körperverletzung des Gefangenen zur Folge
hatte, ohne dass der Thäter dieses beabsichtigte, soll Zuchthausstrafe · oder Ein~
sperrung bis zu zehn Jahren eintreten.
St. Gallen. 114. Wer eine :ß'Iinde1jährige, welche das sechszehnte Lebens~
jahr zurückgelegt hat, mit ihrem ·wmen, jedoch ohne die Einwilligung des Inhabers
der elterlichen Gewalt oder des Vormundes entführt, um sie zu ehelichen oder um
sie einem Andern zu diesem Zwecke zu überliefern, wird mit Arbeitshaus o.der
mit Gefängniss oder mit Geldstrafe bis auf Fr. 5000 bestraft. Die Geldstrafe kann
auch mit der Freiheitsstrafe verbunden werden.
115. YVer mitte1st Gewalt, Arglist oder Drohung eine Ehefrau, um sie zur
Unzucht zu bringen oder eine Unverheirathete, welche das sechszehnte Lebensjahr
zurückgelegt hat, um sie zur Ehe oder zur Unzucht zu bringen oder um sie ein~m
Andern zu diesem Zwecke zu überliefern, gegen ib.J.·en Willen entführt oder em~
geschlossen hält, wird mit Arbeitshaus und, wenn ein unzüchtiger Umgang statt·
gefunden hat, mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 5000 verbunden werden.
116. "\Ver mitteist Gewalt, Arglist oder Drohung oder blosser Ueberreduug
eine Frauensperson, ·welche die Fähigkeit der Selbstbestimmung oder die zur Er·
kenntniss der an ib.J.· verübten Handlung erforderliche Urtheilskraft nicht besit~t
(Art. 23) 1) entführt, um sie zur Ehe oder zur Unzucht zu bringen, oder um s1e
1)

St. Gallen, .Art. 23.
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St. Gallen.
mem Andern zu diesem Zwecke zu überliefern, wird mit Arbeitshaus und, wenn
unzüchtige!' Umgang stattgefunden hat, mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus
biS auf acht Jahre bestraft. Mit der Freiheitsstrafe kann Geldstrafe bis auf
Fr. 5000 verbunden 1verden.
117. Wegen Entführung findet ein Strafverfahren nur statt:
1) in den Fällen des Art. 114 auf die Klage des Inhabers der elterlichen Gewalt oder des Vormundes;
2) in den Fällen de8 Art. 115 auf die Klage der Entführten selbst. - Umi.b~
hängig von ihrem Klagerecht und selbst gegen ihren Willen kann auch der
Ehemann einer entführten Ehefrau und bei Unverheiratheten der allfällige
Inhaber der elterlichen Gewalt oder Vormund die Klage anheben;
3) in den Fällen des Art. 116 dagegen hat die strafrechtliche Verfolgung von
Amtes wegen einzutreten.
Ist jedoch die bei der Entfüb.J.·ung beabsichtigte Eh.e zum Abschluss gelangt,
so darf ein Strafverfahren nur dann stattfinden, wenn die Ehe als nichtig el'klärt
worden ist.
118. Wer widerrechtlich mitte1st Gewalt, Arglist oder schwerer Drohtmg,
aber nicht mit Absicht auf Unzucht oder Eheschliessung, sich eines Menschen
bemächtigt, ihn gefangen hält, oder auf andere Weise der persönlichen Freiheit
~eraubt, ist mit Geldstrafe bis auf Fr. 5000 allein oder in Verbindung mit Ge'rangniss oder Arbeitshaus zu bestrafen.
In schwereren Fällen, besonders wenn die Freiheitsberaubung mit Absicht
auf Gewinn oder auf Schädigung begangen wurde, oder wenn sie mehrere Tage
gedauert oder mit schlechter Behandlung des der Freiheit Beraubten oder mit
erheblichem Nachtheil für seine Gesundheit verb1mden war, ist auf Arbeitshaus
oder auf Zuchthaus bis auf zehn Jahre allein oder in Verbindung mit Geldstrafe
biS auf Fr. 5000 zu erkennen.
119. Wurde die Freiheitsberaubung in der Absicht begangen, um Jemanden
bleibend oder für lange Zeit dem Rechtsschutze des Staates, dem er angehört,
oder bei Minderjährigen dem Rechtsschutze oder dem Einflusse des Inhabers der
elterlichen Gewalt oder des Vormundes zu entziehen und einer fremden Gewalt
zu lmterwcrfen, so ist der 'l'häter wegen Menschenraubes mit Arbeitshaus oder
·mit Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre zu bestrafen.
, .
In leichten Fällen kann die gewaltsame Wegführung und Fernhaltung eines
Minderjährigen seitens seiner eigenen Angehörigen aus der Gewalt des Vormundes
oder desjenigen Ehegatten, welchem bei einer Ehescheidung das Kind zur Erziehung
und Pflege zugetheilt wurde, bei Abgang einer gewinnsüchtigen oder einer feind"seligen Absicht gegen das Kind, mit Geldstrafe bis auf Fr. 1000 allein oder in
Verbindung mit Gefängniss llis auf sechs Monate bestraft werden.
,
Neuenburg. 331. Entwurf. Seront punis de l'emprisonnement jusqu'a un
.·.an ceux qui, saus ordre des autorites competentes, et hors !es cas oU la loi ordonne
ou permet de saisir des prevenus ou des personnes suspectes, auront arr~te, d6tenu
',ou sequestre des personnes qnelconques.
La m~me peine est applicable a celui qui aura prete sciemment un lieu pour
tlX6Cuter la s6questration.
.
332. Entwurf. Si la sequestration a dure plus de trente jours, ou si eHe a
!'ite operee avec violences, menaces, on en simulant des ordres de l'autoritf, la
pe~ne sera la r6clusion jusqu'a cinq ans, ou, dans les cas les moins graves, l'empnsonnement jusqu'a trois ans.
. 333. Entwurf. Les peines qui pr8cedent sont etablies sans pr8judice de celles
qUI SOnt applicables iL l'extorsion.
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Neuenburg.
334. Ent'IDttrf. Quiconque aura, par fraude ou violence, enleve des mineur8
ou les aura entrainBs, dBtonrnBs on dBplaces des 1ieux oll ils Btaient mis par ce '
it l'autorite ou a la direction desquels ils Btaient soumis ou confi.Bs, sera puni :
la rBclusion jnsqu'a. trois ans ou de l'emprisonnement jusqu'a un an et de i'mnende
jusqu'a 5000 francs.
e
335. Entwurf La r8clusion s'Clevera jnsqu'U. cinq ans, si la personne enlev'
est unc fi1le ägBc de moins de seize aus, ou si l'enlevemeut d'une fille mineuee
a eu pour but de l'exp€dier en pa.ys lointaiu Oll de la livrer 3, Ja prostitution. re_
La rBclusion jusqu'a dL'r ans est applicable a ceux qui enlevent des enfant
des deux sexes ä.gBs de moins de quatorze ans dans le but de les faire mendiers
on d'e:x.ploiter leur travail, ou de les e:x.pMier en pa.ys lointain.
'
L'amende jnsqu'a 10,000 francs sera cumnlee avec la r8clusion dans tous les
cas prevus an pr8sent article.
336. Entwurf. Lorsqu'une fille mineure, ägee de plus de seize ans, a consenti a son eulßvement et suivi volontairement son ravisseur, la peine allplieable
a ce dernier sera l'emprisonnement jusqu'a nn an.
L'emprisonnemcnt ne d81Jassera pas trois mois si Fautenr de l'enlßvement
n'a pas encore atteint lni-m8mc l'ägc de la majorite legale.
337. Entw~wf. Lorsque le ravisseur a 8pouse Ja. fille qn'il a enlev6e, il ne
pourra etre poursuivi que ~i la nullite du mariage a ete prononcee, sur la requBte
des persolllieS qui, d'aprßs la loi fM8rale sur l'8tat civil et le mariage, out le droit
de la demander, et seulement aprßs le jugemeut.
338. Entww-(. Dam tous les cas pr8vus an pr8sent chapitre, la poursuite
n'a lieu que SUl' Ja plainte des parents Oll du tuteur du mineur, ·Oll, ft. defaut, de
l 1autorit8 tnt8laire.
339. Entwurf. Les peines qui precedent sont etablies saus pr8judiee de ceÜef!
qni frappeut le viol et Pattentat a la pudeur.

Nöthigung und Bedrohung.
Thnrgau. 126. ·wer einen Auelern durch Anwendung widerrechtlicher
körperlicher Gewalt oder durch Drohung mit solcher zu einer Handlung, Duldung
oder Unterlassung nöthigt, wird wegen Gewaltthätigkeit mit Gefängniss, womit
auch Geldstrafe verbunden werden kann, oder Arbeitshaus bestraft.
127. Wer ausser den Fällen des § 135 1) einzelne Personen oder die Be~
wohner von Ortschaften unter Umständen, welche zur Erregung ernster Besorgnisse
geeignet sind, widerrechtlich mit Handlungen bedroht, welche den Thatbestaud
eines Verbrechens oder Vergehens ausmachen, wird mit Gefangniss oder Geldbusse bis auf 500 Fr. bestraft.
128. In den Fällen der §§ 126 und 127 findet das Strafverfahren nur auf.
die Anzeige des Geuöthigten oder Bedrohten statt.
W aadt. 260. Celui qui menace d'assassinat, d'empoisonnement, d'incen(}ie
ou de tont autre attentat de nature a compromettre gravement la personne, l'honneur
ou la propriete de l'indi:vidu meuace, ou de quelqu'un des siens, est puni par une
r8clusion qui ne pent e:x.ceder dix mois ou par une amende qui ne peut excMer
six cents francs.
1

}

Thwrgau, § 135.

Siehe Raub und E·J'P?'essung.
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Graubünden. 27. Polizeistrafgesetz. Drohungen gefährlicher Art werden,
ach dem Grade ihrer Gefährlichkeit, mit Geldbusse bis zu Fr. 40, oder mi't
~ ;ängniss bis auf 8 Tage bestraft. Auch kann die Stellung unter polizeiliche
A~fsicht, Eingränzung, Abnahme des Handgelübdes und allfällige Forderung einer
Garantie verfügt werden.
.
Neuenburg. 167. Quiconque aura menace,· par 8crit anonyme ou sign'e,
d'assassinat, d'empoisonnement, dc tout autre attentat contre les personnes, on
d'incendie, sera puni de six mois 3. nn an d'emprisonnement, dans le cas oll Ia
menace aurait ete faite avec ordre de d8poser une somme d'argent dans un lieu
indique ou de remplir taute autre condition.
168. La peine sera de un a six mois d'emprisonnement, si la menace n'a
ete accompagn8e d'ancnne condition.
169. La menace verbale, avec ordre on condition, sera pmüe de quinze jours
a trois mois d'emprisonnement.
.A.argan. 142. Wer einen Menschen durch Anwendung widerrechtlicher
thätlicher Gewalt, oder durch ernstliche (mit der Gefahr sofortiger VerwiTklichung
verbundene) Androhung derselben zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung
nöthigt macht sich, insofern die That nicht in ein bestimmtes schwereres VerM
breche~ übergeht, oder nicht wegen ihrer Geringfügigkeit zu polizeilicher Bestrafung geeignet ist, des Verbrechens der Gewaltthätigkeit schuldig.
·
t. Ergänz·w~gsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. ~ebruar 1857
aUfgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erkläJ.·t:
... g. Gewaltthätigkeit (§ 142) ....
Wallis. 272. Celui qui, par ecrit anonyme ou signe aura menace d'assasM
sinat d'empoisollllement, d'incendie ou de tout autre attentat de nature a coniM
prom'ettre gravemeut la personne, l'honneur ou la proprißte de quelqu'un, se1•a
puni d1un emprisollllement qui n'excedera pas un an, ou d'nne .amende qui pourra
s'Ellever a 600 francs.
273. Si la menace n'est que verbale, ou si elle a pour objet un d8lit qui.
n'a pas la gravite de ceux mentionnes a l'article precedent, la peine sera un emprisonnement qui n'excMera pas un mois, ou une amende qui ne d8passera pas
trente francs.
274. Les coupables de menaces pourront, en outre, Btre places sous la surM,
.veillance sp8ciale de la police pendant un temps d8terminß.
Schaifhausen. 112. Wer rechtswidrig thätliche Gewalt, oder, mit der
Gefaln unverzüglicher und unabwendbarer Verwirklichung verbundene, Drohungen
anwendet, um Jemand zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nöthigen,
soll, wofern die That nicht in ein anderes bestimmtes Verbrechen übergeht, mit
Gefangniss bis zu zwei J aillen oder - und. zwar allein oder in Verbindung mit
der Freiheitsstrafe - mit Geldbusse belegt werden.
173. Wer sich auf irgend eine Weise gefährlicher Drohtmgen gegen .einen
Andern oder gegen dessen Eille und Eigenthum schuldig macht, verfällt auf Anzeige des Bedrohten je nach der Wichtigkeit der Bedrohung oder der obwaltenden
Ueberlegung, sowie auch hauptsächlich nach der Wahrscheinlichkeit der 'Ausführung in eine Gefängnissstrafe bis auf sechs Monate oder in eine Geldbusse bis
auf tausend Franken.
Hiemit kann auch nach richterlichem Ermessen in schwerem. Fällen Ein.
gränzung bis auf zwei Jahre verbtmden werden.
Lnzern. 82. Polizeistrafgesetz. Wer widerrechtlich durch Gewalt oder
Drohungen einen Andern zu einer Handlung, Unterlassung oder einem Dulden
.·
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Luzern.
zwingt oder zu zwingen versucht, wird, sofern die That nicht eine 8 h
Rechtsverletzung enthält (§§ 188 und 197 des Kriminalstrafgesetzes)') m·tcGwef~·ere
. b'IS zu emem
.
M
' 1 e an()';::,~
mss
1 onat oder mit einer Geldstrafe bis 100 Franken be t. f
83. Polizeistrafgesetz. Auf gleiche Weise wird jede unbefugte Ge,~a~:t~·...
keit an fremden Sachen geahndet.
atlg.
12.1. Polizeistrafgesetz. Wer schriftlich oder mündlich einen Andern h
0
d1e Absteht der Erpressung oder Nöthigung mit Mord oder Brand bed
~e
mit mindestens vierzehntägigem Gefängniss l~is dreimonatlichem Arbeitsh ro t, ISt
in schw~rer~1 Fällen mit Arbeitshausstrafe bis auf zwei Jahre zu belegen~us und
M.It d1eser Strafe kam1 Gemeindeeingrenzung verbunden werden.
Die Androhung geringerer Ue]Jel ist mit einer Geldbusse bis 100 F' k
oder mit Gefängniss zu bestrafen.
rau en

h

Obwalden. 92 . ... \Ver einen Andern durch thätliche Gewalt oder D.
hung z~1 einer verb.otenen Hand,lung oder Unterlassung nöthiget, wird, insofern ~~
Th.at mcht unter em .~nderes Strafg~setz fällt, auf .Klage des Genöthigten je nach
d:1 Gattung der vollfuhrten That Imt Geldbusse b1s auf 300 Fr. oder Zuchthaus
b1s auf 4 lVIonate bestraft. Je nach Beschaffenheit der That ist der Straffall
h
nur korrektioneil zu behandeln.
auc
60. Polizeistrafg_esetz. \Ver durch Androhung von Brandstiftung, Mord Misshandlung oder was 1111mer für eines widerrechtlichen und schädlichen 'Unternehmens gegen Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre oder Eigenthum eines Einzelnen oder Mehrerer, zu Erreichung eigennütziger Absichten oder aus Bosheit
Je~andei: in Schrecke~ zu setzen sucht, hat (wenn die That nicht unter die Begn~sbestlmlllung der Erpressung fällt, Art. 98, 2 des K. St. G.) 2), je nach der
Grosse der angedrohten Missethat und nach Beschaffenheit der unterlaufenen Umstände .eine Geldbusse bis 150 Fr., in schweren Fällen immer Freiheitsstrafe, und
zwar bis 6 Monate oder Geldstrafe bis 300 Fr. zu tragen.
. Mit. die_ser Str.afe kann üherdiess der Richter dingliche oder persönliche
Bür~schaitsleu;tung m von ihm zu bestimmender Weise und auf bestimmte Zeit
verbmden, und kann Uen Androher unter Aufsicht der Ortspolizei versetzen.
W cnn übrigens die Drohung lediglich den Charakter einer unbesonnenen
und ungefährlichen Acu~serung, d. h. augenblicklicher Erregung irrfolge gehässiger
~.d gesuchter Provokatwn hat, so kann sich die Strafe zu einer Rüge mindern,
wahrend dem.Pl:ovokanten gleichfalls das obrigkeitliche Missfallen zu bezeugen ist.
61. Potlze~strafgesetz. Wer einen Andern durch thätliche Gewalt oder Drohung ~u einer v:rhotenen Handlung oder Unterlassung nöthigt, und die That wegen
der nundem "\Vrchtigkeit von Ziel und Mitteln gernäss Art. 92 letzter Absatz des
IL. St. G. korrektionell zu behandeln ist, dessen Bestrafnng soll immerhin sich
zwischen 30 und 200 .Fr. oder Freiheitsstrafe von 10 Tagen bis 6 Monaten bewegen ....
62. Polizeistrafgesetz. Wer überhaupt durch Gewalt einen Andern zu einer
H~nd~ung, Unter:assung oder einem Dulden zwingt oder zu zwingen versucht, wird
mit Geldstmfe lns 150 E'r. oder angemessener Freiheitsstrafe belegt. (Dieses unbescha.det Art. 92 und !JS 2) des 1(. St. G.)
~ . Bern. 98. \Ver durch Schrift oder in irgend einer m1dern Weise mit Mord,
Verg1ftuug oder andern Angriffen auf die Person oder mit Brandstiftung droht;
soll, wenn die Umstände die Verwirklichung der Drohungen befürchten lassen, mit
~OITek:ionshans bis zu zwei Jahren bestraft werden, womit Einstellung in der
bürgerheben Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren verbunden werden kann.
') Luze1·n, Art. 188 tmd 197 beziehen sich auf Nothzu~ht und E?:p?·essung,
Obwalden, ATt. \.'18. Siehe Raub tmd E1-prtS8WI{J.
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Bern.

In geringfügigen Fällen ka1m Gefängniss bis auf sechszig Tage au;;:gesprochen

·
·
· htet , so findet
·werden.
·
Ist die Drohung nur gegen bestimmte
Privatpersonen
genc
.
. Strafverfolgung nur auf Antrag der Bedrohten statt.
erne
·
·
S9. Wer einen Andern durch Zucken emes
Messers oder anderer W
. erk ze~e,
h zu Beibringung lebensgefährlicher Verletzungen besonders geeign~t smd;
~~.1c . eh bedroht wird mit Gefängniss bis zu vierzig Tagen bestraft, womit Geld1
thatiC
'
·
b.IS zu emem
·
J·"
·s zu zweihundert
Franken oder Verweisung
lhlll' verbun den
}Jusse bl
werden soll.
·
Glarus. 55. Wer die Bewohner einer Geg~nd durch Bedrohung m~t .Mo:d,
R b Brandstiftung u. dgl. in Angst und Besorgmss versetzt, soll wegen gememgeaf~~Jicher Bedrohung mit Arbeitshaus oder Gefängniss bestraft werden..
56. Wer Jemanden mit einem Verbrechen oder ~ergehen gegen s:m. oder
· . Familiengenossen Leben Gesundheit, Ehre oder Eigenthum rechtswidrig besemei <
'
•
'h · s h k
droht, soll auf Klage desselben,, sofern die Drohung ge~1gnet war? 1 n m c rec en
mit
einer
Geldstrafe
bis
auf
500
Fr.
oder
mit
Gefängn1ss
bestraft
Setzen
zuver,
. . . werden..
110. Wer ohne Recht durch körperliche Gewalt oder durch gefäh.rhche Drohungen Jemanden zu einer Handlung, Du~dung o~er ~nterl~~sun~ .zwmgt, ~a~ht
sich des Vergehens der Nöthigung schuldig und 1st mit GefangnlSS oder A~beits
haus zu bestrafen. In minder b~deut~nden Fällen kann auch G~ldbusse b1s auf
300 Fr. verhängt werden.
Freiburg. 388. Celui qni cantraint ou tente de contraindre un individu
, faire un acte ou a s'en a.bstenir, en le menaQant verbalerneut ou par ecrit d'un
:cte qne Ja loi quali:fie crime ou delit, sera pnni de la prison qui ne pourra exceder
3 mois Oll d'une amende de 50 a 300 francS.
389. Celui qui, saus intention de contraindre une personne a faire ou ~ n.e
pas faire, lui adresse verbalerneut ou pa.r ecrit ~es me~aces ~av~s do~t la reahsation peut IHre redoutee avec raison, sera pum de 1 a 3 mo1s ~e prison ou de
la maison de correction pour un terme qui n'excMera pas 6 mo1s.
Si les menaces n'ont pas la gravit€ prevue a l'alinea ci-dessus, la p~ine pourra
consister en une amende qui u'excOdera pas 100 francs, ou en un empnsonnement
qui ne depassera pas 15 jours.
Le d€llinquant pourra en outre 8tre place sous la surveillance de la police
pendant 5 ans an plus.
391. Dans· les cas prevus an present chapitre, la poursuite n'a lieu que sur
plainte; eile cesse si Ia plainte est retiree.
Zürich. 90. Wer die Bewohner einer Gegend durch Bedrohung mit Mord,
Raub, Brandstiftung u. s. f. in Angst oder Besorgniss versetzt, soll .~eg.en gemeingefl.ihrlicher Drohung mit Arbeitshaus bis zu drei Jahren oder Gefangmss bestraft
Werden.
91. Wer rechtswidrig einen Andern mit der Verübung eines Verbrechens
bedroht macht sich sofern die Drohung an sich geeignet ist~ die Ruhe des Bedrohten' zu stören d'er Drohung von Verbrechen schuldig, und wird mit Gefängniss
bis zu zwei Mon~ten, verbunden mit Gcldbusse, oder auch mit blasser Geldbusse
bestraft.
148. VVer entweder ohne Recht oder mit Ueberschreitung der Grenzen seines
Rechtes durch körperliche Gewalt oder Drohungen Jemanden zu einer Handlung,
Duldung oder Unterlassung zwingt, soll, insofern die That nicht unter. eine ande~e
Strafbestimmung fällt, wegen Nöthignng mit Gefängniss, verb1mden mlt Busse biS
·zu 2000 Franken oder mit der letzteren allein bestraft werden.
•
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Basel .. 62. VVer die Bewohner einer Gegend durch Bedrohung mit .Mord ·
Raub, Brandstrftung oder anderen schweren Verbrechen in Schrecken ve,
'
wird mit Gefängniss bestraft.
!Setzt,
126. \:Ver einen Andern durch Gewalt oder Bedrohung mit rechtswid ·
Zufügung von Nach.thcilen :.m einer Handlung, Duldung oder Unterlar-;sung ··tnhi?er
·
d
· b'IS zu einem Jahr oder Geldbusse bestraft. Die Strafverfol
no gt'
wrr mr't Ger·angmss
findet nur auf Antrag statt.
gung

127. Wer einen Andern mit rechtswidriger Zufücrung von Xachtheilen
'db
.
o
...
unter
Umstän
en edroht, welche dresen die Ausführuncr ernstlich befürchten 1
·
d
· b'rs zu drer· Monaten oder Geldbusse
"'
wir mr't Gefrangmss
bis zu tausend Fr assen
k '
an en
bestraft: Die Stmfverfolgung findet nur auf Antrag statt.
1

i eSsin. 339. § l. Fuori clei casi specialmente preveduti da.lla legge h"
~~~ue us~ violenza o minaccia, anche in modo simbolico, }Jer costringere, ~e~z:

.mtto, ta uno a fare 1 tollerare od ommettere qualehe cosa, e punito colla deteu.
~wne dal secondo a.l terzo graclo e colla multa dal prima al terzo grado.
§ 2. La detenzione non sara meno del massimo del secondo grado se ve
raggiunto 1' intento.
'
nne
. 340. .§ l. Chiunque, al solo fiue di incuter timore, minaccia ad un altro
grav1 danm .nella }Jersona o negli averi, si punisce, a querela di parte, colla
multa dal pruno al terzo grado.
§ 2. La pena san'L ~1uella di detenzione in primo grado, se la minaccia venne
fatta a mano armata, od m motlo simbolico, o con scritto anonimo o da per·so 1
·
· travtsata,
·
'
Ia.
masc h erat a, od altl'lmentl
o da piü persone riunite.
3~1 . .Le minaccie non saranno punite colle pene comminate tlai precedenti
due a.rttcoh, quando esse siano state fatte in istato d'impeto o di rissa.

Genf. 231. Quiconque, par ecrit anonyme on signe aura menace avec
o~dre ou sous condition, d'assassinat, de meurtre, d'incendie, d'empoisonnem.'ent ou
du~ attentat quelco~que contre }a sf~ete pnblique, les perso1mes ou les }JropriEMs,
pu~Is~able . de la peme de la recluswn, sera puni d'un emprisonnement de trois
mo1s a, tro1s aus.
Si cett~ menace n'a ete accompagnEie d'aucun ordre ou condition la peine
s:ra un empnsonnement de nn mois a un an, et d'une am11nde de cen~ francs a
cmq cents francs.
232. Si la menace fatte avec ordre ou sous condition a ete verbale le cou·

pable sera puni d'un emprisonnement de nn mois a un an, et d'une am'ende de
cent francs a cinq cents francs.
La meu~ce ve_rbale. faite .saus ordre ou condition sera puni d'un emprisonnement de nn .Jour a trms mms ou d'une amende de trente francs it t.rois cents
francs.
·
233. Quiconque, par ßcrit anonyme ou signe, ou verbalerneut aura menace
avec ordre on sous conditior~,, ~'un att~ntat quelconque contre Ja sü~·et8 publique,
le~ personnes. ou les propnetes, pumssable de l'emprisonnement, sera puni des
pemes de pohce.

~85. Seront. punis d'une amende de un franc a cinquante francs et des arrets
a ~uit jonrs ou de l'une de ces peines seu1ement, saus preJUdiCe de plus fortes pemes en cas de crimes ou d8Iits :
· ' · 26) Ceux qui auront profere contre nne ou plusieurs personnes des
menaces autres que celles prevues aux articles 231 et 232 ....

~e pohce de un JOUr

Zug. 56. Wer die Bewohner einer Gegend durch Bedrohung mit Mord1
Brand oder andern schweren Vergehen in Schrecken versetzt, wird wegen gemein-

Cantrainte et menaces.
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Zl'!J·
" eEährlicher Drohung mit Gefängniss, in schweren Fällen mit Arbeitsha~s, be:.
.g j'
- ·85. Wer einen Andern durch Gewalt oder Beill·ohung mrt
. r;echtSWlw'Iger
·-·
zufttgnng von Nachtheilen zu einer Handlung, Duldung od:r U~1terlassm~~ zwing~~
wird wegen Nöthigung mit Gefängniss bis zu 1 Jahr, m mmdern Fällen mit
Geldbussen bis auf Fr. 300 bestraft.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt.
86. Wer einen Andern mit rechtswidriger Zufü.gung von Nachtheilen unter
Umständen bedroht, die eine ernstliche Ansführung befürchten lassen, wird wegen
Drohung mit Gefängniss oder Geldbusse bestraft.- Je nac~ Um~tändeJ~ kau~. auf
Stellung einer Kaution, oder auf polizeiliche Ueberwachung, m germgfüg1gen Fallen
auch statt der Strafe auf diese Massnahmen allein erkannt werden.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt.

Appenzell .A. ...ßh. 105. Wer entweder o~ne Recht, oder mit .. Ue~er
chreitnng der Grenzen seines Rechts, durch körperliche Gewalt oder gefährliche
~rohungen Jemanden zu einer Handlung, Duldung o.der Unterlassu~1g ~öt~gt,
macht sich des Vergehens der Nöthigung schuldig, sofern dasselbe mcht m eme
schwerere Begangenschaft i.ibergeht.
Die Strafe der "Nöthigung ist Geldbusse und Gefängniss und in geringeren
:Fällen bloss Geldbusse 1).

Solothurn. 127. \Ver ..,\'iderrechtlich oder mit Ueberschreitung der Grenzen
seines Rechtes durch körperliche Gewalt ocler Drohung Jemanden zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingt, soll, wenn die 'l'hat nicht unter eine
schwerere Strafbestimmung fällt, wegen Nöthigung mit Gefängniss oder Geldbusse
bis zu fünfhundert Franken bestraft werden.
128. ""vVer gegen einen Andern Drohungen äussert, deren Ausführung als
Verbrechen strafbar wäre, soll mit Gefängniss bis auf drei Monate oder, Geldbusse
bis dreihundert Franken bestraft werden.
Verfolgtmg und Strafe finden nur auf Antrag des Bedrohten statt.
In die gleiche Strafe verfällt, wer durch Androhung eines gemeingefälirl~chen· _
Verbrechens den öffentlichen Frieden stört.
Die Btrafverfolgung findet in diesem Falle von Amtswegen statt,

St. Gallen 2 ). 105. WerJemanden mit einem Verbrechen oder Vergehen gegen
sein oder seiner Familiengenossen Leben, Gesundheit, Ehre oder Eigeuthum rec~ts
widrig bedroht, soll auf Klage desselben, sofern die Drohung geeignet war, ihn
in Schrecken zu versetzen mit einer Geldstrafe bis auf Fr. 500 oder mit Gefangniss bis auf drei Monate bestraft werden. Diese Strafen können auch miteinander
verbunden werden.
113. "\Ver widerrechtlich mitte1st Gewalt oder Drohung Jemanden zu einer
Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingt, ist, sofern die That nicht ein noch
schwereres Vergehen oder ein Verbrechen bildet, wegen Nöthigung mit G~ld-<
strafe bis auf Fr. 1500 ode1· mit Gefängniss oder mit Arbeitshaus zu bestrafen.
Die Geldstrafe kann mit der Freiheitsstrafe verbunden werden.
Neuenburg. 192. Entwurf. Celui qui trouble la paix lJUblique, en mena·
(jallt, verbalerneut ou par ecrit, Ia population d'une ville, d'un yillage Ol~ d'un
hameau, d'incendie, d'empoisonnement ou de tout autre attentat de nature a compromettre gravement les personnes on les propri8tßs, ou celui qui, dans un temps
1

)

~)

Appenzell A.-Rh. behandelt die Drohung bei dem Versuch. Vgi.Appen.r:lell A.·Rk., §27, Seite 54.
Vgl, auch St. Gallen, Art, 151 (Anarchistena.rtikel), Seite 318.
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Neuenbw·,g.
d'epidemie, de maladie coutagieuse, de disette ou de guerre, repand sciemm t
~e fa~x bruits de nature a al~.rmer lao population, est pnni de l'emprisonnem!~t
Jnsqu'a un an et de l'amendc JHSqu'a uOOO fraucs.
.
193. Entn··urf. Quiconqne aura menace, par ecrit anonyme ou signe d'as~
sassinat, d'empoisonnement, de tout autre attentat contre les perRonnes p~uvant
entra.iner la reclusion, Oll d'incendie, sera puni de l'emprhonnement jusqu'it U
an et de l'amende jusqu'a 1000 francs.
n
194. Entu:urf. La menace verbale d'un des attentats vises a l'article precedent sera punie de Femprisonnement jusqu'a nn mois et de l'amende jusqu'a
100 francs.
195. Entwurf. Qniconque, par violence ou meuaces de violeuee, aura contra.int uue personne a faire un acte, a s'eu abstenir, on tl. toH~rer qn'il soit
commis, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a six mois et de Farnende jusqu'a
1000 francs, si d'a.illems Je delit n'a pas Je ca.racterc d\me extorsion.
448. Enf1vurf. Seront punis de la prison civile:
... 2) Les auteurs d'actes de Yiolencc graves, mais qni n'anraient pas un
caractere d€lictueux ...

Delicte gegen die Sittlichkeit.
Delicte gegen die Sittlichkeit.
Thurgau. 102. 'Yer eine Fraueus1)erson durch körperliche Gewalt oder
durch gefährliche Bedrohung zum ausserehelichen Beischlafe nöthigt oder durch
arglistige Betäubung ihrer Sinne dieselbe a.nsser Stand setzt, zu widerstehen, und
in solehern Zustande sie schändet, ist wegen :Kothzncht, wenn die Person einen
bleibenden Nachtheil an ihrer Gesmidheit erlitten hat, mit Zuchthaus von wenigstens acht Jahren, ausserdem mit Arbeitshaus nicht unter (zwei Jahren oder mit
Zuchthaus bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
103. Sofern die Misshandlung den Tod der Genöthigten zur Folge hatte, HO trifft
den Thäter Zuchthausstrafe nicht unter zwölf Jahren oder lebenslängliches Zuehthaus.
104. l\fangelt der Genöthigten hinsichtlich ihrer Geschlechtsehre der gute
Ruf, so kann auf Arbeitshaus oder Gefängniss erkennt werden.
105. Wer Kinder, die das vierzehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt
haben, zum Beischlafe missbraucht, hat die Strafe der Nothzucht verwirkt.
106. ·wer ausser den Fällen des § 105 mit einem Kinde, welches das vier~
zehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hat, unzüchtige Handlungen verübt
oder dasselbe zu solchen verleitet, wird mit Gcfängniss oder Arl1eitshaus bis zu
vier Jahren bestraft.
Die Strafprozessualische Verfolgung dieser Handlung findet, "\Yenn dadurch
kein öffentliches AergerniHs entstanden ist, nur auf die von den Eltern oder deri:t
Vormumie des Kindes gemachte Anzeige statt.
107. Haben Eltern mit ihren Kindern, Pflegeeltern, Vormünder, Geistliche,
Erzieher oder Lehrer, Vorsteher oder Aufseher öffentlicher Anstalten oder Dienstherren mit ihren Pflegekindern, 1\'lüudeln, zur Seelsorge oder Obhut Anvertrauten,
Zöglingen oder 'Untergebenen, welclle das vierzehnte AltersJahr nicht zurückgelegt
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nach § 106 unzuchtige Handlungen vorgenommen, so tnfft die Thater
'·G~fan~niss nicht unter drei Monaten oder Arbeitshaus bis zu sechs Jahren stets
"verbunden mit Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte.
.
108. In den Fällen des § 107 ist, sofern die missbrauchte Person das Vl:rhnte Lebensjahr überschritten hat, aber noch nicht mündig ist, auf Gefangm~s
~~er Arbeitshaus bis zu zwei Jahren zu erkennen und es kann mif diesen Strafen
Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte oder Amtes~ und Dienstesentsetzung
verbunden werden.
109. ·wer eine wahm>innlge, blödsinnige oder im Zustande der Bewusstlosig~
k 't befindliche Person zum ausserehelichen Beischlafe missbraucht, wird wegen
S~~ändung mit Gefängniss oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft.
110. Die !r]eiche Strafe verwirkt de1jenige, welcher eine Frauensperson da~
durch zum Beis~hlafe verleitet, dass er sie durch Täuschungen in einen solchen
Irrthum versetzt, dass sie den Beischlaf fltr einen ehelichen halten musste.
111. ·wer unzüchtige Handlungen auf eine öffentliches Aargerniss erregende
Weise verübt, wer in solcher Art unzüchtige Schriften oder bildliehe Darstellungen
verbreitet, soll mit Arbeitshaus bis auf zwei Jahre, Gefängniss oder Geldbusse
bestraft werden.
112. Der Beischlaf zwischen Blutsverwandten der auf~ und absteigenden
Linie oder zwischen voll- und halbbürtigen Geschwistern wird als Blutschande
bestraft:
a. an den Blutsverwandten der aufsteigenden Linie mit Arbeitshaus oder mit
Zuchthaus bis zu sechs Jahren i
b. an den Blutsverwandten der absteigenden Linie und an den voll~ oder halbbürtigen Geschwistern mit Gefängniss nicht unter drei Monaten oder Arbeitshaus bis zu drei Jahren.
113. Wissentliche Verletzung der ehelichen Treue durch Ehebruch wird nur
auf die Anzeige des beleidigten Ehegatten und sofern dieser das Vergehen nicht
verziehen, sondern bei der zuständigen Behörde eine Klage auf Trennung der
Ehe angehoben hat, in Untersuchung gezogen und bestraft.
114. Hat die Ehefrau sich des Ehebruchs schuldig gemacht, so trifft sie
Gefängniss von einem bis zu zwei Monaten oder G_eldbusse von 200-600 Fr:,
m1d ihren :ßoiitschuldigeu wenn er unverheirathet ist, Gefangniss von vierzehn ·
Tagen bis zu sechs Wochen, oder Geldbusse von 150-400 Fr.
,
115. Wenn der Ehemann sich des Ehebruchs schuldig gemacht hat, so ist
gegen ihn auf Gefängniss von vierzehn Tagen bis zu zwei Monaten ~der Ge~dbusse·
von 200-400 Fr., und gegen seine Mitschuldige, sofern sie unverhmrathet 1st, a~f
Gefängniss von vierzehn Tagen oder Geldbusse von 100-400 Fr. zu erkennen.
116. Sind beide Personen, welche mit einander Ehebruch begehen, verehe~
licht, so gilt dieser Umstand gegen beide als besonderer Erschwerungsgr~nd.
117. Ein Ehegatte, welcher bei noch fortdauernder gültiger Ehe ellle neue
Ehe schliesst., wird mit ein- bis dreijährigem Arbeitshaus, wenn er aber .de~ Person,
mit welcher die neue Ehe geschlossen wurde, seinen Ehestand verhmmhcht hat,
mit drei- bis sechsjährigem Arbeitshaus bestraft.
118. Sind im Falle des§ 117 beide Theile verheirathet, so ist jeder der~
selben, wenn ihm der Ehestand des andern bekannt war, mit Arbeitshaus. von
wenigstens vier Jahren zu bestrafen.
119. Hat eine unverheira.thete Person mit einer verheiratheten, dei·en fortdauerndes eheliches Verhältniss ihr bekannt war, sich verehelicht, so trifft die
erstere Gefängniss nicht unter sechs Monaten.
h ben
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' 120. v:ridernatiil~_liche ~ ollust' we~che a.~~ Pe:·sonen des :Iämhchen Geschlechts
oder an Th1eren verubt wird, soll mlt Gefangmss oder nnt Arbeitshaus b'
.
drei. Jahre bestraft
werden. ·wurde geg·en eine missbrauchte Person Zwang -~

wendet oder das Verbrechen an Kindern unter vierzehn Jahren verübt "-O ~ge~
ArlJeitshaus- oder Zuchthausstrafe bis auf zehn Jahre eintreten.
' ~
ann
121. \Ver gewerbsmässig zur Unzucht Anderer, sei es durch Zuführen V
mitteln oder Unterhandeln oder durch Gewährung von Aufenthalt Vorschub 1'· ter1
ist wegen Kllppelei mit Gefängniss und Entziehung der bürgerlichen Ehrenr: ~~t,
8
womit auch Geldbusse bis zu 500 Fr. verbunden werden kann, zu bestrafen. c '
122. Wenn ein Gast- oder Schenkwirth sich der Kuppelei schuldig macht
ü;t gegen ihn neben der Strafe des § 121 auf Entziehung des Wirth~:;chaftsbetrie~o
zu erkennen.
S

123. Gegen Eltem, Grosseltern, Vormünder, Geistliche, Erzieher Lehrer od
Vorsteher öffentlicher Anstalten, welche zur Ummcht ihrer Kinder, 'Enkel Pß e~
befohlene1~, für die See!sorge oder zur Obhut Anvertrauten, Zöglinge oder' Unt:~
gebenen V orscbu? gel,mstet hab~11, und ge~en den Ehemann, welcher sich der
Verkuppelung semer l'rau schuldig macht, wml auf Arbeitshaus bis zu zwei Jahre
erkemlt.
n
. ~24. J?ie nä:nliche Strafe tritt ein, wenn der Kuppler durch Anwendung
arglistiger h.unstgnffe oder durch Verleitung unbescholtener Personen unter 17
Jahren der Unzucht Vorschub leistet.
. 125. Ve_~·~rechen o~er Vergehen, zu d_eren T~a~bestaucl ein gesetzwidriger
Be1schl_af gehort, gelten fur vollendet, wenn eme Vere1mgnng der Geschlechtstheile.
stattgefunden hat.

~aadt .. 195. C~lui qui Olltr_age publiquement les moonrs par des propos
~u pa1 des act10ns obscenes, est pum par nne amende qui ne peut exceder soixante
±raues ou par un emprisonnement qui ne peut excMer quinze jours.
196. C~lui qui, publiqnement, vend ou expose en vente, loue ou expose en
lo~age des hvr~s, des ecrits on des imag~s obscenes, est puni pa.r une amende
qm ne peut exceder cent francs ct, s'il y a lieu, par un emprisonnement qui ne
pellt exc:eder un mois.
Le Tribunal ordonne, en outre, Ja confiscation et la <lestruction Llu corps
du d€lit.
197. La prostituee est punie par une l'Elclusion qu.i ne peut exceller six mois.
~i elle est €trang8re, la IJoursnite ne peut avoir Iien que sm la denonciation
du prefet.
198, Celui qni favorise la debanche, soit en corrompant des jeunes gens de
l'un ou de l'aut~e sexe, soit en facilitant un commerce honteux, est puni par

une amende de cmquante a cioq cents francs et par une r€clusion de six mois a
denx ans.
,
L:~mende est de eent a huit cents francs et la r€clusion d'un a quatre ans,
Sl le deht est commis par le p8re1 par la m8re ou par un autre ascendant, par
le tu~eur, par le maitre ou par teile autre personne sp€cialement chargee de la
survetllance de la personne dont la dllballche a ete excitee ou facilitee.
·
Si le coupable est un ascendant, la privation a vie des droits de la pllissance paterneile est prononcee contre lui.
. Da11s les cas pr€vus an pr€sent article, le clelinquant peut, en ontre, snivant
}es Cll'COllStances, i'ltre puni par l'i.nterdiction, pendant dix ans 1 de Ja facult€ de
tenir nn etablissement de hains de pinte cFauberge de caf€ de restauraut ou
'
1
'
1
autre semblable.
199. Le viol est puni par nne rt:'clusion de Ueux a huit ans.
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200. Tout autre attentat a. la pudeur, commis avec violence, contre une peronne de l'un ou de l'autre sexe, est puni par une reclllsion d'un a six ans.
8
Est assimile a l'attentat a Ja lJtuleur avec violence le simple attentat a Ia
pndenr commis sur un enfa.nt de moins de douze ans.
201. La peine statuee contre lc viol, ainsi que celle statuee contre Pattentat
a la 1mdeur avec violence 1 sont doubh~es dans lellr maximum et dans leur minimuni,
lorsque ces dBlits sont aggraves }Jal' nne ou plnsieurs des circonstances suivantes:
1) Si le d€lit est commis sur une personne agee de moins de quinze ans.
2) Si le delinquant est aidß, dans l'execution du d€lit, par une ou plusieurs
personnes.
3) Si des moyens quelconques sont employes pour priver la personne contl·e
Iaquelle la violence est exercee, de l'usage de ses sens.
4) Si le d€lit est commis par un individu exer~ta.nt une autorite quelconque
sur la personne objet de la violence, ou par nn domestique de cette persorine~
5) S'il est rBsult8 du dßlit une grave l8sion corporelle.
Da.ns tous ces cas, la peine est accompagnße de la pTivation gBnerale des
droits civiques a vie.
Dans les cas pr8vns an }Jaragraphe 4 du }Jrßsent article, ·si le dßlinquant
est un asccndant de la personne contre laquelle la violence est exercße, la privation
a vie des droits de la puissance paterneile est prononcee contre lui.
202. Les dßlits prBvus aux art. 199, 200 et 201, ne sont poursuivis qu'ensuite
,d'une plainte 1 it moins qu'ils 1r'aient cause un scanda.le public ou une grave Iesion
corporelle.
203. Si la violence. exercee a ell }JOur suite la mort de la personne qui en
a ete l'objet, Ja peine est une rBclllsion de douze a vingt-cinq ans.
204. Si, ponr faciliter l'exBcution des deiits pr€wus allx articles 199, 200
et 201 1 ou pour en empecher la }JOursnite1 un homicide est volontairemen:t commis,
le conpable est pnni de mo1·t,
205. La conuption ou la seduction d:un mineur de moins de dii-huit !ins,
de l'un Oll de Pautre sexe, par l'ascendant, par le tut.eur Oll par telle autre personne uha.rgBe de la surveillance Oll de l'instruc,tion du mineur corrompu ou seduit,
est punie par une r8clusion d'un a six ans et, s'il y a lieu, par la privation a vie
ou ponr lln temps dBtermine des droits de la puissance paternelle.
206. Celui qui, etant marü~, contracte un nouveau mariage, meme ·en pays
etra.nger, est puni par une rßclusion de trois a huit ans.
NCanmoins, si, avant 18 mariage, i1 a fait connaitre a son nouveau conjoint
qu'il etait d8ja mariB, la peine est une reclusion cle dix-huit mois ä six ·ans.
Dans ce cas, le nouveau conjoint est puni comme complice.
L'exception de la bonne foi }Jetlt etre admise.
207. Vadult8re du mari ou de la femme est puni par un emprisonnement
qui ne peut excMer six mois ou par llne amende qui ne peut exceder six cents
±'raues.
Ces deux genres de peine peuvent etre cumules, mais de tßlle sort~ que les
deux peines prononcües n'exc8dent pas, prises ensemble, la quotitB plus. haut
fixee pour l'une d'elles, en comptant un jour d'emprisonnement pour deux francs
d'amende,
208. La peine statnBe en l'article precedent est applicable an ·complice du
ma.ri ou de Ja femme adult8re.
209. L'adult8re ne peut etre poursuivi que sur la plainte de l'Bpoux offense.
Si la plainte n'est portee qlle contre l'€poux coupable ou contre son Complice
la poursuite est n€allllloins dirigee contre l'un et l'autre.
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210. La ponrsuite n;a pas ·lieu ou cesse, mE!me a 1'8ga.rd du complice si 1
partie plaignante se d8siste de sa plainte, on si clle a pardonne Padult€;e 80 .~
1
expressement, soit tacitement.

Graubünden. 132. Wer eine Vf eibsperson, durch körperliche Gewalt
gefährliche Drohungen oder arglistige Betäubung ihrer Sinne, ausser Stand setzt'
seinen l.Aisten Widerstand zu leisten, oder in einem Zustand von Bewusstlosi ~
keit, als Schlaf, Heransehung u. dgl., antrifft und in solchem Zustande schände~
begeht das Verbrechen der ~othzucht und soll bestraft werden:
'
1) Wenn die erlittene :Misshandlung den Tod der genothzüchtigten Person zur
Folge gehabt hat, mit zwanzigjährigem bis lebenslänglichem Zuchthaus.
2) \Venn dieselbe einen bedeutenden bleibenden Nachtheil an ihrer Gesu~d~
heit erlitten hat, mit Zuchthaus von 10 bis 20 Jahren i
C3) In allen andern Fällen, wenn die Genöthigte in· Ansehung der Geschlechts~
ehre eine unbescholtene Person war, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren
a.usserdem aber mit Gefängniss oder mit Zuchthaus bis zu drei Jahren. '
Mit der ZuchthausstJ·afe kann immer auch körperliche Züchtigung verbunden
werden.
Das Verbrechen der Nothzncht ist als vollendet zu betrachten, sobald die
Vereinigung der Geschlechtstheile stattgefunden hat.
133. Wer eine noch nicht mannbare Tochter, wenn auch olme Anwendung
von Gewalt oder Drohungen, zur Befriedigung seiner Lüste missbraucht, unter~
liegt der auf die Nothzucht gesetzten Strafe. Die Anwendm~g von Gewalt oder
Drohungen bildet jedoch einen Erschwerungsgrund.
134. Wer eine \iVeibs~ oder Mannsperson durch Gewalt, gefährliche Dro~
hungen oder arglistige Betäubung ihrer Sinne, oder indem er sie in einem solchen
Zustand der Betäubung antrifft, zu naturwidriger Befriedigung des Geschlechts~
triebes missbraucht, soll mit der laut § 132 auf die Nothzucht gesetzten Strafe
und nach den dort angegebenen Unterscheidungen belegt werden.
135. Wer sich widernatürlicher Unzucht irgendwelcher Art, jedoch ohne
Anwendung von Gewalt, Drohungen oder Arglist, schuldig macht, soll, insofern
darüber geklagt oder öffentliches Aergerniss dadurch gegeben wird, mit Gefäng~
niss oder Zuehthaus bis auf zwei Jahre bestraft werden. Ist aber eii:te solche
Handlung noch nicht ruehbar geworden, so mag sich der Richter darauf be~
schränken, bestmögliche Vorsorge zu treffen, um öffentliches Aergerniss und die
Wiederhohmg einer solchen Handlung zu verhüten.
136. Der Beischlaf zwischen Blutsverwandten iii auf~ und absteigender Linie,
die V erwaudt.schaft mag von ehelicher oder unehelicher Geburt herrühren; desgleichen zwischen Geschwistern, vollbürtigen oder halbbürtigen, wird als Blutschande bezeichnet und soll bestraft werden:
1) An den Aseendenten mit Zuchthaus von 4 bis 10 Jahren;
2) An Uen Descendenten, insofern sie überhaupt zmechnungsfähig sind, mit
Zuchthaus von 1 bis 6 Jahren;
3) An Geschwistern, vollbürtigen oder halbbürtigen, mit Zuchthaus bis auf 3
Jahre.
In allen diesen Fällen kann auch Ansschluss von öffentlichen Aemtern und
von Stimmen und Mehren oder Verlust der bürgerlichen Ehren mit der Zuchthausstrafe verbUllden werden.
137. Unzuchtsvergehen zwischen Verschwägerten in auf~ und absteigender
Linie, nämlich zwischen Stiefeltern und Stiefkindern, Dtiefgrosseltern und Stief~
enkeln, Schwiegereltern und Schwiegersöhnen und Schwiegertöchtern, sollen mit
Gefängniss oder mit Zuchthaus bis auf drei Jahre, immerhin aber an den Kindern
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milder, als an den Eltem, bestraft ·werden. Mit dieser Strafe kann auch Anschluss von öffentlichen Aemtern und von Stimmen und :ßriehren verbunden werden.
s
138. ·wenn P:ß.egeeltern, Vormünder, Lehrer oder in ein~m ähnlichen Ver~
· hältniss stehende Personen diejenigen, welche ihrer Pflege oder Aufsicht anvertraut
ind zur Unzucht missbrauchen, so sollen dieselben mit Gefängniss oder Zucht~
~au; bis auf ein Jahr bestraft werden, womit, je nach Umständen, auch G-eldbusse und Ausschluss von öffentlichen Aemtern und von Stimmen und lVIehren ·'
Oder Verlust der bürgerlichen Ehren verbunden werden kann.
Einfache Unzuchtsfälle werden polizeilich bestraft.
139. Ein Ehegatte, welcher, bei wissentlich noch fortdauernder gültiger Ehe,
eine neue Ehe schliesst, soll, mit Rücksichtnahme darauf, ob die Person, mit
welcher er die neue Ehe schliesst, auch schon verheirathet und ihm dieser Um~
stand bekannt ist oder nicht, sowie darauf, ob er derselben seinen Ehestand verhehlt hat oder nicht, mit Zuchthaus bis auf 4 Jahre bestraft werden.
140. Hat sich eine ledige Person mit einer verheiratheten, deren fortdauerndes eheliches Verhältniss ihr bekannt war, verheirathet, so ist sie mit Gefangniss
oder mit Zuchthaus bis auf 2 Jahre zu bestrafen.
141. Hat sich, bei Eingebung einer neuen Ehe, eine Person. in Bezug auf
die Fortdauer ihrer frühem Ehe in einem auf Fahrlässigkeit beruhenden Irrthum
beftmdeu so kann gegen dieselbe Gefängniss bis auf 3 Monate erkannt werden.
142. In den Fällen der §§ 139 und 140 kann, neben der. Zuchthausstrafe,
zugleich auch Ausschluss von öffentlichen Aemtern oder Verlust der bürgerlichen
,Ehren, für kürzere oder längere Zeit, erkannt werden.
·
.
143. Der Ehebruch wird nach folgenden Bestimmungen beStraft:
1) An dem verheiratbeten Theil mit einer Geldbusse bis zu Fr. 170, am unverheiratheten, falls ihm der Ehestand des Auelern bekannt ,?ewesen, mit
einer solchen bis zu Fr. 85;
2) Im Rückfall mit Gefängniss bis auf ± Monate.
Bowoh1 mit der Geldbusse als mit der Gefängnissstrafe kann auch Ausschluss
von öffentlichen Aemtem) für kürzere ocler längere Zeit, verbunden werden.
144. Wegen Ehebruchs soll in der Regel nur auf Klage des beleidigt~n Ehegatten eingeschritten werden) und es ist dem Richter untersagt, blos auf unbestimmte, durch keine Thatsachen unterstützte Angaben hin und durch heimliche
.
Nachforschungen die Ruhe und den Frieden der Ehen zu stören.
145. Die Fälle, in welchen der Richter ausnahmsweise, auch ohne Klage, in
Untersuchung l.md Bestrafung des Ehebruchs einzutreten verpflichtet ist, sind
. folgende:
1) Wenn eine ledige ·Weibsperson von einem ausserehelichen Kinde entbunden
und ein Ehemann d& Vaterschaft beschulUigt wird;
2) Wenn eine verheiratbete \Veibsperson niederkommt, nachdem der Ehemann
bereits seit mehr als zehn Monaten gestorben oder ununterbrochen von ihr
abwesencl war;
3) Wenn hinlängliche Be·weise vorhanden sind, dass ein Ehegatte die fleischlichen Ausschweifungen seines Ehegenossen in gewinnsüchtiger Absicht begünstigt;
4) Wenn der Ehebruch so offenkundig gewor~en ist, dass er öffentliches Aergerniss gegeben hat.
146. "\Ver zur Unzucht Anderer, sei es durch Zuführen oder Unterhandeln,
oder durch Gewährung von Aufenthalt oder Unterschleif, Vorschub leistet, soll, ,
wegen Kuppelei, je nachdem er dieses nur in einzelnen Fällen oder aber. gewerbsmässig gethan hat, und mit Rücksicht auf das persönliche Verhältn~ss zur ver~
leiteten Person, mit theilweisem oder gänzlichem Verlust der bürgerlichen Ehren
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und ausserdem noch, je nach ·Umständen, entweder mit einer Geldbusse bis auf
Fr. 340, oder, in schwerern Fällen, mit Gefängniss oder mit Zuchthaus bis auf
4
Jahre bestraft werden.
18. · Polizeistraf'gesef!i:. Unzuchtsvergehen .werden 1 abgesehen von allfair
damit ver~und.enem Ehebruch, .sowohl für die :\>Iannsperson, als für die Weib~~
person, m1t emer Geldbusse b1s zu Fr. 20 bestraft; haben aber die Betroffen
erwiesenermassen im Concubinate gelebt, so wird Gefängniss Lis auf 14 Ta:n
8
oder Geldbusse bis auf Fr. 70 erkannt. Mit dieser Jetztern Strafe kann wo '
zulässig erscheint, auch Verweisung aus dem Kanton oder Kreis bis auf
verbunden werden.
20. PoUzeistrafgesetz. Weibspersonen, welche die Unzucht gewerbsmässig
treiben, sowie solche, welche schon zum dritten Male ausserehelich geboren haben
werden mit Gefängniss bis auf 2 Monate lrnd mit allfälliger Verweisung oder Ein:
gränzung oder Versetzung in eine Korrektionsanstalt bestraft.
21. PolizeiBtrafgesetz. 'Ver dmch andere Handlungen, ·welcher Art immer
insofern solche nicht unter das Strafgesetz fallen, oder durch Schrift oder bild~
liehe Darstellungen die Keuschheit verletzt, wird je nach dem dadurch gegebenen
Aergeruisse, mit Gefängniss bis auf 1 Monat oder mit Geldbusse bis auf Fr. 100
bestraft.
Neuenburg. 139.- Toute personne qui aura comnüs un outrage puhlic a la
pudeur, sera punie d'un emprisonnement de dix jours a six mois et d'une amende
de 20 a 100 francs.
Si cependant I' outrage n'avait pas un caract8re suffisant de gravite, le Jlrevem\
pourra etre renvoye devant les tribunaux de simple police.
140. Tont attentat a la plldeur, consomme on teute saus violence sm· la
personne d'un enfant de l'lln on de l'autre sexe, age de moins de quatorze ans,
sera pnni de six mois a quatre ans de detention avec degradation civique.
141. Quiconque aura commis ou tente de commettre le crime de viol, sera
puui de deux ans a dix ans de detention avec travail force.
Si le crime a ete comnüs sur la persom1e d'nn enfant au-dessous de Page
de quinze ans accomplis, le coupa.ble sera puni de qnatre a quinze ans dc detention
a.vec travail force.
142. Quiconque aura commis un attentat a la pudeur, consomme ou tente
avec violence contre des individns de l'un ou de l'autre sexe, sera 1mtli de trois
mois a quatre ans de cletention.
La peine sera de deux a dix ans de d8tention, avec travail forc8, si le crime
a ete commis sur la personm~ d'nn enfant all-dessous de Päge de quatorze ans
accomplis.
L'admiuistration de substances on boissaus sopori:fiques sera assimil8e a des
actes cle violence.
143. Si, dans les cas prevus aux articles 140, 141 et 142, les conpables sout
les ascendants de la personne. sur laquelle a ete commis l'attentat, s'ils sont de la
classe de ceux qui out autorite sm· elle, s'ils sont ses institntenrs ou ses serviteurs
a gages, ou si 1e conpable, quel qu'il soit, a ete aide dans son crime par une ou
plusienrs persounes, le minimnm de la peine et le maximum de la peine sont
doubl8s.
144. La sednction d'un mineur &ge de quatorze aus revolus et de moins de
seize ans r8vollls, par le tuteur, Oll par telle autre personne charg8e de la surveillance ou de l'instruction du mineur, sera punie par un emprisonnement de
trois mois a lln an.
La peine sera de un an i:t trois ans de d8tention avec d8gradation civique,
si le coupable est l'ascendant du mineur.

2Jah:!

Ne~tenburg.

.
145. Si le viol on la tentative de viol a cause des h~sions graves on la·mort,
· Ia peine sera de quatre a v~ngt ans de det:ntion, avec tt:avail ~orce,.. dans le. c~s
'. evu au lH alinea de l'artiCle 141; la peme sera de hmt a vmgt-cmq ans _d~ns
cas prevn an 2me alinea; le tout saus prejuUice des peines qu'aurait encourues
· coupahle, si Ja mort 6tait le r8sultat d'uu homicide volontairement Commis pour
1
·
Je crime ou eu empecher la poursuite.
146. Quicouque aura attente aux mceurs en cxcitaut, favorisant ou facilitant
.habitnellement la deba~che _ou la corruption ~e personnes de l'un ou de l'autre
xe sera puni de trms mo1s a un an d'emprisonnement, et d'une amende de 50
~e 2Ü0 francs. Si la. prostittition Oll la corruption a ete excitee, favoris8e ou facilitee par leurs p€res et m€res . ou tu.tellrs, ou autres pe:so~es chargees de leur
surveillance, la peine sera de s1x mo1s a deux ans de detentwn et d'une amende
de 100 a 400 francs.
,
La peine sera de deux ans a six ans de detention et d'une ameude de 100
a 400 francs, si les personnes corrompues ou prostituees sont au-dessollS de l'äge
de 16 ans.
147. Quiconque se livrera a la prostitution, sera puni de quinze jours a six
mois d'emprisonnement.
148. Les peines ci-dessus sout etablies saus prejudice au droit du Pouvoir
executif d'expulser, par mesure de police, a teneur de la Coustitution federa1e,
Ies personnes etrang€res an Canton, dont la conduite est contrall·e a~x mceurs.
Si tontefois l'autorite jlldiciaire est saisie cle la connaissance de l'un des
:
criroes ou delits specifies dans le present chapitre, l'expulsion par mesure de police ·
ne pourra avoir lieu avaut le jugement, et, cas echeant, avant Fexecution de la
peiue pronoucee.
149. Quiconque s'eta.nt engage dans les liens du mariage, en aura contracte
un autre avant la dissolution du precedeut, sera puni de un an a six ans de
Mtention.
L'officier de l'etat civil qui aura prete son minist€re a ce mariage, connaissant l'existence du precedent, sera condamne a la meme peine.
150. L'adult€re du mari Oll de la femme est puni par lln emprisonnement
· Jle trois a six mois et une amende de 100 a 500 francs.
La meme peine est a.pp1icable au com1llice du mari ou de la femme.
151. L'adllltere ne peut etre poursuivi que sur la plainte de l'epoux ofl;'ense.
Si la plainte n'est portee que contre l'8poux coupable ou contre son complice, Ia
poursuite est neanmoins dirigee contre l'lln et l'alltre.
152. La poursuite cesse, meme contre le complice, si la partie plaignante se
de sa plainte.
153. Il ue sera donue suite a aucune plainte en adult€re, si l'adult€re n'a
··ete prealablement constate par uu jugement civil, rendu sm la demande de l'8pimX.
offense, a l'occasion d'une action en divorce ou en separatiou de corps et de biens.
Aargau. 94. Der mit dem Bewusstsein der Verwandtschaft vollzogene Bei·schlaf zwischen ehelichen oder unehelichen Blutsverwandten in auf~ oder absteigender Linie, oder zwischen vollbürtigen oder halbbürtigen Geschwistern begründet
das Verbrechen der Blutschande.
95. Dieses Verbrechen wird bestraft:
I. Bei Verwandten in auf~ und absteigender Linie:
a. an den Eltern mit Zuchthaus von sechs bis zu zehn Jahren;
b. an den Kindern, sofern sie das sechszehnte Lebensjahr zurückgelegt
haben, mit Zuchthaus von zwei bis zu sechs Jahren.
Kinder zwischen dem vierzehnten und sechszehnten Lebensjahre
werden mit zuchtpolizeilicher Strafe belegt.
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Aargau.
li. Bei den Geschwistern und Halbgeschwistern mit Zuchthaus von zwei bis
zu vier Jahren.
.
Ist mit der Blutschande zugleich Ehebruch verbunden) so darf nicht auf·
die kl'trzeste Strafdauer erkennt werden.
96. Wer seinen Geschlechtstrieb auf unnatürliche Weise mit einem Mensch
oder mit einem Thiere befriedigt, begeht das Verbrechen der Unzucht wider d~:
Natur.
1. Ergäinzungsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom ll.Februarl85 7
aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
... d. Unzucht gegen die Natur (§ 96) ....
98. Eltern, Pflegeeltern, Vormünder, Lehrer, Erzieher, Seelsorger, Lehrmeister ·
welche eine ihnen zur Erziehung oder zum Unterrichte anvertraute unmündig~
Person Jemanden wissentlich zur Unzucht überlassen, oder Pflegeeltern, Vormünder
Lehrer, Erzieher, Seelsorger, Lehrmeister, welche eine solche Person selber zu;.
Unzucht missbrauchen, machen sich des Verbrechens der Verführung schuldig.
99. Dieses Verbrechen wird mit Zuchthausstrafe von zwei bis zu sechs
Jahren belegt.
100. Wer eine Weibsperson durch thätliche Gewalt, oder durch gefährliche
Drohung, oder durch arglistige Betäubung ihrer Sinne ausser Stand setzt, seineu
Lüsten zu widerstehen, und sie in solchem Zustande zum Beischlafe missbraucht
'
begeht das Verbrechen der Nothzucht.
Das Verbrechen wird als vollendet angesehen, sobald die Vereinigung der :
Geschlechtstheile erfolgt ist.
101. Wer ein unreifes Mädchen, selbst mit dessen Einwilligung, oder wef.
eine wahnsinnige oder blödsinnige oder sonst im Zustande der Bewusstlosigkeit
befindliche Weibsperson zur Befriedigung seiner Lüste missbraucht, macht sich
des Verbrechans der Schändung schuldig.
102. Diese Verbrechen werden mit Zuchthausstrafe von vier bis zu acht
Jahren, und wenn dadurch der Beleidigten ein wichtiger Nachtheil an ihrer GeSlmdheit oder eine bedeutende Verletmng an ihrem Körper zugefügt worden ist,
mit Zuchthaus von acht bis zu zwölf Jahren belegt.
Tritt Tod ein, so ist der Schuldige mit Zuchthaus von zwölf bis zu vierundzwanzig Jahren zu bestrafen.
103. Der mit Gewalt oder gefährlicher Drohung erzwungene Beischlaf mit
einer als öffentliche Dirne bekannten Weibsperson wird als Vergehen (zuchtpolizeilich), wenn er aber mit Körperverletzung oder nachtheiligen Folgen für die Gesundheit der :J\IIissbr.auchten begleitet ist, als das Verbrechen der Gewaltthätigkeit 1)
behandelt.
1. Zuchtpol'izelgesetz . ... Vergehen gegen die öffentliche Ruhe, Ordmmg,
Sicherheit lmd Sittlichkeit, werden zuchtpolizeilich bestraft, sofern sie nicht ihrer
Natur oder den sie begleitenden Umständen nach der kriminellen Bestrafung unterliegen.
Wallis. 196. Celui qui offense publiquement les bonnes mreurs, soit par
des actions obscßnes, soit par des discours, soit par des ecrits ou chansons, soit
en exposant publiquement des figures obsc€nes, soit en cntretenant un commerce
illicite avec scandale public, est puni par une amende qui pourra s'ßlever a cent
francs ou par un emprisounement qui pourra s'ßtendre a un mois.
Dans les cas qui offreut peu de gravitß, il y .aura simplement lieu a une
peine de police.
1
)

Aargau, § 142. Siehe Seite 437.
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Wallis.
197. Sera puni de la peine mentionnee a l'article pr6cMent l'outrage a la
pudeur qui aura . ete commis dans un lieu paxtiCulier, lorsque la partie offensee
en' aura porte plamte.
198. La prostituee est punie par nn emprisonnement qui ne peut exceder
'six mois.
199. Celni qui favorise la dßbauche soit en corrompant des personnes
l'tJll ou de _l'autre ~:xe, so~t en facilitant un commerce honteu:x, ·est puni par une
arnende qm peut s eiever a 300 francs, et par un emprisonnement de trois mois
a denx ans.
'
200. Si la prostitntion ou la corruption d'une personne a ete excitee. ou
'.facilit6e par un ascendant, tuteur, maitre ou tout autre individn chargß de surveiller sa concluite, la peine sera d'une amende qui pourra etre·portee a 600 francs
et' d'une reclusion de six mois a trois ans.
Si Je coupable est un ascendant, il sera de plus prive des droits de la puis~
sance paternelle.
201. Dans les cas prevus aux deux articles precedents, la peine sera doubl~e
si I'auteur de la prostitution ou de la corruption s'en est rendu coupable envers
des personnes au-dessous de l'itge de quinze ans.
202. L'inceste en ligne directe et jusqu'au troisieme degr€ inclusivement de
_consanguinit€ en ligne collaterale, est puni par un emprisonnement jusqu'a six mois
ou par une amende jusqu'a 500 francs.
203. Le viol est puni par une reclusion de deux a huit ans.
204. Tout autre attentat a la pudenr, commis avec violence, contre une perSonne de l'un ou de l'autre sexe, est puni par une r6clusion d'un a six ans.
Est puni de la m€me }Jeine Pattentat a. la pudear commis saus violence sur
un enfant de moins de douze ans.
205. La peine statuße contre le viol, ainsi que celle statuee contre Pattentat
a Ja pudeur avec violence sera doublee et le dillinquant sera de plus prive des
droits mentionnes a l'article 38 1) dans l'uh des cas sniv-ants:
1) Si le d91it est commis sur Ulle personne itgee de moins de quinze ans·
2) Si le dBiinquant est aide, clans l'execution du delit, pax uue ou plusi~urs
personnes;
3) Si des moyens quelconques sont employes pour priver la personne contre
laquelle la violence est exercee de l'usage de ses sens;
4) Si le detit est commis par un individu exer~ant une autorite quelconque
sur la personne objet de la violence ou par un domesjique de cette personne ·
5) S'il est result€ du d€lit, une grave lesion corporelle.
'
206. Les d6lits prBvus anx trois articles pr6cMents ne sont poursuivis qu'en, -·suite d'une dEmonciation de la personne outragee, a moins qu'ils n.'aient cause un
scandale public ou uue grave 19sion corporelle.
·
207. Si la violence e:xercee a eu pour suite la mort de la personne qui en
a ete l'objet~ 1a peine est nne reclusion de donze a vingt-cinq ans.
208. Si, pour faciliter l'ex8cution des ch~lits pr8vus aux articles 203 204
et· 205, ou pour en empf!cher Ia poursuite, un homicide est volontairement co~i:i:J.is
le coupable est puni de mort.
-- '
20~. Quiconque, ßtant 1€gitimement engage dans les liens du mariage, 'en aura
eontra~te, un autre avant la dissolution du prßcMent, sera puni par une J:Bclusion
.de tro1s a huit ans.
· ' E~t passible de la meme peine celui qui, quoique non engage dans les liens
, du manage, aura Bpouse une personne qu'il savait etre marille.

ae
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Wallis, Art. 38. Siehe Seite lß7.
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210. L'adultßre du mari ou de la femme est puni par nn emprisounement
qui ne peut exceder six mois et par une ame.nde qni n~ peut eiceder 500 francs,
on dc Pnne de ces deux peines seulement, smvant les cll'constances.
Crtte lleine est aussi applicable au complice du mari ou cle la femme adnltßre.
211. L'adultere ne peut Ctre poursuivi quc sur la plainte de l'B1Joux offense.
Si la plainte n'est portüe que contre l'8ponx conpable ou contre son complice,
la poursuitc est n8anmoins dirigße contre l'un et Fautre.
212. La polll'snite cesse, meme contre le complice, si la partie plaignante
se d8siste de sa plainte.
Scha:ffhausen. 176. Wer eine Frauensperson durch thätliche Gewalt
oder durch Bedrohung mit einer gegenwärtigen dringenden Gefahr für Leib oder
Leben zum ausserehelichen Beischlaf zwingt, oder dieselbe durch arglistige Betäubung ihrer Sinne zur Duldung dieses Beischlafes nöthigt, wird wegen Nothzucht
mit Zuchthans bis zu zehn Jahren, in mildern Fällen mit Gefängniss ersten Grades
nicht unter einem Jahr bestraft.
Wenn die Misshandelte in Folge der Nothzucht einen bleibenden Schaden
an Körper oder Gesundheit erlitten hat~ so soll auf fünf- bis zwanzigjähriges
Zuchthaus, und wenn der Tod derselben die Folge war, auf Zuchthaus nicht unter
fünfzehn Jahren, oder auf lebenslängliches Zuchthaus erka1mt. werden.
177. Gleiche Strafen nach dem in § 17G festgesetzten Unterschied treten ein
1) gegen Denjenigen1 der eine Frauens- oder Mannsperson zur naturwidrigen
Befriedigtmg des Geschlechtstriebs durch Anwendung von Gewalt, gefährlicher Drohung oder arglistiger Betäubung der Sinne missbraucht hat;
2) gegen denjenigen, der sich mit Kindern, welche das 1:1echszehnte Altersjahr
noch nicht zurückgelegt haben, auch ohne Anwendung der vorerwähnten
:Mittel, in widernatürlicher Unzucht Yergeht (§ 182);
3) gegen denjenigen, der ein Mädchen, welches das vierzehnte Lebensjahr noch
nicht zurückgelegt hat, zum Beischlaf missbraucht.
Im letztem Falle kann unter besonders mildernden Umständen auf Gefängniss ersten Grades, jedoch nicht unter drei :Monaten erkannt werden.
178. 'Ver mit Kindern, -..,velche das vierzehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt haben, unzüchtige Handlungen verübt, oder ·wlche ~inder zur Verübung
oder Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet, soll, wenn die That nicht in ein
schwereres Verbrechen übergeht. (§§ 176, 177 u. s. w.), mit Gefängniss ersten
Grades nicht unter drei Monaten, und, insofern die That von den Eltern oder
Pflegeeltern, odel' von dem Vormunde des Kindes oder von Perso~1en verübt wurde,
denen dasselbe zur Aufsicht, Wartung, Pflege, Seelsorge, Erz1ehung oder zum
Untenicht anvertraut ist, mit Zuchthaus bis zu vier Jahren bestraft _werden.
Hat die missbrauchte oder verführte Person das vierzehnte, Jedoch noch
nicht das sechszehnte Lebensjahr zurückgelegt, so ist auf Gefängniss bis zu sechs
Monaten, und insofern die That von einer der vorhergenannten, besonders yerpflichteten Personen verübt worden ist, auf Gefängnissstrafe ersten Grades bis zu
zwei Jahren, je nach Umständen ve1·bunden mit Dienstentsetzung, so wie mit Einstellung im Aktivbürgerrechte zu erkennen.
179. Wer ausser dem Falle der Nothzucht wissentlich eine wahnsinnige od~r
eine blödsinnige oder eine sonst im willen- oder bewusstlosen Zustande befindliche
Frauensperson zum ausserehelichen Beischlaf missbraucht, oder wer eine Frauensperson zur Gestatttmg des Beischlafs durch Erregtmg oder Benützung eines Irr·
thums verleitet, vermöge dessen sie den Beischlaf für einen ehelichen hielt, soll
mit Gefängniss ersten Grades, in schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu vier Jahren
bestraft werden.
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Schaffhausen.
.
,
. .
180. Der Beischlaf zwischen Bl~1tsverwandten in auf~ und abstetge~der Lt~te,
. hen voll~ und halbbürtigen Geschwistern und zwischen Stiefeltern 1.md Sttef·
-Z"~tsdceJ-n soll ohne Rücksicht darauf, ob die Verwandtschaft von ehelicher oder
km ·ehelicher
'
· au f st eigen
·
der L"mt·e mit
Gebmt herrühre, an Blutsverwaudten m
aussei
·
· Gef··angmss
· ·
hthans bis zu sechs Jah ren, an den U ebrrgen
mit
ers·ten Grades
.u~t unter sechs Monaten oder Zuchthans bis zu drei Jahren bestraft werden.
· ·UlC
Ausserdem wird der Beischlaf zwischen Stiefgrosseltem oder Schwiegereltern
· d ihren Stiefenkeln oder Schwiegerkindem, insofern die das Verwandtschaftsun hältniss begründende Ehe noeh besteht, so wie auch zwischen AdoptiVelter~
~=d Adoptivkindern, an erstern mit Gefä~gniss .. ers~en ~rade~ ~icht unter dre1
Monaten bis auf drei Jahre, an Jetztern m1t Gefangmss bts ~uf em Jahr bestraft.
Andere Fälle des Beischlafs zwischen Personen, die siCh wegen naher Verdtschaft nicht ehelichen dltrfen, werden polizeilich bestraft.
wan 181. Ein Ehegatte1 welcher bei noch fortdauernder gl.tltiger ~he ei~1e net~e
Ehe schliesst, ebenso auch eine unverheirathete Person, welche wtssenthch mit
einer verheiratbeten eine eheliche _Verbindung eingeht, soll wegen mehrfach~r Ehe
mit Gefäugniss ersten Grades nicht unter sechs Monaten oder Zuchthaus bis auf
vier J ahrc bestraft werden.
Innerhalb der gesetzlichen Grenzen ist die Strafe zu erhöhen, wenn unter
Verheimlichnng der noch fortdauernden frühern Ehe die neue Ehe abgeschlossen worden ist.
182. Wer sich mit Personen männlichen oder weiblichen Geschlechtes oder
mit Thieren in widernatürlicher Unzucht vergeht, wird - ausser den !ällen. des
§ 177 Ziffer 1 und 2 - mit Gefängniss ersten Grades nich.t unter drei Monaten,
in schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren bestraft.
183. Wer gewerbsmässig zur Unzucht Anderer, sei es durch Zuführen oder
Unterhandeln oder durch Gewährung von Aufenthalt Vorschub leistet, ist wegen
Kuppelei mit Gefängniss ersten Gradefl, verbunden mit Einstellung im Aktivbürg~r
recht sowie auch nach Umständen mit Geldbusse, und wenn der Betreffende eme
wirthschaft trieb, ü.berdiess mit Entziehung dieses Gewerbebetriebs zu bestrafen.
Eltern, Grosseitern oder die in § 178 besonders genannten Personen, welche
zur Unzucht ihrer Kinder, Enkel, Pflegebcfohlenen, oder der ihnen zur Seelsorge,
Erziehung oder Aufsicht Anvertrauten Vorschub geleistet haben, sowie der Ehe-.
mann, welcher sich der Verkuppelung seiner Ehefrau schuldig macht, werden mit
Gefängniss ersten Grades nicht unter sechs Monaten oder Zuchthaus bis auf zwei
Jahre bestraft.
184. Weibspersonen, welche gewerbsmässig Unzucht treiben, werden mit
Gefängniss bis zu sechs V'>lochen, - im Rückfall aber, oder wenn eine· ~olche
WeibSJ)erson mit der Lustseuche behaftet ist, mit geschärftem Gefangniss bis auf
sechs Monate bestraft.
Kantonsfremde Dirnen werden überdies noch aus dem Kanton verwiesen.
185. Wer mit der Lustseuche l1ehaftet im Bewusstsein dieses Zustandes den
Beischlaf ausübt, soll mit Gefängniss ersten Grades bis auf drei Monate beiStraft werden.
186. Unverheirathete Personen verschiedenen Geschlechts, welche, sei es in
der Absicht eine Ehe einzugehen, oder ohne diese Absicht, wie Eheleute, zusammenleben, werden mit Gefängniss bis auf einen Monat oder Geldbusse bis auf hundert
·
Franken bestraft.
Fälle dieser Art werden auf Antrag der Kirchenstände ohne vorgängige strafrechtliche Untersuchung oder öffentliche Anklage direkt durch das Strafgericht
erledigt.
Unabhängig von der Strafverfolgung liegt den Polizeibehörden die Yerpflichtung ob, die in unerlaubter Verbindung Zusammenlebenden zu trennen.
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Schaffhwusen.
187. Verbrechen oder Vergehen, zu deren Thatbestand ein gesetzwidriger
Beischlaf gehört, sind vollendet, sobald die Vereinigung der Geschlecbtstheile
erfolgt ist.
188. Die Verletzung der Sittlichkeit durch unzüchtige zum öfl'entl' h
·
'h
rcen
A ergennss gerelC ende Handhmgeu, durch Verbreitung unzüchtiger Schrifte 0 d
bildlieber Darstellungen oder auch durch öffentliche Ausstellung der letztne, .er
. b'rs anI sechs Monate, oder - und zwar einzeln oder in Verbind
In Ist
mr't Ger·angmss
mit der Freiheitsstrafe - mit Geldbusse bis auf zweihundert Franken zu bele ung
Ausserdem sind die betreffenden Schriften oder Bilder zu konfisziren. geu.

. Lnzern. 119. Der __ B~ischlaf zwis~heu Asz~mdenten un~ D~szendenten und
ZWischen voll~ und halbburtlgen Geschwistern mit Bewusstsem 1hres Verwandt~
Schaftsverhältnisses begründet das Verbrechen der Blutschande.
120. Das Verbrechen der Blutschande, wenn die Handlung nicht in ei
schwerere.s Verbrechen übergeht (§§ 188 und 189), wird folgendermassen bestraft~
1) zwischen Aszendenten und Deszendenten mit Zuchthaus von zwei bis sechs
Jahren;
2) zwischen Geschwistern mit Zuchthaus bis auf zwei Jahre.
121. Unnatürliche Befriedigung des Geschlechtstriebes mit einem Mensch
.
.
en
oder ml't Th'teren 1st,
wenn dieses Verbrechen
nicht unter den nachbenannten
erschwerenden Umständen verübt wurcle, mit Zuchthaus bis auf fünf Jahre zu
bestrafen.
,
122_: ':er das Ver?rechen. vert\bt mittels Gewalt oder unter nachtheiligen
.Folgen _fur die Gesundheit der missbrauchten Person, oder an einer minderjährig~
oder willenlosen Person, wird mit Zuchthaus oder Kettenstrafe von fünf bis zehn
Jahren belegt.
. 123. Ein. Ehegatte, welcher bei noch fortdauernder gültiger Ehe eine neue
schhesst, soll, ,Je nachdem einer der nachstehenden Fälle eintritt, folgendermassen
bestraft werden :
1) mit zwei bis sechs Jahren Zuchthaus:
a. wenn derselbe mit einer gleichfalls noch in gültiger Ehe lebenden Persou
heirathet, und ihm deren ehelicher Stand bekannt war; oder
U. wenn er der Person, mit welcher die neue Ehe abgeschlossen·wird seinen
Ehestand verheimlicht hat;
'
2) aussel'(lem mit ein~ bis vierjähriger Zuchthausstrafe.
124. Eine unverheirathete Person, welche eine andere die noch in gitltiger
Ehe lebt, heirathet, wird wenn ihr dieses Verhältniss bekannt war mit sechs~
monatlicher bis einjähriger Einsperrung bestraft.
'
125, Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren werden bestraft:
1) Eltern, welche mit ihren Kindern· Pflegeeltern oder Vormünder welche mit
ih:e1~ Pfl.egbefohlenen; Lehrmeistet:, Erzieher, Lehrer oder Seelso~ger, welche
m1t Ihren Lehrlingen, Schülern oder Zöglingen unzüchtige Handlungen vor~
nehmen, oder dieselben Jemanden zur Unzucht überlassen;
2) Beamte, Polizeidiener, an öffentlichen Anstalten angestellte Aerzte, Aufseher
u. dergl., welche die ihrer Amtsgewalt, Obhut oder Pflege anvertrauten
Personen zu unzüchtigen Handlungen verleiten ;
3) wer überhaupt Kinder unter fünfzehn Jahren auf irgend eine Weise zu
unzüchtigen Werken missbraucht, ohne dass die Handlung unter den § 122
oder 189 litt. c fällt.
·
126. Geringere Sittlichkeitsvergehen, als die in den vorhero-ehenden
Artikeln
0
dieses Titels bezeichneten, werden korrektioneil bestraft.
188. Wer eine 'Veibsperson mit Gewalt oder durch Drohnno·
mit gegen0
wärtiget Gefahr für Leib oder Leben zur Gestattung des Beischlafes zwingt, oder
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Luzern.
durch arglistige Betäubung ihrer Sinne ausser Stand der Abwehr setzt und in
diesem Zustand den Beischlaf vollzieht, macht sich des Verbrechefis der Nothzucht,
schuldig und wird nach folgenden ADstufungen bestraft:
'
a. ist der Tod der Person, an welcher das Verbrechen vert\bt wurde, dadurch
verursacht worden, tritt lebenslängliche Ketteustxafe ein;b. wenn dem verletzten Theil eine bedeutende Beschädigung an Körper oder·
Gesundheit zugefügt worden ist, Kettenstrafe bis zehn Jahre·;
c. in den übrigen Fällen Zuchthaus bis zu acht Jahren.
Das Verbrechen ist flir vollendet zu halten, sobald die Vereinigung der Ge~
scblechtstheile erfolgt ist.
189. Das Verbrechen der Schändung begeht:
a. wer ausser dem im § 188 bezeichneten Falle eine wahnsinnige, blödsinnige
oder in einem Zustande von Bewusstlosigkeit sich befindende Person zum
Beischlafe missbraucht;
b. wer durch vorgespiegelte Trauung oder durch einen andern Betrug eine
Weibsperson in einen solchen Irrthum versetzt, in welchem sie sich zu
dem gestatteten Beischlafe für verpflichtet halten musste;
c. wer ein Mädchen unter fünfzehn Jahren, selbst mit dessen Will!;ln, miss~
braucht.
190. Dieses Verbrechen wird mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren bestraft;
wenn dasselbe aber mit nachtheiligen Folgen für das Leben oder die Gesundheit
der missbrauchten Person begleitet ist, so tritt die auf Nothzucht im § 188 für
den Fall der lit. a, beziehungsweise lit. b angedrohte Strafe in Anwendung.
143. Polizeistrafgesetz. Wer öffentlich durch bildliehe Darstellungen, Schriften,
Reden oder Handlungen die Sittlichkeit oder Schamhaftigkeit verletzt, s61l mit
einer Geldbusse bis auf 50 Franken und in besonders schweren Fällen mit Ge~
- fängniss bestraft werden.
144. Polizeistrafgesetz. Unehelicher Beischlaf wird mit einer Geldbusse von
20-80 Franken bestraft.
Im 'Wiederholungsfalle ist die Strafe zu verdoppeln.
Personen, welche in ausserehelicher GeschleChtsverbindung in einer Wohnung
zusammenleben, werden mit Gefängniss von zwei bis sechs Wochen bestraft.
Unabhängig von der Strafverfolgung bleibt der Polizeibehörde die Trennung der
in unerlaubter Verbindung Zusammenlebenden vorbehalten.
Wenn diejenigen, welche sich mit einander verlehlt haben, einand6r. ehe~
liehen, so erlöscht die Strafe der Unzucht und allfa11iger Verheimlichung der
Schwangerschaft.
145. Polizeistrafgesetz. Eine Manns- oder Weibsperson, welche bereits zwei~
·mal wegen Unzucht verurtheilt wurde,· ist im dritten Falle mit Eingrenzung oder
Arbeitshausstrafe von ein bis zwei Jahren, ·womit körperliche Züchtigung verbunden
werden kann, zu belegen.
146. Polizeistrafgesetz. Weibspersonen, welche sich gewerbsmässig der Un~
zucht hingeben oder die Gelegenheit hierzu auf Strassen öder an andern öffent~
liehen Orten aufsuchen, werdE'"n mit körperlkhar Züchtigung oder mit Arbeitshaus bis
ein Jahr bestraft.
147. Polizeistrafgesetz. Mit Gefängniss oder mit Arbeitshaus von einem bis
sechs Monaten wird bestraft, vorausgesetzt, dass die m1zttehtigen Handlungen-~icht
unter den Begriff der Verführung zur Unzucht oder der Schändung fallen{§§ 125
und 189 lit. c des K.-St.-G.):
a. der Hausgenosse, welcher eine minderjährige Tochter oder eine zur Haus~
haltung gehörende minderjährige Anverwandte des Hausvaters oder der
Hausfrau zur Unzucht verleitet;
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b. dessgleichen die Dienstmagd, welche einen minderjährigen Sohn oder einen

minderjährigen Hausgenossen zur Unzucht verleitet;

c. der Dienstherr, welcher mit einer miüderjährigen Weibsperson, die bei ih
dient, Unzucht treibt.

m

148. Pol1zeistra(gesetz. Der einfache Ehebruch wird auf Klage· cl
b~leidigten Thcils - an jedem der Schuldigen mit Gefängniss von mindeste::

emem Monat bestraft.
War der Ehebruch ein doppelter, so gilt dies als Verschärfnngsgrund.
149. Polizeistrafgesetz. Wer im eigenen oder fremden Hause oder wo immer
zur Unzucht Gelegenheit verschafft oder auf irgend eine Weise dazu behülfl.ich ist
, soll mit mindestens acht Tagen Gefängniss und im Wiederholungsfalle mit Arbeits~
haus bis ein Jalll· bestraft werden.
Wirtheu oder Gastgebern wird überhin auf immer alles Wirtben gänzlich
untersagt.
Obwalden. 64. Der Beischlaf zwischen Blutsverwandten (eheliche und uu~
eheliche) in auf~ und absteigender Linie, desgleichen zwischen Geschwistern und
Halbgeschwistern, sowie zwischen Verschwägerten, Stiefeltern und Stiefkindern ist
Blutschande. Die Strafe hicfür ist Gefängniss oder Zuchthaus von 1-6 Jahre
wobei der Beischlaf unter Verschwägerten am gelindesten und jener unter Ver~
wandten in aufsteigender Linie am. schärfsten bestraft wird.
65. Widernatürliche Befriedigung des Geschlechtstriebes mit einem Menschen
oder mit 'fhieren wird mit Zuchthaus bis auf 4 Jahre, in besonclers erschwerenden
Fällen mit Kettenstrafe bis auf gleiche Dauer bestraft.
Beim Rüc.kfalle wird die Strafe um die Hälfte erhöht.
Bei Entlassung ist der Sträfling für wenigstens gleich lange Zeit, als er ver·
urtheilt war, unter polizeiliche Aufsicht zu stellen.
Wenn dieses Verbrechen mit Zwang oder in bewusstlosem Zustand der miss~
brauchten Person oder unter nachtheiligen Folgen für deren Gesundheit oder an
einer Person unter 14 Jahren veri'lbt wurde, so soll Zuchthausstrafe bis au
10 Jahre eintreten.
66. Ein Ehegatte, welcher noch bei fortdauernder gültiger Ehe eine neue
schliesst, macht sich des Verbrechens der Doppelehe schuldig und wird mit Zucht~
haus bis auf 2 Jahre und der sich mit ihm verehelichende Theil, wenn er nicht
bereits verehelichet ist, ihm aber die Ehe der andern Ehehälfte bekannt war, mit
Zuchthaus bis auf 1 Jahr bestraft.
Ein Ehegatte, welcher eine andere Person unter den Vorgaben, dass er un·
verheiruthet sei, zu einer ehelichen Verbindung mit sich verleitet, verwirkt Zuchthausstrafe bis auf 4 Jahre.
67. Wenn Pflegeeltern, Vormünder, Lehrer oder in einem ähnlichen Ver·
hältBisse stehende Personen, z. B. Polizeidiener, Dienstboten, Aufseher, diejenigen,
welche ihrer Pflege anvertraut sind, zur Unzucht verleiten, so machen sie sich
der Verführung von Pflegebefohlenen schuldig und werden mit Gefängniss oder
Zuchthaus bis zu 2 Jahren bestraft.
VVer überhaupt Kinder unter 15 Jahren zu unzüchtigen \Verken missbraucht,
wird mit gleicher Strafe belegt, wenn nicht Unzucht gegen die Natur oder Schändung damit verbunden ist.
68. 'Ver eine Weibsperson durch körperliche Gewalt oder gefährliche Dro~
hung zum Beischlafe zwingt oder durch arglistige Betäubung ihre1· Sinne ausser
Stand der Abwehr setzt und in diesem Stande den Beischlaf mit ihr vqllzieht,
begeht das Verbrechen der N othzucht.
Das Verbrechen ist als vollendet zu betrachten, sobald die Vereinigung der
Geschlechtstheile stattgefunden hat.
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Die Nothzucht wird bestraft :
·a. wenn die Genöthigte in Ansehung der Geschlechtsehre eine unbescholtene
Person war, mit Zuchthaus bis zu 8 Jahren, ausserdem aber mit Zuchthau~
bis zu 4 Jahren;
b. wenn die genöthigte Person durch die That an ihrer Gesundheit bedeutenden
Nachtheil erlitten, oder die Notbzucht an einer Person unter 14 Jahren
verübt worden ist, mit Kettenstrafe bis auf 10 Jahre.
69. Wer eine wahnsinnige, blödsinnige oder in einem Zustande vo,n Bewusstlosigkeit sich befindende \-Veibsperson oder ein Mädchen unter 14 Jahren mit
dessen Willen missbraucht, begeht das Verbrechen der Schändung und soll mit
Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft werden.
Diese Strafe tritt auch dann ein, wenn eine Frauensperson einen noch nicht
14 Jahre alten Knaben zur Unzucht verführt und dieselbe mit ihm vollzieht.
70. Verbotener fleischlicher Umgang zwischen Ledigen im dritten Rltckfalle,
Ehebruch oder Kuppelei, d. h. gewer\Jsmässige Beförderung der Begeh1mg unzüch·
tiger Handlungen, im zweiten Rückfalle werden im ersten daherigen Iüiminalfalle
mit einer Geldstrafe von 200 bis 500 Fr. oder mit Gefängniss oder Zuchthaus bis
·.-auf 2 J"ahre bestraft. Unter Umständen kann auch Geldstrafe und Gefängniss in
angemessenem Verhältniss mitsammen verhängt werden. In weitem Rü.ckfällen
tritt Gefaugniss oder Zuchthaus von 18 Monaten bis 4 Jahre ein.
.
Beim Ehebruch wird jeweilen der unverheirathete Theil um einen Drittheil
gelinder, als der verheiratbete bestraft.
105. Polizeistrafgesetz. \Ver durch unsittliche 'V orte oder Handlungen Aer~
· gerniss erregt oder unsittliche Schriften oder Bilder ausstellt, verkauft oder auslehnt, ist mit Geldstrafe bis 150 Fr. zu belegen. Die Gegenst~nde des Vergehens
sollen eigentlich schon von Polizeiwegen konfiszirt werden.
Im Rückfall erfolgt Geldstrafe bis auf 200 Fr. oder angemessene Freiheits·
strafe. In allen erheblichem Fällen kann zeitige Einstellung im Aktivbürgerrecht
und Einstellung im missbrauchten Gewerb erfolgen.
106, Polizeistrafgesetz. Fleischlicher Umgang zwischen zwei lecligen Personen
-verschiedenen Geschlechts wird· an jedem schuldigen Theil im ersten Fall mit
25-60 Fr. lJestraft.
Im Wiederholungsfalle ist die Strafe 50-100 Fr.
Eingrenzung bis auf 2 Jahre kann bei erschwerenden Umständen im ersten
im zweiten Fall immer ausgesprochen werden.
Dem zweiten Fall kann bei erschwerenden Umständen Einstellung im· Aktiv~
bürgenecht bis auf 3 Jahre folgen.
Die vor der Geburt des Kindes erfolgte Verehelichung der Eltern. hebt die
Strafe des Unzuchtsvergehens für die Mutter auf.
Bei erschwerenden Fällen, Verführung, anderweitem unstatthaftem Betragen
,:·: · :,und dergleichen, kann die Strafe im ersten Fall bis auf 70 Fr., im zweiten bis
··
120 Fr. steigen.
107. Polizeistrafgesetz. Eine Manns· oder \-VeibSIJerson, welche bereits 2 Mal
,·_wegen Unzucht verurtheilt ·wurde, ist im dritten Falle mit Arbeitshausstrafe von
6 Monaten bis 1 Jahr oder Geldstrafe von 120-300 Fr. zri belegen, auch erfolgt
-. G.emeinde·Eingrenzung bis auf 3 Jahre und Einstellung im Akti:vbii.rgerrecht bi~
' auf 6 Jahre. Die Arbeitshausstrafe kann bei Mannspersonen durch kth·perliche Ztichtiguug verkürzt werden, Arbeitshaus· und Geldstrafe können in angemessener Zusammenrechnung ausgesprochen werden.
·
108. Poz.tze-istrafgesetz. 'Veibspersonen, die mit der Unzucht Gewerbe treiben,
:werden im ersten Straffall mit Ehreneinstellung auf unbestimmte Zeit und mit
Arbeitshaus bis auf 8 Monate, im zweiten Fall mit dem Doppelmass der vor·
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berigen Sentenz belegt. Strafhaft bei Wasser und Brod kann die Arbeitshausstrafe
kürzen.
Kantonsfremde Dirnen sollen mit unter Umständen zu verschärfender Freiheitsstrafe bis 3 .Monate belegt, des· Landes auf immer verwiesen nnd vom Landjäger an die Grenze geführt werden.
109. Polizeistrafge.setz. :Mit Arbeitshaus von 6 \Vochen bis 1 Jahr oder Geldstrafe von 80-400 Fr. und Einstellung im Aktivbürgerrecht Lis 5 Jahre wird bestraft, vorausgesetzt, dass die unzüchtigeil Handlungeil nicht unter Art. 67 und sg
des K. St. G. fallen:
a. Der Hausgenosse, welcher mit einer minderjährigen Tochter (uuter 17 Jahren)
oder einer zur Haushaltung gehörigen minde1jährigcn Anverwandten des
Hausvaters oder der Hausfrau Unzucht treibt;
b. desgleichen die Dienstmagd, welche mit einem minde1jährigen Haussohn
(unter 18 Jahren) oder einem ruindeijährigen Hausgenossen Unzucht treibt·
c. der Dienstherr, welcher mit einer minderjährigen W"eibsperson, die Lei ihn~
dient oder sonst in Lohn steht, Unzucht treibt;
V{enn von Dienstherren, Arbeitsgebern u. s. w. mit Untergebenen Unzucht
getrieben wird und Art. 67 des K. St. G. nicht Norm gebend da;>;wischen tritt, 80
folgt der gewöhnlichen Dt.rafe ein Zuschlag von 30~70 Fr. oder angemessene
Freiheitsstrafe.
110. Polizeistrafgesetz. Ehebruch wircl an jedem Theil mit einer Geldstrafe
von 70-100 Fr. belegt. Doppelehebruch (wenn beide Theile verheirathet) fällt
unter eine Strafe von 100-150 Fr. Beim Ehebruch kann, wo diess der Richter
für erspriess1ich findet, Gemeindeeingrenzuug bis 2 Jahre ausgesprochen werden.'
Ehebruch im zweiten Straffall wird mit 140-200 Fr., Doppelehebruch in
diesem Fall mit 200-250 Fr. belegt.
Der zweite Straffall des Ehebruchs oder der erste Ehebruch im Rückfall des
Unzuchtsvergehens kann Einstellung im Aktivbürgerrecht bis auf 3 .Tahre zur Folge
haben.
Kommt ein einfaches Uuzuchtsvergeheu oder der Ehebruch nach vorherbe~
straftem einfachem Unzuchtsvergeheu oder Ehebruchsfällen zu strafrichterlicher
Abwandlung) so werden die zuletzt ausgefällten Strafen und die Strafe auf das
vorliegende Vergehen mitsammen ausgefällt. Ist aber ein anderweites (qualifizirtes)
Unzuchtsvergehen vorausgegangen oder ist ein solches nunmehr in Behandlung,
nachdem einfache Unzucht oder Ehebruch am Delinquenten schon früher bestr~ft
worden, so wird der Rückfall doch nur so berechnet. als wenn einfache Unzuchtsvergehen vorausgegangen -..rären, es hat dann aber cÜe Strafe bei einem nun vorliegenden unqualifizirten Uuzucbtsvergehen (die andere Mitrechnung wegen R.ück;fall ungezählt) bis auf 50 Fr. und bei andern Vergehen innert dem gegebenen
Strafrahmen sehr wesentlich anzusteigen. Rückfallbedingend wirken hier Art. 107
bis und mit Art. 114.
111. Polizeistrafgesetz. Wenn 2 Personen sich konkubinatsgernäss öfteru '
Beischlaf gestattet haben, oder wenn eine Person mit verschiedenen Personen
andern Geschlechts Unzucht trieb, so ist die erste t:;trafe 50-200 F'r. oder ange·
mcssene Freiheitsstrafe. Ging ein bestraftes einfaches Unzuchtsvergehen oder Ehe·
bruch voraus, so wird die früller ausgefällte Strafe zugezählt. Schon im erstel).
hier vorgesehenen Fall kann Eingrenzuhg bis auf 2 Jahre und Einstellung im
Aktivbürgerrecht bis auf 4 Jahre erfolgen.
112. Polizeistrafgesetz. Wer zur Uuzucht Anderer dmch Gewährung von
Aufenthalt, dmch Zuführen oder Unterhandeln wissentlich Vorschub leistet, ist
mit Geldstrafe bh 200 Fr. oder .Freiheitsstrafe bis auf G Monate zu belegPn.
Wirthe werden in allen Fällen ihres Gewerbes bleibend verlustig.
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. .
.· ,
113. Polizeist;rafgesetz. Eltern und Grosseltern, Pflegeeltern, Vor.mündei,, EI.
d · L 8 brer Vorsteher oder Aufseher von öffentlichen oder Pl'lvatanstalten,
0 81
z1eher
· ht
'
lebe zur Unzucht
ihrer Kinder, Enkel oder Pfleglinge, zur 1.ehre ~der Au f SlC
:vertrauten Vorschuh geleistet haben, sowie Ehe~änner,. welche SiCh der Ver~
Jung ihrer Frauen schuldig machen, werden mit Arbeitshaus von-6 Monaten
knppef 2 Jahre oder Geldstrafe bis 400 Fr und Einstellung im Aktivbürgerrecht
bis au
·
bis 6 Jahre bestraft.
..
.
..
114. Polizeistrafgesetz. Buhlschaften, verdacht1ge Zusammenkünfte von. ube~~
·
deten Personen verschiedenen Geschlechtes, zumal von Personen, d1e, mit
1eum
be
·
f e b"IS 14 T age oa·er
einander
sich verfehlt haben, unterliegen einer Frei'h eltsstra
einer Geldstrafe bis 30 Fr.
.
.
. .
.
.
115. Polizeistrafgesetz. Personen, d1e durch d1e Sittlichkeit offen~ru:. verkönnen von der Pohze1 aus
de' Klel.dtmg und Geberden Aergerniss geben,
letzen
· Geldbusse b"IS 20 F r. un d vom
"t Arrest
bis auf 2 Mal 24 Stunden oder mit
~~riebt aus mit Freiheitsstrafe bis auf 3 VVochen belegt, sowie von Letzterm unter
besondere polizeiliche Aufsicht gestellt werden.
ßern. 161. ·wer sittenlose Schriften, Lieder oder B~lder. ausstellt oder ve:~
breitet, wird mit Gefängniss bis zu zwanzig Tagen oder mit emer Geldbusse biS
zu hundert Franken bestraft.
..
.
Gleichzeitig soll die Konfiskation der Platteil und sammthcher Exemplare
.
·
•
der fraglichen Schriften oder Bilder _verhängt w.er~en.
Die Bestimmungen betreffend d1e Presspolizei (Art. 239 u. f.) 1) :verden YOI-

behalt.en.
·d
· ·· ]" h
162. Wer öfl"entlich die Schamhaftigkeit verletzt, und wer -..;1 ernatur_Ic e
Unzucht begeht, ·wird mit. Gefängniss bis zu sechszig Tagen oder m1t KorrektiOnshaus bis zu einem Jahr oder mit Geldbusse bis fünfhundert Franken bestraft. .
163. Konkubinat wird mit Gefängniss bis zu dreissig Tagen bestraft, womit
Geldbusse bis zu hundert Franken verbunden werden kann.
.
.
164. Weibspersonen, welche gewerbsmässig~ Unz~cht. treiben, werden mlt
Gefängniss bis zu sechszig Tagen bestraft. Im E ~lle Sie d1e~er Handlung wegen
schon dreimal bestraft worden sind, kann KorrektiOnshaus b1s zu sechs Monaten
ausgesprochen werden.
165. Wer mit jungen Leuten des einen oder des andern Gesc~lechts unter
sechszehn Jahren unzüchtige Handlungen begeht, die nicht unter e~ne st:enger.e
Bestimmung dieses Titels fallen, oder die Unzucht derselbe~ be.günstlgt, :V1rd mit
Gefängniss bis zu sechszig Tagen ocler mit Korrek_tionshaus biS zu zwei Jahren
oder mit Geldbusse bis zu tausend Franken bestraft.
.
.
166. Personen, z. B. Eltern, Pflegeeltern, Vormiind~r, Lehre: u. s. w., d1e mit,
Minderjährigen, über die sie eine pflichtmässige Aufsicht zu fuhren haben, unzüchtige Handlungen begehen, oder welche di?selben zur Begehung solcher Hand.. .. .
lungen verleiten oder diese Begehung begünstigen;
Vorsteher oder Angestellte öffentlicher Anstalten (Straf-, Wohltha.tigkeits~
anstalten u. dgl.), die sich gegen die unter ihre~ Aufsicht stehenden Pm:sonen des
einen oder des auelern Geschlechts einer der fragheben Handlungen schuldig m~~hen,
werden, wenn die Handlung nicht eine schwerere Gesetzesverl~tzung __ blld.et,
mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren und in geringern Fällen mit :Gefangms~
bis zu sechszig Tagen, und wenn sie die Handlung ve~üben g~gen eme Perso~,
welche das zwölfte aber nicht das sechszehnte AltersJahr zurückgelegt hat, mtt
Korrektionshans bi~ zu sechs Jahren und in geringern Fällen mit Gefängniss· von
dreissig bis zu sechszig Tagen bestraft.
1)

Ygl. BM"n, Art. 240ft'. (nic:ht 239) bei Pressddict.

r.
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167. Der Beischlaf zwischen Verwandten i~!/auf- und absteigender Linie und

zwischen Geschwistern wird mit Korrektionshaus bis zu sechs Jahren bestraft
welche Strafe in einfache Enthaltung umgewandelt werden kann.
'
168. \Ver ge\Yerbsmässig die Unzucht von Personen des einen oder des andem
Geschle_chts begl't~stigt, wird_ mit Gefäugniss von vierz~hn bis zu sechszig Tagen
oder m1t KorrektiOnshans lns zu acht _i_\lfonaten, womit Geldbusse. bis zu fhnfhundert Franken verbunden werden kann, bestraft.

·wird die Handlung begangen mitteist trügerischer Vorgeben, um unbescholtene Personen der Unzucht preiszugeben, so kann, selbst wenn der Zweck nicht
erreicht wird, die Strafe bis auf vieljähriges Korrektionshaus erhöht werden.
169. 1Iit den nach clen Art. 1G2, 164, 165, 166, 167 und 168 ausgesprochenen
korrektioneBen Strafen kann eine Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit
bis .zu fünf Jahren verbunden werden.
Die gernäss den Art. 166 und 167 Verurtheilten können überdiess für die
Dauer von einem bis zu fünf Jahren zur Uebernahme vormundschaftlicher Verrichtungen oder einer Stelle in der Vormundschafu;behörde unf:ihig erklärt werden.
Ist die betreffende Handlung begangen worden durch den Vater oder die
~Iutter, so soll der Schuldige der ihm nach den Gesetzen des Kantons kra.ft der
elterlichen Gewalt :lnstehenden Hechte him;ichtlich der Person und des Vermögens
des betreffenden Kincles verlustig erklärt werden.
110. Wer sich der Nothzucht oder der gewaltthätigen widernatürlichen Unzucht schuldig macht, wird mit Zuchthaus bis zn zehn Jahren bestraft.
Die gleiche Strafe trifft denjenigen, der mit einer Person, deren Sinne er
zu diesem Zwecke betäubt hat, oder mit einem Kind unter zwölf Jahren den Beischlaf vollzieht.
Die Strafe kann bis auf zwanzig Jahre erhöht werden, wenn das Verbrechen
den Tod der missbrauchten Person zur Folge hat.
Del' Schulclige soll, wenn er nach den Bestimmungen der Art. 30 und 31
wegen Versuchs zu einer korrektionellen Strafe verurtheilt wird, immer .zu einer
Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren verfällt werden.
171. Wer sich eines auelern mitteist Gewalt oder gefährlichen Drohungen
ausgeführten Angriffs gegen die Schamhaftigkeit schuldig macht, wird mit Korrektionshaus bis zu sechs Jahren bestraft, womit Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit bis zu fünf .Jahren verbunden werden kann.
172. 'Ver mit einer blödsinnigen oder ihrer Verstandeskräfte beraubten Person
ohne Gewaltanwendung und ohne Sinnenbetäubung den Beischlaf vollzieht, wird
mit Korrektionshans bis zu vier Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar
(Art. 30 u. f.).
Hat die Handlung mit einer Person stattgefunden, die .zwar nicht blödsinnig
ist, deren geistige Fähigkeiten aber auf einer sehr niedrigen Stufe stehen, so wird
der Thäter mit Gefängniss von clreissig bis zu sechszig Tagen oder mit Korrektionshaus bis .zu einem Jahr bestraft.
173. Wenn die in den Art. 170 und 172 erwähnten Verbrechen begangen
werden: von den Verwandten in aufsteigender Linie an ihren Abkömmlingen, von
Personen, denen über Uie missbrauchte Person eine Gewalt zusteht, oder von einem
Lehrer oder besoldeten Diener derselben oder unter Beihülfe einer oder mehrerer
Personen, so wird der Schuldige bestraft :
I) mit Zuchthans von drei bis zu fünfzehn Jahren in den Fällen des Art. 170;
2) mit Zuchthaus von .zwei bis zu zehn Jahren im Fall des Art. 172.
174. Eh1 Ehegatte, der vor Auflösung seiner Ehe eine neue Ehe schliesst,
sowie dessen neuer Gatte, wenn derselbe von der noch bestehenden Ehe des auelern
Theils Kenntniss hatte, wird mit Zuchthaus von zwei bis zu fünf Jahren bestraft.
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175. Eine verheiratbete Person, die sich des Ehebruchs schuldig macht; wird
'mit Gefangniss bis zu vierzig Tagen brstraft. Der Mitschuldige einer des Ehe-bruchs schuldigen Frau wird mit Gefängniss bis zu gleicher Dauer und ausserdem
mit Geldbusse von fünfzig bis zu zweihtmdert Franken bestraft.
Es kann nur auf die Klage des beleidigten Ehegatten hin eine gel'ichtliche
Verfolgung stattfinden, die auch nach ihrer Anhebung uuf Begehren des klagenden
Theils hin wieder aufgehoben werden soll.
Glarus. 75. 'Vegen l\othzucht wird mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre
bestraft:
a. wer eine Frauensperson durch körperliche Gewalt oder gefährliche Drohung
zum ausscrehelichen Beischlaf zwingt;
b. wer durch betäulJemle $Iittel, wie Chloroform u. dgl., eine FrauensperSmi
ausser Stand der Abwehr setzt und in diesem Zustande den ausserehelichen
Beischlaf mit ihr vollzieht;
c. wer ein Mädchen unter vierzehn Jahren zum Beischlafe missbraucht.
Die Strafe kann bis auf zwanzigjähriges, beziehungsweise lebenslängliches
Zuchthans erhöht ·werden, wenn die That einen bedeutenden Nachtheil an der Gesundheit der missbrauchten Person, oder gar den Tod derselben zur Folge hatte.
1\fangeit hingegen der G-enöthigteu der gute Ruf hinsichtlich der Geschlechtsehre, so kann) statt auf Zuchthaus, blos auf Arbeitshaus oder Gefängniss erkannt
werden.
76. Viler eine blödsinnige, geisteskranke oder in einem Zustande der Bewusstlosigkeit sich befindende Frauensperson zum ausserehelichen Beischlafe missbraucht,
wird wegen Schändung mit Arbeitshaus, in schwerem Fällen mit Zuchthaus bis
auf vier Jahre bestraft.
,
77. Der Beischlaf zwischen Eltern und Kindern, Grosseitern und Enkeln,
desgleichen zwischen voll- und halbbürtigen Geschwistern ist Blutschande uncl
wird folgendermassen bestraft:
a. an Eltern und Grosseitern mit Zuchthaus bis auf fünf Jahre;
b. an Kindern und Enke1n mit Arbeitshaus oder Gefängniss;
c. an Geschwistern mit Arbeits- oder Zuchthaus bis auf zwei Jahr,e.
78. Der Beischlaf von St.ief- oder Schwiegereltern mit ihren Stief- oder
Schwiegerkindern wird an den Erstem mit Arbeitshaus, an Letztern mit Gefängn,iss bestraft.
79. Unzüchtige Handlungen, welche sich Pflegeeltern oder Vormünder mit
.ihren Pfiegebefohlenen, - Geistliche, Lehrer 1.md Erzieher mit ihren Schülern
oder Zöglingen, sowie die an Gefangnissen, Heil- und Pflegeanstalten angestellten
Beamten, Aerzte und Bediensteten mit den ihrer Obhut anvertrauten Personen zu
Schulden kommen lassen, sind mit Arbeitshaus, in schwerem Jt'ällen mit Zuchthaus bis auf sechs Jahre zu bestrafen.
Gegen Beamte oder Bedienstete ist zugleich auf Entsetzung Yom Amte oder
J?ie.nste zu erkennen.
.
80. Wer durch unzüchtige Handlungen öffentliches Aergerniss erregt oder
sich solche mit oder in Gegenwart von Kindern oder mit blödsinnigen, geistes.
kranken oder in einem Zustande der Bewusstlosigkeit sich befindenden Frauens,· personen erlaubt, ebenso wer zur Verbreitung oder Veröffentlichung unzüchtiger
Schriften, Abbildungen oder Darstellungen mitwirkt, wird mit Gefangniss, verbunden mit Busse, in schweren Fällen mit Arbeitshaus bestraft.
"
81. 'Vidernatürliche Wollust, welche an Personen des männlichen Geschlechtes
oder an Thieren verübt wird, wird mit Arbeits- oder Zuchthaus bis auf zwei Jahre
bestraft.
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GlantS.
Die Strafe kann jedoch bis auf zehn Jahre Zuchthaus ansteigen, wenn Zwa
gegen die missbrauchte Person angewendet oder das Verbrechen an einer Pers~;
unter sechszehn Jahren begangen wurde.
82. Ein Ehegatte: welcher bei noch fortdauernder gültiger Ehe eine neu8
Ehe schliesst, soll mit Zuchthaus bis auf zwei Jahre, die unverheirathete Perso
aber, welche wissentlich mit einer verheiratbeten sich verehelicht, mit Arbeitshau~
bestraft werden.
Hat dagegen der Ehegatte die andere Person unter dem Vorgeben, dass er
lillverheirathet sei, zu einer ehelichen Verbindung mit sich verleitet, so ist über
ihn Zuchthausstrafe bis auf vier J~hre zu verhängen.
83. VVer zur Unzucht Anderer durch seine Vermittlung oder durch Gewährung
ocler Verschaffung von Gelegenheit Vorschub leistet, soll wegen Kuppelei, je nachdem er dieses nur in einzelnen Fällen oder aber gewerbsmässig gethan hat, und
mit Rücksicht auf das persönliche Verhältniss zu den verleiteten Personen, mit
Geldbusse bis auf 1000 Fr., in schwerern Fällen mit Gefängniss oder Arbeitshaus
bestraft werden.
Mit allen diesen Strafen kann Entziehung dt>r bürgerlichen Ehrenrechte, sowie Untersagung der Betreibung eines bestimmten Berufes oder Gewerbes verbunden werden.
84. Ein Ehegatte, welcher durch Vollziehung des Beischlafes mit einer dritten
Person die eheliche Treue wissentlich verletzt, macht sich des Ehebruchs schuldig
und soll mit Geldbusse bis auf 400 F1·. bestraft werden, womit Gefängniss bis auf
vier \Vochen verbunden werden kann. Als Erschwerungsgrund gilt, wenn beide
J:lersonen, die sich miteinander verfehlt haben, verheirathet waren.
Beim Rückfalle kann die Gefängnissstrafe bis auf drei Monate ausgedehnt
werden.
Die unverheirathete Person, welche mit einer verehelichten den Beischlaf
vollzieht, soll mit Geldbusse bis auf 100 Fr. bestraft werden, womit im Rückfalle
Gefängniss bis auf drei VVochen verbunden werden kann.
85. Weibspersonen, welche sich zum zweiten oder mebrern Male ansserehelich schwängern lassen, sollen mit Gefängniss oder Arbeitshaus bis auf sechs Monate
bestraft werden.
86. In den Fällen der §§ 84 und 85 wird das Gericht jeweilen festsetzen,
wie lange die schuldigen Personen in ihren bürgerlichen Ehrenrechten eingestellt
sein sollen.
Freibnrg. 194. Le vio1 est puni par Ia reclusion pour un terme de 2 a
10 ans.
195. Tout autre attentat a la pudeur commis a l'aide de violence ou de
menaces graves contre une personne de l'un ou de l'autre sexe, est puni de 1 a
6 ans de r€clusion.
Est puni de la m8me peine, l'attentat a la pudeur commis saus violence ou
menace sur un enfant de moins de 12 ans.
196. La peine statuee aux art. 194 et 195 est doubl€e dans son maximum
et SOll minimnm dans ]es circonstances suivantes :
a. Si lc crime a ete commis sur une personne agee de moins de 15 ans;
b. Si le coupable a ete aide dans l'exßcution pa.r une ou plusieurs personnes;
c. Si, en vue de l'exßcution de l'attentat, le coupable a employe des moyens
propres a priver momentanßment la victime de l'usage de ses sens;
d. Si Je crime a ete commis par un individu exerc;ant une autorite quelconque
sur la personne, objet de Ia violence ou des menaces, ou pa.r un domestique
de cette personne;
e. S'il en est resulte une Iesion corporelle grave.

Freiburg.
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197. La poursuite du viol et des autres attentats a Ia pudeur n'a lieu qu'en-~
·suite d'une plainte, a moins qu'il n'y ait en scandale public ou une grave lElsion
cOrporelle.
198. Si les violeuces ou 1es autres moyens artificiels employßs out cutraine
Ja mort de la victime, .I~ peine ~er~ la rßclus~on de 1,5 a 20 ans.
,
199. Si, pour faclllter l'executton des cr1mes prevus aux art. 194 et 195, ou
· onr en emp8cher la poursuite, un homicide est volontairement commis, le cou-~able sera puni de mort, SOUS rßserve de la disposition ßcrite it l'article 67 cideSSUS 1)·
.
200. Celui qui, sciemment, saus user de violence et sans avok recours 8.
quelque moyen artificiel, abuse d'une femme a.tteinte d'aliElnation mentale on qui
se trouve da.ns un Btat qui lui öte l'usage de sa volontß, ou qui, par fraude et
surprise, a ete induite a croire qu'elle consommait l'acte du mariage, sera puni
de 1 a 4 ans de rBclusion ou d'un emprisonnement de 6 mois a 2 ans.
201. La corrnption ou la sBduction d'un mineur de moins de dix-huit ans,
de Pun ou de l'autre sexe, pa.r l'ascendant., par Je tuteur ou par teile .autre personne
chargee de la snrveillance ou de l'instruction du mineur corrompu ou seduit, est
punie d'une r8clusion de 2 a 8 ans ou d'un emprisonuement qui ne sera pas inf&ieur a 2 ans.
202. Sont punis clc la mtlme peine Mictee a Part. 201:
1) Les fonctionnaires et magistrats qui se rendent coupables de corruption ou
de sßduction a l'ßga.rd des personnes contre lesquelles ils doivent proceder
a une instruction ou enqußte;
.
2) Les merleeins et chirurgiens des prisons Oll des etablissements publies
destinßs aux }Jauvres et aux mala.des, les directeurs de ces ßtablissements
qui se rendent conpables de corruption ou de seduction a l'Bgard des personnes qui y sont rec;ues;
3) Les directeurs des maisans de detention, les geöliers et employ8s des prisons,
les agents de police qui se rendent coupables de m8mes crimes a l'ßgard
des personnes qui leur sont confiees.
203. Est coupable de bigamie celui qui €taut valablement marie contracte
sciemment un nouveau mariage · avant la dissolution du prßcßdent, ou celui qui,
n'ßtant pas marie, contracte 1m mariage avec une personne mariße, sachant qu'elle
est mariße.
204. La peine de la bigamie est Ja rßclusion de 1 a ·6 ans.
~
En fi.'{ant Ja durße de la peine et pour l'attenuer, le Juge prendra eil considt'Jration la circonstance que l'ßpoux bigame a, avant le ma.riage, fait connaitre
a son nouveau conjoint qu'il ßtait mari€.
La mßme peine est applicable an ministre du culte qui, sachant qu'une perS01llle est mariE~e, prßte son ministEn·e an nouveau mariage de cette personne.
L'exception de bonne foi est admise.
393. Celui qui vend, distribue ou rßpand des ecrits, des images ou des figures
obscenes et coutraires aux bonnes mreurs; celui qui les expose ou les affiche dans
des lieux accessibles au public, sera puni de 15 jours a six · semaines de prison
'ou d'une amende de 300 francs au plus.
Le jugement de condamnation prononce en outre la confiscation et la destruction des 8crits 1 images Oll figures exposßs OU destinE'ls f:t ßtre· vendus QU rßpandus.
,
394. Celui qui occa.sionne un scandale public en offensant la pudeur et les
Ponnes mreurs, sera puni de 3 mois a 2 ans de r8clusion a la maison de correction
') Freiburg, Art. 67. Siehe Seite 217.
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I1 pourra de IJlns etre condamn8 a Pinterdiction de l'exercice de ses droits
civiques pendant 10 ans au plus (voir art. 461, no 4) 1).
395. Les personnes du sexe qui se livrent habituellerneut U, Ja prostitutio

seront punies de 3 mois a 2 ans de rBclusion a Ja maison de correction.
n,
Si la personne est 8trangi:lre, lc juge prononcera, outre la r8clusion, son ex.
pulsion du canton.
396. Quiconque favorise habituellerneut la d6bauche d'une ou de plusieurs
personnes de l'un ou de l'autre sexe, soit en servant d'intermediaire, soit en m8nageant les occasions, sera puni de la r8clusion a la muison de correction pendant
3 mois, ou d'un emprisonnement pendant Je ml'!me temps.
ll sera en outre priv8 de l'exercice de ses droits civiques pendant 5 ans au
moins et 1llace sous la surveillance de la police.
Si le dBlinqnant tient une auberge on autl'e Btablissement de ce genre, sa
position, quant a la continua.tion de l'exercice de son industrie, est rßglee par la
loi sur les auberges, cafßs et autres Btablissements analogues.
397. Celni qui seduit ou corrompt une jeune personne de moins de 18 ans
sera puni de la maison de correction, pour uu terme qui n'excMera pas 1 an. '
Le maximnm de la peine sera. appliquB, si la jeune personne 8tait attacMe
au service de Ja maison du seducieur.
La rnBme pcinc sera applicable a la personne du sexe qni aura seduit ou
corrompu un jeune homme de moins de 18 ans.
Le maximum de la lJeine sera applique, si le jeune hemme corrompu etait
attache an service de la personne coupable.
398. L'adult6re du mari on cle la femme est puni d'un emprisonnement de
2 a 4 mois, ou d'une rßclusion a la maison cle correction de 1 an au plus.
Cette peine est applicable an complice du mru:-i ou de la femme.
Le maximum est ap]Jlique, lorsqne les deux coupables sont mari<!ls.
L'adult6re ne peut etre poursuivi que sur la pla.inte de 1'8poux offense.
Si la ]Jlaime n'est portee que contre l'ßpoux coupal1le ou contre son com~
plice, la pomsuite cst nßanmoins dirigee contre l'un et l'autre.
399. La poursuite cesse meme contre les compliccs, si la partie plaignante
se d8siste de sa plainte.
400. Le mari qui tient une concubine dans la maison conjngale on an dehors,
mais avec scandale, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois au plus.
401. L'inceste entJ·e parents de sang ou allies en ligne ascendante ou descendante, entre freres et sreurs, germains, consanguins ou utßrins, sera puni de
Ja reclusion a la maison de correction pendant 2 a 6 ans.
La meme peine sera appliquee aux dßlits contre nature, pourvu que les faits
ne soient pas aggravBs par le.:. circonsta.nces qui caractßrisent l'attentat a Ja pudeur
(art. 19ö), ainsi qu'aux actes d'impudicit8 commis avec des animaux.
Il n'r aura lieu a poursuivre d'office qu'en cas de scandale public.
Sont rßservßes les dispositions ecrites aux art. 201 et 397 du present Code.
Zürich. 109. er eine Frauensperson mit. körperlicher Gewalt zum ausserehelichen Beischlaf zwingt, oder wer sie zu solchem missbraucht, nachdem er sie·
durch arglistige Betäubung ihrer Sinne ausser Stand gesetzt hat, Widerstand zu
leisten, ehenso wer eine Frauensperson zur Duldung ausserehelichen Beischlafes
durch Drohung mit. gegenv,•ärtiger Gefahr für Leib und Leben nöthigt, macht sich
der Nothzncht schuldig.
110. Die Strafe der Nothzucht ist Zuchthaus bis zu zehn Jahren, ·womit
Busse verbunden werden kann; sie kann aber bis zu fünfzehn Jahren erhöht

''r
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Zi)Jrich.

;werden, wenn die Misshandlung den Tod der missbrauchten Person oder einen
bedeutenden Nachtheil an ihrer Gesundheit oder an ihrem Körper (§ 138 lit.- a
' · nnd b) ') zur Folge hatte.
111. Die gleiche Strafe verwirkt, wer ein unreifes Mädchen zum Beischlaf
1Uissbraucht oder zu missbrauchen versucht.
112. Wer eine Frauensperson, die sich im Zustande der Wehr- oder BeWusstlosigkeit befindet, oder die zur Zeit der That geisteskrank ist, zum ausser·ebelichen Beischlafe missbraucht, macht sich des Verbrechens der Schändung
schuldig und wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Arbeitshaus bestraft.
11 S. Sind die in § 110 bezeichneten Folgen nicht eingetreten, so findet gerichtliche Verfolgung wegen Nothzucht oder Schändung nur auf den Antrag der
Genöthigten oder, wenn sie unmündig oder geisteskrank ist, ihrer Eltern, Pflegeeltern oder des Vormundes statt.
114. Die Strafe der Schändung verwirkt auch Derjenige, welcher. eine
Frauensperson durch Erregung oder Benutzung eines Irrthums, vermöge dessen
·.sie den Beischlaf für einen ehelichen hält, zur Gestattung des Beischlafes verleitet.
Die gerichtliche Verfolgung findet nur auf den Antrag der Geschädigten statt.
115. Der Beischlaf zwi~chen Eltern und Kindern, Grosseitern und Enkeln,
.desgleichen zwischen vollbürtlgen und halbbürtigen Geschwistern ist Blutschande
und wird in folgender Weise bestraft:
a. an Eltern oder Grosseitern mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder ArbeitshauS;
b. an Kindern, Enkeln oder Geschwistern, wenn sie das sechszehnte Altersjahr zurückgelegt haben, mit Arbeitshaus bis zu drei Jahren oder Gefängniss.
116. Wegen Verführung von Pflegebefohlenen zur Unzucht sollen mit Zucht.
haus bis zu fünf Jahren oder Arbeitshaus bestraft werden:
a. Eltern, Pflegeeltern, und Vormünder, welche ihre Kinder oder Pflegebefohlenen;, Geistliche, Lehrer und Erzieher, welche ihre Schüler oder
Zöglinge zur Unzucht verleiten;
b. Beamte, Aerzte oder Bedienstete, die in Heil- und Pftegeanstalten, Gef~ug·
nissen u. s. w. angestellt oder beschäftigt sind, wenn sie mit den in der
Anstalt aufgenommenen Personen den Beischlaf vollziehen.
111. Ehebruch, begangen von einer Person, die selbst verehelicht ist, oder
-von einer unverehelichten mit einer ihr als verehelicht bekannten Person, wird
mit Gefängniss bis zu zwei Monaten bestraft.
118. Der Ehebruch wird nur auf Anzeige des beleidigten .Ehegatten ge,riebtlieh verfolgt.
Der Anzeige kann nur dann Folge gegeben werden, wenn vor derselben das
Begehren um Trennung der Ehe bei den Gerichten anhängig gemacht worden ist.
.Verzichtet der beleidigte Ehegatte auf die Bestrafung des Schuldigen oder will
.er die Ehe fortsetzen, so ist die Untersuchung gegen beide Beklagte niederzuschlagen.
Die Ausnahmsbestimmung des § 54, Lemma 3 11), findet hier keine Anwendung.
119. Ist in dem Falle, in welchem beide Schuldige verehelicht sind, nur
von dem Ehegatten des Einen Klage erhoben worden, so tritt gleichwohl gegen
'den Mitschuldigen die Strafe des Ehebruches ein.
120. Ein Ehegatte, welcher im Bewusstsein, dass eine früher von ihm eingegangene gültige Ehe noch fortdauere, eine neue Ehe eingeht, macht sich der
Bigamie schuldig. Das gleiche Verbrechen fällt einer unverheiratheten Person zur
'J Zürich, § 138. Siehe bei Kö1•perverletzung und Misshandlung,
) Zürich, §54, Lemma S: Die Bestrafung einzelner .Theilnehmer und die Niahtbestmfung der

1

.andern kann der Priv:ttklllger nur dann verlangen, wenn die erstern die Jetztern zu dem Verbrechen
verfUhrt haben.
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Zürich.
l
Last, welche wissentlich mit einer verheiratbeten e_ine eheliche Verbindung abschliesst. Die Strafe ist Arbeitshaus bis zu fünf Jaliren.
Die Verjährung der gerichtlichen Verfolgung dieses Verbrechens beginnt m't
1
dem Zeitpunkte, in welchem die eine der beiden Ehen aufgelöst oder für ungtUti
erklärt worden ist.
g
121. Wer gewerbsmässi~. oder aus Eigemmtz durch seine Vermittlung oder
Ueberredung, oder durch Gewahrung oder Verschaffung von Gelegenheit der Unzucht Vorschub leistet, wird Wegen Kuppelei mit Gefängniss verbunden mit Busse .
in schwereren Fällen mit Arbeitshaus bestraft.
r
122. Die Strafe kann in Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestehen:
a. wenn der Kuppler arglistige Kunstgriffe anwendet, um der Unzucht Vorschub zu leisten, oder wenn er unbescholtene Personen zur Gestattllllg der
Unzucht clurch falsche Varspiegelungen verleitet;
,
b. wenn der Kuppler zu der Person, mit welcher die Unzucht getrieben worden
ist, in dem Verhältnisse von Eltern zu Kindern, von Vormündern zu Pflegebefohlenen, oder von Geistlichen, Erziehern oder Lehrern zu Schülern oder
Zöglingen steht.
,
Liegt keiner der angeführten erschwerenden Umstände vor, so soll Klage
wegen Kuppelei nur auf Verlangen des GemeinderatheB erhoben werden. Konfliktebetreffend die Vcrfolgung dieses Vergehens zwischen den anklagenden Behörden
und dem Gemeinderatte sind im gewöhnlichen Rekurswege zu erledigen.
123. Wer durch unzüchtige Handlungen öffentliches Aergerniss erregt 1) oder
sich solche in Gegenwart von Kindern erlaubt, ebenso wer zur Verbreitung oder
Veröffentlichung m~züchtiger Schriften, Abbildungen oder Darstellungen mitwirkt~
wird mit Gefängniss verbunden mit Busse bestraft.
In sehwereren Fällen kann auch Arbeitshans verhängt werden.

Basel. 87. Ein Ehegatte, welcher vor Auflösung seiner Ehe eine neue:
Ehe schliesst, ebenso eine unverheirathete Person, welche mit einem Ehegatten~
wissend dass er verheirathet ist, eine Ehe schliesst, wird mit Zuchthaus bis zu
fünf Jahren oder mit Gefängniss nicht unter sechs Monaten bestraft.
88, Der Ehebruch wird, wenn wegen desselben clie Ehe geschieden worden
ist, an dem schuldigen Ehegatten, sowie an dessen Mitschuldigen, mit Gefängniss.
bis zu drei Monaten oder Geldbusse bis zu tausend Franken bestraft.
89. Der Beischlaf zwischen leiblichen Verwandten in auf- und absteigender
Linie wird an den erstern mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, an den letztern mit
Gefängniss bestraft.
Der Beischlaf zwischen Schwiegereltern und Schwiegetkindern, zwischen
Stiefeltern und Stiefkindern, und zwischen voll- und halbbürtigen Geschwistern
wird mit Gefängniss bestraft.
:
Bei leiblichen Verwandten in absteigender Linie, sowie bei Schwieger- und
Stiefkindern, kann, wenn sie das achtzehnte Jahr nicht vollendet haben, von jeder
Strafe abgesehen werden.
90, Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängniss nicht unter sechs, ·
Monaten werden bestraft:
1) Adoptiv- und Pflegeeltern, welche mit ihren Adaptiv-Pflegekindern; Vor-:
münder, Geistliche, Lehrer und Erzieher, welche mit ihren Mündeln, Schülern.
und Zöglingen unter achtzehn Jahren clen Beischlaf vollziehen;
·
2) Beamte, Aerzte und Bedienstete von Gefängnissen und öffentlichen Heiloder Armenanstalten, welche mit den in der Anstalt aufgenommenen Per') Die Ziirche1• Gerichte wenden die Strafbestimmung des § 123 a.uch auf die nich.t öffentlich.
begangene widema.tiirliche Unzucht an. Benz-Ziircher, Kommentar, Note 4 zu § 123,
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Basel.
sonen, ebenso Beamte, welche mit Personen, gegen die sie eine Untersuchung
zu führen haben, den Beischlaf verüben.
91. Mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren wird bestraft:
1) Wer eine Frauensperson mit Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger
Gefahr für Leib oder Leben zum ausserehelichen Beischlaf nöthigt;
2) Wer mit einer Frauensperson den ausserehelichen Beischlaf begeht, nach:.
dem er sie zu dem Zweck in einen bewusstlosen Zustand gebracht hat;
3) Wer mit Mädchen unter vierzehn Jahren den Beischlaf begeht.
Ist der Tod der misshandelten Person erfolgt, so tritt Zuchthans von fünf
bis zwanzig Jahren ein.
'
· '
·
92. Wer ausser dem Fall des § 91 eine bewusstlose, blödsinnige oder
sonst geisteskranke Person zum ausserehelichen Beischlaf missbraucht, ebenso wer
eine Frauensperson dadurch zum Beischlaf bringt, dass er eine Täuschung anwendet,
in Folge deren sie ihn für einen ehelichen hält, wird mit Zuchthaus bis .zu fünf
Jahren oder Gefangniss nicht unter drei Monaten bestraft.
93, Wenn die in den §§ 89-92 genannten Verbrechen durch den Missbrauch
'einer Person männlichen oder weiblichen Geschlechts zu widernatürlicher Unzucht
,·verübt werden, so treten dieselben Strafen ein. Doch soll in Fällen von §§ 90
.und 92 auf Zuchthaus erkannt werden.
Anderweitige widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen mänlllichen
Geschlechts oder von Menschen mit Thieren begangen wird, ist mit GefRngnisS
zu bestrafen.
94. Mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder Gefängniss nicht unter einem
Monat werden bestraft:
1) Eltern und Grosseltern, welche mit ihren Kindern und Grosskindern; Adaptivund Pflegeeltern, welche mit ihren Acloptiv- und Pflegekindern; Vormünder,
Geistliche, Lehrer und Erzieher, welche mit ihren Mündeln, Schülern und
Zöglingen unter achtzehn Jahren; die in§ 90, 2 genannten Beamten, Aerzte
und Bediensteten, welche mit den dort bezeichneten Personen unzüchtige
Handlungen vornehmen, sofern nicht Bestrafung nach §§ 89 und 90 eintritt
2) Wer mit einem Kinde unter vierzehn Jahren, oder mit bewusstlosen, oder
blödsinnigen, oder sonst geisteskranken Personen unzüchtige Handlungen
vornimmt, sofern nicht Bestrafung nach §§ 91, 3 und 92 eintritt;
3) Wer mitte1st Gewalt oder Drohung an einer Person unzüchtige Handlungen
begeht, sofern nicht Bestrafung nach § 91, 1 eintritt.
Die Strafverfolgung findet in den Fällen von 2 und 3 nur auf Antrag statt.
95. Wer ein unbescholtenes Mädchen von vierzehn bis sechszehn Jahren zum
Beischlaf oder zur unnatürlichen Wollust verführt, wird mit Gefängniss bestraft.
~le Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt.
96. Wer gewohnheitsmässig oder aus Eigennutz durch seine Vermittlung oder
Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit der U~zucht Vorschub leistet,
wegen Kuppelei mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder Gefängniss bestraft.
'·.'.': _ 97. Wenn Eltern und Grosseitern ihren Kindern und Grosskindern; Adaptiv..und Pflegeeltern ihren Adaptiv- und Pflegekindern; Vormünder, Geistliche, -Lehrer
nnd Erzieher ihren Mündeln, Schülern und Zöglingen unter achtzehn Jahren, durch
·Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit oder durch sonstige Vermittlung;
.zur- Unzucht Vorschub leisten, so werden sie mit Zuchthaus bis zu fürif Jahren
Gefängniss nicht unter sechs Monaten bestraft.
98. Wer durch eine unzüchtige Handlung öffentlich ein Aergerniss gibt, wird
· Gefangniss bis zu zwei Jahren bestraft.
· ··: Wer unzüchtige Schriften oder Bilder verkauft, verbreitet oder öffentlich
. ausstellt, wird mit Gefängniss bis zu einem Jahr oder Geldbusse bestraft.
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Basel.
99. Wo in diesem Abschnitt von Beischlaf die Rede ist, gilt derselbe
vollendet, sobald die Vereinigung der Geschlechtstheile erfolgt ist.
a1s
51. Polizeis&rafgesetz. Personen, welche in fortgesetzter ausserehelicher G
schlechtsverbindung zusammenleben, werden mit Geldbusse bis zu hundertfünf ?Franken oder Haft bis zu drei Wochen bestraft und sind von einander zu trenn:Ig
54. Polizeistrafgesetz. Weibspersonen, welche gewerbsmässig Unzucht treib n.
oder an öffentlichen Orten Gelegenheit zur Unzucht aufsuchen, werden durch : '8
Polizeidirektion über die Grenze transportirt, oder bis auf drei Tage in Raft
setzt, womit Schärfung und Transport über die Grenze kann verbunden werd~e·
Wer als liederliche Dirne im Laufe der letzten zwei Jahre bereits zweim:i
ist über die Grenze transportirt oder polizeilich in Haft gesetzt worden 1 ebens
wer in dieser Zeit als solche schon gerichtlich ist bestraft worden, wird bei Wieder~
holung mit Haft, womit Schärfung kann verbunden werden, bestraft.
In schwereren Fällen kann auch schon beim ersten oder zweiten Mal Ver-.
zeigung zu gerichtlicher Bestrafung eintreten.

Baselland. ·1. Gesetz betreffend die Einführwng des Strafgesetzes, vom
10. März 1873. Ebenso werden durch das korrektioneile Gericht bis zum -Jnkraft.
treten des neuen Polizeistrafgesetzes
... 4) viert- oder mehrmalige aussereheliche Schwangerschaft ...
mit Gefängniss bis zu einem Jahr oder mit Geldbusse bestraft.
i,essin. 246. Chi, in pubblico, offende l' altrui pudore con atti riprovevoli
e capaci di eccitare scandalo, e punito dal prima al secondo grado di detenzione
e multa dal primo al secoudo.
'
247. L' esposizione e la vendita pubblica di figure o di libri osceni e provocanti al libertinaggio, e punita eon multa dal prima al secondo grado, e colla
confisca e distruzione di tutti gli esemplaxi ehe sarauno rinvenuti della produzione
ineriminata.
243. § 1. Chi, senza violenza ed in qualsiasi modo, avra indotta un' onesta
fanciulla, maggiore cli anni 12 compiti, e minore d' anni quattordici compiti, a
commettere copula con se, e punito con detenzione dal seeondo al terzo grado.
§ 2. Colla stessa pena saxa punito chi, senza violenza ed in qualsiasi modo,
seducendo un' onesta fanciulla maggiore di anni quattordici compiti, e minore
d' anni sedici pure compiti, l' avra resa incinta.
§ 3. Sara punito colla stessa pena chi, sotto promessa di matrimonio o con
altri artifici straordinru:i, avra sedotta un' onesta fanciulla maggiore di anni sedici
compiti, e minore di anni venti compiti, e l' avra resa ineinta.
249. § 1. Chi, senza violenza, avra commesso atti della speeie degli aborriti
dalla natura sopra persona dello stesso sesso maggiore di anni dodici compiti, ß
minore di anni quindici eompiti, sara punito dal prima al secondo grado di detenM
zione, e della multa dal terzo al quarto grado.
§ 2. Le pene portate dal § precedente e dal precedente artieolo 248 sarann9
aumentate da uno a due gradi se i delitti ivi co:htemplati saranno commessi da
curatori, institutori, maestri, direttori di stabilimenti d' industria e ministri del'
culto con persone loro affidate o sottomesse o dipendenti dalloro rispettivo ufficio
o ministero.
250. § 1. Alle condanne nei easi eontemplati dai §§ 2 e 3 delF articolo 248;
andra sempre unito 1' obbligo di provvedere alle spese di puerperio, agli alimertti
ed all' edueazione della prole, e della rifazione delle indennita, neUe quali dovra
ealcolarsi eziandio il pregiudizio morale recato alla donna ed all' onore suo.
§ 2. Sara tenuto al medesimo obbligo anche il condannato giust& il caso contemplato dal § 1 dello stesso articolo, qualora la fanciulla sedotta sia rimasta incinta.
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251. Questi delitti non saranno perseguitabili ehe a seguito di querela della
·
.
·
252. La persecuzione e la pena della seduzione e della corruzwne eesseranno
di pieno diritto per il matrimonio legittimamente contratto fra il seduttore e la
dM
.
0
·~e. 25 § 1. Chiunque castringe altri, mediante violenza, a subire con se copula
·~::.i·~arnale, e punito col primo al secondo grado di reclusione temporaria.
·
§ 2. La pena sara la reclusione ~empor~ria a~ sec~n.do gra~~' se la copula
· ;. ·violenta fu esercitata sovra persona rumore dt anm dodtcl comp1ti, O- sovra pel'l"
sona del medesimo_ sesso.
.
.
§ 3. Si constdera come v10lenta Ja copula, tanto se ottenuta al mezzo d1
, forza :fisica qu~t? di min~ccie, quant~ ~ncora se lo a~ente a~~' ~ questo pravo
''· ·. fine, posto la v1ttnna, med1ante un art1fizw qualunque, m condlZIOlll da non poter
resistere.
.
.
,
254. Ogni altro atto di libidine, quando sia commesso con uno det modt
-, violenti sopradeseritti, e punito con la detenzione dal q~~rto al quint? _grado.
255. Con Ie pene eome sopra rispettiva.mente stab1hte sono pumt1la copula
'e ·gli atti di libidine anche non violenti, quando saranno eaduti- sopra persona la
quale nel momento del fatto:
, a. Non abbia aneora compiuto gli anni dodici; ovvero
b. Sia in istato di eompleta demenza.
256. § 1. Con le stesse pene, ma rispettivamente diminuite di un grado,· si
· punirA., dietro querela della parte offesa, e non altrimenti, la copulao .1' atto ·~
pudico non violento, quando sia caduto sopra a persona ehe dorma o sm assoplta
di sensi, od altrimenti resa impotente a resistere per eause aceidentaU ed indipenM
denti dalla volonta e dal fatto del colpevole.
§ 2. Le penalita del presente articolo non saranno applicabili agli atti ehe
siano caduti sopra una meretrice la quale si trovasse neUe predette condizioni nel
luogo dove suole ricevere.
- 257. § 1. Le pene stabilite nel presente capo saranno acereseinte di- un grado:
a. Se con la copula fu commesso anche incesto;
b. Se il fatto cadde sopra una persona affidata al colpevole ·per ragioni di
adozione, curatela, cura, istruzione, edueazione e custodia;
c. Se dal fatto ne sara derivato un grave pregiudizio al1a salute, o la morte
della persona passiva dell' atto.
§ 2. Ai fatti previsti dal presente capo saranno applicabili le disposizioni
articolo 250.
:
258. § 1. Chhmque rapisca o ritenga con violenza o con frode una donna
.inaggiorenne per :fine di libidine, sara punito con la detenzione dal secondo al
e con la multa fino al quarto grado.
2.
il fine del ratto 0 della ritenzione e d' indurre al matrimonio la
donna rapita, la pena sara la detenzione dal prima al secondo grado.
§ 3. Se, altre al ratto, saxa stato commesso sulla persona rapita copula
,·:.Carnale od altro atto di libidine, le pene saranno quelle rispettivamente stabilite
nel ·capo precedente.
§ 4. Se il ratto o la ritenzione per violenza o frode sara commesso sopra
"'""'"'· minorenne, qualunque ne sia il fine; o se anehe, senza violenza o frode,
::C'~u.'~Z~~::~~~ sopra persona minore di anni dodiei compiti, la .Pena sara la
temporaria, in primo grado, ehe potra anche elevarsi al secondo grado,
"quando la persona minorenne sia stata sottoposta a violenza carnale.
259. Quando la persona minorenne in eta superiore ai dodici anni compiti
:avra, per qualunque fine, consentito ad essere rapita ai genitori, ai curatori, agli

' te offesa o de' suoi legittimi rappresentanti.

3.

:

'
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istitutori, o a chi ne fa le veci, la pena del rapitore sara la detenzione dal seco d
0
al terzo grado se la persona non avra compito gli anni sedici; e Ia detenzi~
del prima grado se li avra compiti; ma nell' uno e nell' altro caso la pena sa~:
diminuita da un grado a due se il colpevole sara auch' esso minorenne. .
a
260. § I. Nel caso del precedente articolo non si procede senza querel
della parte offesa. E la querela sad necessaria anche nei casi precedenti di ratta
quando il colpevole abbia restituito aHa liberta Ia persona rapita, conseguandol:
aHa famiglia o alla casa donde la sottrasse, o collocandola in altro luogo sicuro
'
senza averne in alcun modo abusato.
§ 2. La restituzione aHa liberta della persona rapita nei modi e condizioni
anzidetti, portera sempre la diminuzione della pena da uno a due gradi.
261. Se al ratto sussegua il matrimonio nelle forme valide e legali, cessera
ogni azione e processura, ed ogni effetto di precedente condanna.
262. § 1. E colpevole di Ienocinio chiunque ha indotto ana prostituzione
persone dell' uno o dell' altro sesso minori degli anni venti compit~, ovvero abitual~
mente o per veduta di guadagno ha procurato, favorito o facilitato, a servigio
della libidine altrui, la corruzione di tali persone.
§ 2. E punito come complice di lenocinio chiunque, a sfogo della propria
libidine, ha seientemente provoeato 1' opera del lenone alla corruzione della per..
sona minore di anni venti compiti, salvo le maggiori pene ehe possa avere incorso
per il fatto proprio.
263. ll lenocinio e punito co1 primo al secondo grado di detenzione, e se la
persona prostituita o corrotta non ha compito quattordici anni, col terzo grado di
detenzione.
264. Il lenocinio commesso anche non abitualmente e senza veduta di lucro
dagli ascendenti, mariti, curatori, istitutori, direttori di convitti o stabilimenti d'in~
dustria, o dai ministri del culto, o da maestri, verso i discendenti, mogli o le persone sottoposte alla 1oro autorita, curatela, cura, istruzione o direzione, qualunque
ne sia la eta, sarf:t punito, secondo Ia gravita dei casi, con la detenzione di quinto
grado o con la reclusione temporaria di primo grado. A questa pena si aggiungera
sempre la interdizione perpetua dalla potesta patria o maritale o dagli u:ffici dei
quali si e abusato.
265. In ogni easo si pronunciei'i1 la confisca del luero ottenuto dal lenone.
266. Il lenone sara sempre corresponsabile dei danni ca.gionati alla persona
corrotta per gli atti di eorruzione da lui eccitati, favoriti o facilitati.
267. § I. Commette bigamia il coniugato ehe, sapendo di essere legato in
matrimonio sussistente, ne contrae un altro, e la persona libera ehe contrae matri~
monio eon altra ehe sa essere vincolata in matrimonio sussistente.
§ 2.. La bigamia si punisce dal terzo al quarto grado di detenzione.
§ 3. Se, per ottenere lo scopo, fu commesso crimine o delitto di falso negli
atti di stato civile, la pena sara accresciuta di un_ grado.
268. L' ufficiale deUo stato civile ehe, scientemente, concorre nel delitto, sara
trattato come complice, salvo le pene piU gravi nelle quali possa essere incorso
per il falso da lui commesso.
269. La prescrizione del reato di bigamia incomincia a decorrere dal momento dello scioglimento dell' uno o dell' altro matrimonio.
270. § 1. La moglie colpevole di adulterio si punisce colla detenzione dal
prima al secondo grado, e se e fuggita colP adultero dalla casa coniugale Ia pena
sara accresciuta di un grado.
§ 2. Se perO Ia moglie era Iegalmente separata dal marito, la pena si diminuisce di un grado.
§ 3. Colle stesse pene e punito 1' adultero.
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.
ehe mantiene una concubina, si punisc~ cordm: .colpedvollle
271. § 1. Il marlto,
.
d grado e colla mte IZIOne a. a
eolla detenzione dal pr1m0 al secon o
~. di a<luJ1oerJ.oritale in primo grado.
b.
~a Alla stessa pena della detenzione soggiace _anche la conc~ ma. ffeso il
§ · § 1 Per adulterio non si proccde ehe ad 1stanza del c~nmge 0
'
272: . ~ i momento rivoeare la querela e sopprimere 1' a~wne .P:na1e.
:
quale {~~' :ess~ quere~a 'e ammessa dopo tre .mesi dal giorno m cm ll quereTeßsin.

ff
con
bbe notizia del dehtto.
.
erela d' adulterio non e ammessa quando il comuge o eso
~
e
,':.
. § 3· 1 ~t!~ale comunione di mensa 0 di letto co1 coniuge querela.t.o .
.,·.-tinUl nella m I . 't . a abbandonata colla ripristinazione della predetta comu~
La quere a s1 r1 eil'

Dione.

d' adulter,·o si estende al complice, e la. remissione fatta al
273. La querela
d
f
ssare
h a1 complice, e se e fatta dopo la con anna, ne a ce
prineipale, giova ane e
ogni effetto.Il
.
ehe abbandonO dolosamente l'altro, non e ammess_o .a que:·elare f,~~ulter~:~~:~e~PJ?ure il marito neUe condizioni dell' artioolo 264, ne il manto
.cOnnivente della meretnce.
.
. 275. § 1. L' incesto e pumto .:
. . . adottivi 0 naturali, col1a detenzione
a. Tra ascendenti e discendenti, leg:tttlml,
dal secondo al quarto grado i
. .
· ·
coi eoniugi dei
b. Tra fratelli e sorelle germani, consangm~el o uterrni, o

g~~it~J\:a~:i !~!~~~~~~, ~;:;:z~~: :e~/~:~ti~~, t::z~o~~:~~~ alla interdi-

§

.zione dalla patria potesta.
. .
.
Se la
425 La prostituzione e punita coll' arresto da gwrm tre a emque
t'
stitut~ e infetta da malattia venerea e, ciO non ostante, ?ontinua nel1a pros I~
·pro.
't
arresto di giorni sette e ammenda rn terzo gra o.
.
-tuzlone, sarit pum a c~n . .
d
bita la condanna si consegna alla MumSe la colpevole e tiCmese, opo su . .
'
cipalita del suo Comune per essere sorveghata.
Se e straniera, si espelle dal Cantone.
. dr'
426. La vendita privata di oscene produzioni d' arte commessa da mercm 1,
e punita eon ammenda dal secondo al terzo grado.
. .
, .
.
Genf 211 Sera puni d'un emprisonnement de Six JOurs a SlX mois, ou
'une amende de ~inquante francs a cinq cent~ francs, quiconque aura expose aux
d
. d · t chansons dessins, gravnres ou
l'egards du public, vendu on distrib ue es ecr1 s,
'
:peintures obscenes.
.d
.
aura confiscation des exemplaires des ecrits
.
Dans tous les cas c1- essus, 11 y
imprimes, dessins, gravnres, peintures qui auront ete saisi~ et de ceux qm pour.
raient l'~tre ult8rieurement chez tout exposant ou vendeur.
·
·
t
' 1es moours par des actwns
.
t
212 · Quiconque ' avec mtentwn, aura dou rage
blessant publiquement et directement la pu eur, sera pum· d'un empnsonnemen
b' ll
t 1 d'
d'un mois a nn an.
213. Quiconque aura attente aux mreurs ~n excitant, ha 1tue e~en a ~bauche ou la eorruption d'un ou de plusieurs mmeurs de l un ou de 1 autredsexd,
·
· ' deux ans et d'une a.men e e
Sera puni d'un emprisonnement d e tro1s mOIS a
.
.
einquarrte francs a mille francs.
Si les mineurs sont ages de moins de quatorze ans, la peme ):!era un emprlsonnement de deux ans a cinq ans.
,
214. Les peres, mMes, tuteurs, instituteurs o~ autres per~onnes chargees ~~
l'education ou de la surveillance de mineurs de I un ou de 1 autre sexe ou q
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ont autorite sur eux, qui auront excite, favoris€ ou facilite la prostitution ou la
corruption de ces mineurs seront punis d'un emprisonnement de un an a cinq ans.
215. Les coupables du delit mentionne aux denx pr6cedents articles seront
interdits de toute tuteile et curatelle et de toute participation aux. conseils de.
famille, pendant deux ans au moins et quinze ans au plus.
Si Ie d€lit a ete commis par le pßre ou Ia mere, le coupable sera, de plus
prive des droits et avantages a lui accordes sur la personne et les biens de l'en:
fant par le Code civil, Livre Jer, Titre IX, de Ia puissance paternelle.
277. Quiconque aura commis, avec violence, un attentat a la pudeur sur des per~
sonnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement d'un an a cinq ans.
La tentative de ce d8lit sera punie conform8ment a l'article 5.
Si Pattentat a ete commis sur la personne d'un enfant age de moins de
quatorze ans, Ia peine sera Ia reclusion de trois ans a huit ans.
278. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans, quiconque aura
commis, saus violence, un attentat it Ia plldeur sllr Ia personne d'un enfant age
de moins de quatorze ans.
279. Sera puni de la rc§clusion de trois ans it dix. ans, quiconque aura commis
le crime de viol, soit it l'aide de violences ou de menaces graves, soit en abusant
d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'alteration de ses facultes ·Oll
par toute autre cause accidentelle, avait perdu l'usage de ses sens Oll en avait ete
privee par artifice.
280. Si le crime a ete commis sur Ia personne d'un enfant age de moins
de quatorze ans, la peine sera Ia r8clusion de dix. ans a vingt ans.
281. Si le coupable est un ascendant de la personne sur laquelle a ete
commis l'attentat, s'il est de la classe de ceux qui ont autorite sur elle, s'il est
SOll instituteur Oll SOll serviteur 3, gages, OU Si le COUpahle a 8t8 aid8 dans Je
crime par une Oll deux personnes, la peine sera :
Dans le cas des articles 277 et 278, la r8clusion de trois it dix ans.
Dans le cas de l'article 279, Ia rl!clusion de dix ans it quinze ans.
Dans le cas de Farticle 280, la r8clusion de quinze ans a vingt ans.
282. S'il est resulte de l'attentat prevu aux articles 279 a 281 une maladie
incurable, une infirmite ou une difformite permanente, ou une incapacite absolue
de travail personnel, la peinc sera Ia r8clusion de quinze ans a vingt ans.
Si l'attentat a eu pour suite la mort de la personne qui en a ete l'objet,
soit immediatement, soit dans les quaraute jours qui ont suivi, la peine sera la
reclusion a perpetuite. '
283. Quiconque etant engage dans- les Iiens du mariage, en aura contracte
un autre avant la dissolution du pr8cedent, sera puni d'un emprisonnement de un
an a cinq ans.
La m&me peine sera prononcee contre l'officier de 1'8tat civil qui aura pr~te
son minist6re a ce mariage, connaissant l'existence du pr8c8dent.
1. Loi p&tale concernant les delits et contraventions contre la morale publig_ue,
du 26 Septerobre 1888. Seront punis d'un emprisonnement de trois jours a trois
mois et en outre de l'interdiction des droits mentionnes a l'art. 12, uos 1, 2, 3
et 5 du Code penal 1) pendant 5 ans au plus, tous individus qui tirent habituelle) Code z;ßnaZ, UHt,12. En vertu des article~ prScM.ents, les juges pourront pronon~~;~r contre !es
condamuSs I'interdiction du droit:
1) De remplir des fonetions, emplois ou offices publies;
2) De vote, d'Slection, d'SligibilitS;
8) D'ßtre jnre, expert, Mmoin dans !es actes; de dßposer en justice autrement que pour'y donner
de simples renseignements ; • . .
.
5) n·etre appeh\ aux: fonctions de tuteur, sub:rogS-tuteur ou turateur, comme aussi de remphr
!es fonctions de Conseil judiciaire ou d'admiuistrateur provisoire.
1
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Genf. rofi.t ou leurs moyens d e vtvre
.
du fnlt
= d'exciter ou de provoqUer dans
t
P
rnenun
..
d't·
r
ublic la prostitutwn au rm.
he ' r
' la
.,.un te~.1 p a l'aide de suggestions mensongeres, le c~upable_ a cherc, alltl~·re,~ a ee
'
'.
ersonnes non d8bauchees, la peme edtctee pourra re e ey
prost~~utwn ::~e: d'emprisonnement, lors meme que le but n'aurait pas ete a!temt.
jusqua une
bles pourront en outre etre d8chus des droits et avantages a :~x
~es coupl: personne et les biens de l'enfant par le Tttre IX, Livre 1er u
accord~s sur

Civ~ni des arrets de police de un jour a trente jours et d'une amende
2._ ierau~:te francs: a. Toute personne qui, dans un lieu p~blic, aura par
de un a c nq . es u gestes manifesterneut provoque une ou plusteurs p81·sonnes
bpar hst~n b ~oute pe~sonne qui aura provoqua du scandale sur la voie
aparoles,
la d8 auc e' .
b ' s
ou ui aura tenu en public des propos o scene ·
. .
_
publique T 0 u: tenancier d'un local servant habituellerneut a la pröstttutwn. clan3.
ssible d'une amende de 50 a 500 francs, des arr€ts de pohce de
des~ine ~e~~eJt~ jours et des peines prevues a l'art. 12 du Code pEinal.
un Jour Lors u'il resultera d'un jugement que la prostitution clandestine s'exerce
danS :~ etabl[ssement public quelconque, le Conseil d'Etat pourra en ordonner la
f rmeture immediate.
.
,
•tee
5. Le Conseil d'Etat est charge de faire les r€glements de pohce necess1 s
Code

~

l'~;li~a:::s d;r!:fe~e~:: ~:~

r€glements seront d'un jour a trente jours
lice et d'un franc a cinq cents francs d'amende.
d'arre~n ~a~o de r8cidive, ces peines seront doubl8es et les co?-trevenants seront
outre passibles des peines prevues par l'art. 12 du Code penal.
en G. Le Tribunal de police connaitra de toutes les infractions 3. la presente
10 i et aux r€glements pr8vus a l'art. 5.
7 Pour chacune de ces infractions il y aura r8cidive Iega~e lorsqu: le co~tre- _
venant 'ou le d8linquant aura dEijit ete con~ne, ~our infractwn de m me na ure,
dans les 12 mois qui pr8cMent la nouvelle infractwn.
.
.
t
En cas de r8cidive, le minimum et le maximum de chaque peme seron
doubles.
Wegen Nothzucht wird mit Zuchthaus bis auf 12 Jahre bestraft:
Frauensperson mit wirklicher Gewalt oder durch Drohung mit
a. gegenwärtiger Gefahr für Let'b und Leben zum ausserehelichen Beischlaf
par

. ed

z:e~· e~:;

nötbigt
. durc h ~rgrlS f tg e Betäubung .
b wer
sie ; zu solchem missbraucht, nachdem er Sie
· ihrer Sinne ausser Stand gesetzt hat, Widerstand zu letsten;
c. wer ein Mädchen unter 14 Jahren zum Beischlaf rni~sbraucht.
Die Strafe kann auf 18 Jahre erhöht werden, wenn dte That den Tod oder
einen bedeutenden Nachtheil für die Gesundheit der missbrauchten Person zur

~olge ~:~~lt

der Genöthigten der gute Ruf hinsichtlich de: Geschlechtsehre, oder
Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Gefängmss ·erkannt. werden.
94 Wer ausser dem Fall des § 93 eine blödsinnige, oder sonst geisteskranke,
oder in ·einem zustande der Wehr- oder Bewusstlosigkeit sich befi.nden~edFrauen~·
· hlafe m1ss
· br au cht
. person zum ausserehehchen
Be1sc
.., wird wegen Schau
ft ung, rot
, Arbeitshaus, in schweren Fällen mit Zuchthaus bts ~uf 8 Jahre bestra d~r h ErDieselbe Strafe verwirkt auch derjenige, der erne ~r~uen:~rs~~ _{ fü c inen
regung oder Benutzung eines Irrthums, ver:nöge dessen s1e en eiSC a
r e
ehelichen hält, zu dessen Gestattung verleitet.

1
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Bei mildernden Umständen kau~ auch auf Gefängniss erkannt werden
.
Strafv~rfo~_gung .findet, wenn kerne gesundheitsschädlichen Folgen ein '
smd und kem offenthches Aergerniss stattgefunden hat nur auf A tr
g8 treten
95 . Der B'
hlf
·
h
1'
·
'
n
agstatt
e1sc a zw1sc en e1bhchen Verwandten in auf~ und ab t · ·
Lini~ wird als Bl~tschande an den erstern mit Zuchtbaus bis auf 6 J~~~gender
Arbeitshaus, ~n den lct~tern mit _Al·beitshaus oder Gefängniss bestraft.
oder
_Der ~eu~chlaf zwischen Shef~ oder Schwiegereltern mit ihren Stief
~?hw~egerkmdern und zwischen vollR und halbbürtigen Geschwistern wird : und
fangmss bestraft.
m1t Ge. ~ei leiblichen Verwandten in absteigender Linie, sowie bei Schwie er
Stiefkmdern kann, wenn sie das 16. Jahr noch nicht zmückgelegt haben g -.und
Strafe abgesehen werden.
' von Jeder
96. V'legen Verführung von Pflegebefohlenen sind mit Gefangniss i
h
Fällen mit Arbeitshaus oder Zuchthaus, bis auf 5 Jahre zu besttafe~: n sc weren
a. El~en~, Pflegeeltern und Vormünder, welche ihre Kinder oder Pflegbefoblen
en
Geistliche, Lehrer und Erzieher welche ihre Schüler oder Zö li
Unzucht verleiten oder gegen di~selben unzüchtige
Handlungen
v~r~gbe
zw:
0
b · Beamte
en · .
, Aer zt e un d Bed'Ienstete, di'e in Heil- und Pfleganstalten uGefä'
mssen u. s. w. angestellt oder beschäftigt mit den ihrer Obhut
'
ng~
.. . Handlungen verüben.
'
anvertrauten
P ersonen unzuchttge

. Gegen Beamte und Bedienstete ist zugleich auf Entsetzllllg vom Amte .:~A
Dtenste zu erkennen.
Out:r
.
97. Ein Ehegatte, welcher wissentlich bei noch fortdauernder gültiger Ehe
ei?e ~eue Ehe schliesst, ebenso eine unverheirathete Person1 welche wissentli h
mit emer ;erheirat~eten sich verehelicht, wird wegen Doppe lehe mit zuchtha~
oder Arbeitshaus b1s auf 4 Jahre bestraft.
s

98, ~er Ehebr~ch,. begange~ vo.n einer Person, die selbst verehelicht ist
'
oder von emer unverehehchten mlt emer ihr als verehelicht bekannten p
wird an der verehelichten Person mit Gefängniss bis auf 6 Monate an d erson,.
verehelicht en p erson mit
· Geldhusse bts
· auf Fr. 200, womit Gefängniss
' bis eraufun-6
Wochen verbunden werden kann, bestraft.
Strafverfolgung fin~et nur auf Antrag des beleidigten Ehegatten statt.
99. "'!er gewohnhettsmässig oder aus Eigennutz durch seine Vermittlung oder
~urch Gewahrung ?d~r Verschaffung von Gelegenheit der Unzucht Vorschub leistet,
Ist ~egen. K.uppelm, Je. na~~de~ nur einzelne Fälle, oder aber gewerbsmässiger
B?trteb vorhegt und. nnt Rucksicht auf das persönliche Verhältniss zu den ver~elteten Perso~:n, mtt .Gefängniss nicht llllter 14 Tagen, verbunden mit Geldbusse,
m schweren Fallen mtt Arbeitshaus bis auf 5 Jahre· zu bestrafen.
.
Da~it kann die Einstellung im Aktivbürgerrecht, sowie die Untersagu~g
emes bestunmten Berufes, verbunden werden.
100. Widernatürliche Unzucht, soweit sie nicht schon durch die in den
§§ 93-96 und 99 angedrohten Strafen betroffen wird, ist mit Arbeitshaus oder
Zuchthaus zu bestrafen.

101~ Weg~n ausserehelicher SchWängerung tritt im ersten Falle Geldbusse
bis auf Jir. 50, Im Rückfalle Geldbusse oder Gefängniss bis auf 4 Wochen ein.
102. Wer durch unzüchtige Handlungen wissentlich öffentliches Aergerniss
erre?t; ebenso wer zur Verbreitung oder Veröffentlichung unzüchtiger Schriften
Abbildungen oder Darstellungen mitwirkt, wird mit Geldbusse im RUckfalle mit,
Geldbusse und Gefängniss bestraft.
'

Appenzell .A. .. Rh. 95. Wer eine WeiblichePerson mitte1st körper~icher
Gewalt oder Drohung zum Beischlafe zwingt, oder wer eine solche Person durch
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.Appenzell .A.-Rh.
Beibringung betäubender Mittel ausser Stand der Abwehr versetzt hat
Und in diesem Zustande den Beischlaf mit ihr vollzieht, macht sich des Verbrechens der Nothzncht schuldig.
Die Strafe der Nothzucht ist Zuchthaus.
Erschwerend ist, wenn die Genothzüchtigte durch die That an ihrer GesUndheit einen bedeutenden Nachtheil erlitten hat, oder gaJ' ihr Tod hieraus
rfolgt ist. In letzterem Falle kann Zuchthaus bis auf Lebenszeit erkannt werden.
~angelt hingegen der Genöthigten der gute ~uf in Ansehung der Geschlechtsebre,
so kann statt auf Zuchthaus, auf Gefängniss mlt oder ohne Geldbusse erkannt werclen.
' 96. Wer eine Person weiblichen Geschlechtes, die sich in einem die WillensR
freiheit aufhebenden Zustande ein.es ~emüthsgebrechens; einer Ohnmacht,.. ~e- .
täubung oder sonstigen Bewusstlosigkeit befindet, oder eme unzurechnungsfähige
weibliche Person zum Beischlafe missbraucht, oder wer ein unreifes Mädchen
roissbraucht, macht sich des Verbrechens der 8chändung schuldig.
Die Strafe dieses Verbrechens ist Gefangniss mit oder ohne Geldbusse und
in schweren Fällen Zuchthaus.
'
Bei Zumessung der Strafe ist besonders auf die Persönlichkeit der (Jeschändeten, auf das Verhältniss des Thäters zu derselben, und auf die für sie
~us der That entstandenen Nachtheile zu achten.
97, ·wenn Blutsverwandte (eheliche oder uneheliche) in auf- und_absteigender
Linie, oder vollbürtige und halbbürtige' Geschwister sich miteinander im Beischlafe
vergehen, so machen sie sich des Verbrechens der Blutschande schuldig.
Die Strafe hiefür ist Gefängniss oder Zuchthaus bis auf sechs Jahre. Blutschande zwischen Verwandten in aufR und absteigender Linie ist in höherem
Masse zu bestrafen als zwischen Geschwistern. Milderung der St~·afe tritt bei dem
verführten Theile ein.
98. Wer seinen Geschlechtstrieb durch unnatürliche körperliche Vereinigung
befriedigt, macht sich der widernatürlichen Wollust schuldig.
,
Die Strafe ist Geldbusse und Gefängniss, oder in schweren Fällen Zuchthaus bis auf zwei Jahre.
Wurde das Verbrechen mitte1st angewendeten Zwanges gegen eine missbrauchte Person oder an einer Person unter 15 Jahren verübt, so kann, je nach
Massgabe der daraus entstandenen Folgen, auf Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre
erkannt werden.
99. Ein Ehegatte, welcher bei noch fortdauemder gültiger Ehe eine neue
Ehe abschliesst, macht sich des V erbrechans der Doppelehe schuldig.
Die Strafe ist Gefängniss und Geldbusse, oder Zuchthaus bis auf zwei Jahre.'
Eine ledige Person welche sich mit einer andern, die noch in fortdauernder
, gültiger Ehe lebtj verehelicht, ist, sofern ihr dieses Verhältniss bekannt war,- mit
Gefangniss und Geldbusse, oder mit Zuchthaus bis auf ein Jahr zu bestrafen.
100. Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche ihre Kinder, Pflege·- befohlenen oder Mündel; Geistliche, Lehrer und Erzieher, welche ihre Schiller
,md Zöglinge; in Heil- und Pftegeanstalteü., Gefängnissen lllld dgl. angestellte Beamte Aerzte Geistliche oder Bedienstete, welche die in diesen Anstalten aufgeno~tnenen 'Personen zur Unzucht verleiten, oder unzüchtige Handlungen mit
ihnen begehen, sind der Verführung von Pflegebefohlenen zur Unzucht schuldig
und dafür, sofern nicht die §§ 95-98 zur Anwendung kommen, mit Gefanguiss
oder auch mit Zuchthaus bis auf fünf Jahre zu bestrafen.
101. Wer gewerbsmässig durch seine Vermittlung oder Ueberredung oder
durch Gewährung oder Verschaft'ung von Gelegenheit der Unzucht Vorschub
leistet, macht sich der Kuppelei schuldig und ist mit Gefängniss, in schwereren
Fällen mit Zuchthaus zu bestrafen.
·-:.~glistige

;'.'.
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.Appemzell .A.·Rh.
102. 'i\7 enn eine verehelichte Person mit einer drit~en Person, oder wenn
eine unverehelichte mit einer verehelichten Person den Beischlaf vollzieht, 80 ist
der Ehebruch vorhanden.
Die Strafe des Ehebruches ist:
a. für den verehelichten Theil: Geldbusse bis auf Fr. 150 und Herabsetzung
in den bürgerlichen Ehren und Rechten bis auf sechs Jahre; im ersten
Rückfalle: Geldbusse bis auf Fr. 250 und Herabsetzung in den bürger.
liehen Ehren und Rechten bis auf zehn Jahre;
b. für den unverehelichten Theil: Geldbusse bis auf Fr. 80 und Herabsetzung
in den bürgerlichen Ehren und Rechten bis auf vier Jahre ; im ersten
Rückfalle: Geldbusse bis auf Fr. 150 und Herabsetzung in den bürger~
liehen Ehren und Rechten bis auf sechs Jahre;
c. im weitem Rückfalle sind die Fehlbaren mit Gefängniss und Geldbusse
oder mit Gefängniss allein bis auf drei Monate, verbunden mit Herab~
setzung in den bürgerlichen Ehren und Rechten, zu bestrafen.
103. Der vollzogene Beischlaf zwei er unverehelichter Personen, sei Schwangerschaft erfolgt oder nicht, wird, wenn sie einander nicht ehelichen, mit Geldbusse
bis auf Fr. 40 bestraft. Von dieser Busse sind jedoch Diejenigen ausgenommen,
welche ein rechtsgültiges Eheversprechen mit einander eingegangen hatten, durch
Krankheit oder Tod des Einen aber gehindert wurden, die eheliche Verbindung
vor der Niederkunft zu vollziehen.
104. Wer überhaupt durch unzüchtige Handlungen, welche nicht unter die
Bestimmungen der obigen §§ fallen, Aergerniss erregt, unzüchtige Schriften,
Bilder und dgl. verbreitet, wird mit Geldbusse bis auf Fr. 200, oder mit Haft
oder mit Gefängniss bis auf sechs Monate mit oder ohne Geldbusse bestraft.
Schwyz. 90. Wer eine Weibsperson durch Gewalt oder gefährliche Drohung
zum Beischlafe zwingt, oder durch arglistige Betäubung ihrer Sinne ausser Stand
der Abwehr setzt und in diesem Zustand missbraucht; wer eine blödsinnige, wahnsinnige oder in einem Zustande der Bewusstlosigkeit sich befindende Person oder
ein Mädchen unter 14 Jahren, welches noch nicht mannbar ist, wenn auch ohne
Anwendung von Gewalt oder Drohung, schändet, soll bestraft werden:
a. wenn in Folge des Verbrechens der Tod der misshandelten Person ein·
getreten ist, mit Zuchthaus bis auf 24 Jahre;
b. wenn die misshandelte Person einen bedeutenden Nachtheil an ihrer Gesundheit erlitten, mit Zuchthaus bis auf 15 Jahre;
c. in den übrigen Fällen mit Freiheitsstrafe bis auf 10 Jahre.
91. Die geschlechtliche Verbindung zwischen Blutsverwandten in auf- oder
absteigender Linie, die Verwandtschaft mag von ehelicher oder unehelicher Geburt
herrühren, desgleichen zwischen vollbürtigen oder halbbürtigen Geschwistern, wird
mit Freiheitsstrafe bis auf 10 Jahre bestraft. Das Verbrechen wird strenger an
den Ascendenten, als an den Descendenten bestraft; beim Verbrechen unter Geschwistern tritt mildere Bestrafung ein.
Das Verbrechen der Blutschande und der Nothzucht oder Schändung ist als
vollendet anzunehmen, sobald eine geschlechtliche Vereinigung stattgefunden hat.
Bewusstsein der Verwandtschaftsverhältnisse wird für den Thatbestand vorausgesetzt. Mit Arbeitshaus oder Gefängniss wird die geschlechtliche Verbindung
zwischen Schwiegereltern und Schwiegerkindern bestraft.
92. Ein Ehegatte, der bei noch bestehender gültiger Ehe eine neue eingeht,
wird mit Zuchthausstrafe bis auf 6 Jahre bestraft. Die Hälfte der Strafe trifft die
ledige Person, welche mit einer verheiratbeten eine Ehe eingeht, wenn ihr das
schon bestehende eheliche Verhältniss des Mitschuldigen bekannt war.
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Schwyz.
.
9a. Mit Freiheitsstrafe bts auf 5 Jahre werden bestraft:
a Diejenigen, welche an Kindern unter 14 Jahren unzüchtige Handlungen ver. üJlen oder solche an ehrbaren Frauenspersonen unter Gewaltanwendung
begehen;
.
b. diejenigen, welche durch unzüchtige Handlungen grosses Aergermss gebe~;
Eltern welche mit ihren Kindern, Pflegeeltern, oder Vormünder, welche mtt
c. ihl·en Pflegebefohlenen, Lehrmeister, Erzieher, Lehrer oder Geistliche, welche
mit ihren Lehrlingen, Schülern oder Zöglingen unzüchtige Handlungen verüben oder dieselben Andern zur Unzucht überlassen;
a,. Bem~tete, Vorgesetzte, Aerzte und Aufseher öffentlicher Anstalten, Polizeidiener welche die ihrer Amtsgewalt, Obhut oder Pflege anvertrauten Per.
sonen ' zu unzüchtigen Handlungen verI elten.
g4. Wer gewerbsmässig die Unzucht Anderer befördert oder erleichtert, sei
durch Gewährung der Gelegenheit, oder durch Zuführung oder andere Ver:ittlung, wird mit Geldstrafe oder Frei?eitsstr~fe bis auf 2 Jahre. bel.~gt . .
Wirthen, welche sich der Kuppelet schuldig gemacht haben, 1st uberdtes das
Wirthschaftsrecht auf wenigstens 3 Jahre zu entziehen.
95. Wer wider die Natur mit Mensch oder Thier den Geschlechtstrieb befriedigt, soll mit Freiheitsstrafe bis auf 5 Jahre bestraft werden. Die Strafe. kann
auf das Doppelte erstreckt werden in Fällen, wie sie in § 93 vorgesehen smd 1).
Solothurn. 95. Wer durch Gewalt oder Drohung, mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben, eine Frauensperson zur Duldung des ausserehelichen
Beischlafes nöthigt, oder wer eine Frauensperson zum ausserehelichen Beischlaf
missbraucht nachdem er sie zu diesem Zwecke in einen willenlosen oder bewusst~
iOsen Zusta~d versetzt hat, wird mit Zuchthaus oder Einsperrung bis zu zehn
Jahren bestraft.
Die gerichtliche Verfolgung :findet nur auf Antrag der verletzten Person
oder ihres gesetzlichen Vertreters statt.
.
Die Strafe kann auf zwanzig Jahre Zuchthaus erhöht werden, wenn dte
Misshandlung den Tod der missbrauchten Person oder eine schwere Körperver·
letzung zur Folge hatte. Die gerichtliche Verfolgung findet in diesem Falle von
Amtswegen statt.
96. Mit Einsperrung bis zu zwei Jahren oder Gefängniss wird bestraft, wer
1) mit Gewalt unzüchtige Handlungen an einer Frauensperson vornimmt oder
dieselbe durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben
zur Duldung unzüchtiger Handlungen nöthigt;
2) mit Personen unter vierzehn Jahren oder mit einer in einem willenlosen
oder bewusstlosen Zustande befindlichen oder einer geisteskranken Frauensperson unzüchtige Handlungen vornimmt.
97. Wer eine in einem willenlosen oder bewusstlosen Zustande befindliche
oder eine geisteskranke Frauensperson zum ausserehelichen Beischlafe missbraucht,
wird mit Zuchthaus oder Einsperrung bis zu fünf Jahren bestraft.
') In Schwyz findet ausserdem das ehemalige Polizeistrafgesetzbuch von Luzern von 1836 ergiinzeude Anwendung, soweit e~ den 'fhatbest~md anbelangt, während die Strafen, wie Herr Staats:tnwalt
Anton Bürgi in Schwyz mittheilt, regelml!.ssig mildsr sind als die angedrohten.
Folgende Normlln fallen in Betracht:
§ 135. Wer immer mit Reden, Schriften oder durch andere Darstellungen u. s. f. die Sittlichkeit
verletzt•. , ,
§ 136. Wenn eine Mannsperson und eine Weibsperson sich in Unzucht vergehen. • • ·
§ 137. Oeffentliche Dirnen, die sich gegen Bezahlung zur Unzncht überlassen.•. •
Fsruer wird mit Stra.fe bsdroht: Dritte aussereheliche Schwangerschaft 138, Ehebruch 139, Un·
zueht mit Minderjährigen 140-142, Vorschubleistung zur Unzucht 148.
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Solothurn.
98. Gerichtliche Verfolgung findet in den Fällen der §§ 96 und 97
Antrag der .verletzten Person oder ihres gesetzlichen Vertreters statt.
nur auf
Hat die Handlung des Thäters den Tod oder eine schwere Körperv 1 tz
der verletzten Person herbeigeführt, so kann die Strafe bis auf fünfz ~r 8 ltng
Zuchthaus erhöht werden. Die gerichtliche Verfolgung findet in diesem; ~/ahre
Amtswegen statt.
a e Von
99. Wer eine Frauensperson zur Gestattung des Beischlafes dad h
· T
·
d
nrc ver
leitet da
,b s s er _eme rauung_ vorsp1ege~t o er einen andern Irrthum in ihr erreg;
od. er enu1z1, m we1ehern Sie den Beischlaf fur einen ehelichen hielt wird mit
Emsperrung bis zu fünf Jahren bestraft.
'
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
. 100. Die V~rübung des Beischlafes zwischen Verwandten in gerader Li .
zWischen vollbürtrgen und halbbürtigen Geschwistern ist als Blutschand DI~,
Einsperrung bis auf zwei Jahre zu bestrafen.
e mit
101. Ein Ehegatte, welcher im Bewusstsein, dass eine früher von ihm ·
gegangene gültige Ehe noch fortdaure, eine neue Ehe eingeht ebenso e1·ne u ein~
· th t p
1h
·
.
. .
'
nver.
h~Ira
e e ~rson, ~e c e. wrs_senthch mit _emer verheiratbeten eine eheliche Ver~
bmdung. schhesst, wrrd mrt Ernsperrung brs auf fünf Jahre bestraft.
. Dre" ~ e1jährun~ der gericht~ich~n Verfolgung dieses Verbrechens beginnt
mit dem Zeltptmkte, m welchem dre eme der beiden Ehen aufgelöst oder fü
gültig erklärt worden ist.
r un102. Der Ehebruch wird, wenn aus diesem Grunde eine Ehescheidung au _
g~sproc~en ~orden, an dem schu!digen Ehegatten, sowie an dessen Mitschuldige~
mrt Gefangn1ss oder Geldbusse bis zu fünfhundert Franken bestraft.
Eine gerichtliche Verfolgung findet jedoch nur auf Antrag des beleidigten
Ehegatten statt.
103. Wegen Unzucht mit Pflegebefohlenen werden mit Einsperrung bis auf
fünf Jahre bestraft:
.
Eltern, P_fle~eeltern und Vormünder, welche mit ihren Kindern oder Pflegebefohlenen, Gerstllche, Lehrer und Erzieher, welche mit ihren Zöglino:ren Beamte
A~rzte o~er Bedienstete von Heil- und Pflegeanstalten und Gefängni;se~, welch;
llilt den m der . Anst~lt aufgenommenen Personen unzüchtige Handlungen vornehmen, sofer~ mch~. e~ne strengere Strafbestimmung zur Anwendung kommt.
104. \Vrdernaturhche Unzucht, welche an Personen des männlichen Geschlechts oder an Thieren verübt wird, ist mit Einsperrung bis auf zwei Jahre
·
zu bestrafen.

10~. We1·. aus ~igennutz der Unzucht Anderer auf irgend eine ·weise Vorschub lerstet, wrrd wegen Kuppelei mit Einsperrung bis auf zwei Jahre oder mit
Gefängniss bestraft.
106. 'Weibspersonen, welche gewerbsmässig Unzucht treiben und solche die
an öffEn:tli.c~en ~rten. Gelegenh~it zur Unzucht aufsuchen, sollen auf Anord~ung
der Pohze~dnektwn brs auf drei Tage in Haft gesetzt und, sofern sie nicht Kau~
tonsbürgermnen sind, über die Grenze transportirt werden.
Im Rückfall sind dieselben gerichtlich mit Gefängniss bis auf drei Monate
zu bestrafen.
107. W:r durch unzüchtige ·Handlungen öffentliches Aergerniss erregt, odet·
sich solc~e. m_ Gegenwart von Kindern erlaubt 1 ebenso wer zur Verbreitung
o~er Ve~offent~rchun_~ un.züch~ger Schriften, Abbildungen oder Darstellungen mitWirkt, wrrd mit Gefangmss b1s auf drei .Monate oder mit Geldbusse bis auf dreihundert Franken bestraft.

s~. Gallen. 176. Wer durch unsittliche Reden oder Handlungen öffentlich
Aergermss verursacht oder unsittliche Schriften, Bilder oder Darstellungen ver"
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.

·

oder verbreitet oder dazu mitwirkt, wird wegen Erregung öffentlichen
isses polizeilich mit einer Geldbusse bis auf Fr. 100, im Wiederholungs: ~~fge~:o:regen gerichtlich mit Geldstrafe bis auf Fr. 500 oder mit GefängnisS. ~is
~u/dret' Monate bestraft. Diese Geld- und Gefängnissstra.fen können, auch mit.
. ander verbunden werden.
.
· ew Mit der Strafe ist in der Regel auf Konfiskation der Gegenstände zu er~
keDilen.
· d rm
· ersten F alle po1·rzerrc
·1· h m1•t emer
·
Ge.ldb usse
111. Einfache Unzucht wir
Fr. 20 bis 40, im Rückfalle gerichtlich mit Geldbusse von Fr. 40 allem oder
yonVerbindung mit Gefängniss bis auf drei Monate bestraft.
lll
Die vor dem Vollzug der Strafe erfolgte Verehelichung der Fehlbaren setzt
das Straferkanntniss ansser Kraft.
·
Der Einwand, dass das Vergehen ausser dem Kanton begangen worden sei,
findet nur Beri.\cksichtigung bei glaubwürdigem Nachweis seitens der Fehlbaren,
dass sie zur Zeit des Vergehens ihren ordentlichen Aufenthalt ausser dem Kanton
gehabt haben.
.
.
178. Gewerbsmässige Unzucht wird mit Gefängmss von acht Tagen bis auf
einen Monat und im Rückfalle mit Gefängniss bis auf drei Monate bestraft.
Gegen Ausländerinnen ist die Kantonsverweisung mit der Gefängnissstrafe zu
verbinden.
Schweizerbürgerinnen anderer Kantone sind im Rückfalle nach erstandener
Strafe wo es gesetzlich statthaft ist, polizeilich abzuschieben.
Wer Auelern wissentlich zur Unzucht Vorschub leistet durch Vermittlung, Ueberredung, Unterhandlung, Zuführen oder durch Gewä~ung ~on .Aufenthalt ist wegen Kuppelei mit Geldstrafe bis auf Fr. 500 oder wt Gefangmss oder
mit A..rbeitshaus bis auf ein Jahr, letzteres verbunden mit Verlust des-Aktivbürgeri'echtes1 zu bestrafen.
·
.· .
Wird die Kuppelei Gewinnes halber oder gewerbsmässig begangen, so kann
die Arbeitshansstrafe bis auf zwei Jahre erstreckt werden.
Wenn mitte1st der Kuppelei sittlich unbescholtene Personen jqgendlichen
Alters zur Unzucht verleitet werden, so kann Zuchthausstrafe bis auf vier Jahre
an die Stelle von Arbeitshaus treten.
Mit diesen Freiheitsstrafen kann die Geldstrafe bis auf Fr. 500 auch verbunden und im Rückfalle können diese Geld- und Freiheitsstrafen um die Hälfte
des angedrohten Strafmaximums erhöht werden.
Ueber 'Wirthe, welche sich der Kuppelei schuldig machen1 ist mit diesen
Strafen zugleich das Verbot der Betreibung ihres Berufes zu verhängen.
180. Die Kuppelei wird mit Zuchthaus bis auf fünf Jahre bestraft, wenn
Eltern, Grosseltern, Stiefeltern, Vormünder, Geistliche, Erzieher und Lehrer, Vorsteher oder Aufseher in öffentlichen oder Privatanstalten zur Unzucht ihrer Kinder,
Enkel, Pfl.eglinge oder der ihnen zur Seelsorge, Lehre oder Aufsicht anvertrauten
Personen Vorschub leisten oder wenn Ehemänner der Verkuppelung ihrer Frauen
sich schuldig machen.
181. Ehebruch unterliegt
1) wenn nur der eine Theil verehelicht ist,
einer Geldstrafe von Fr. 100 bis 400 allein oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf zwei Monate ;
2) wenn beide Theile verehelicht sind,
einer Geldstrafe von Fr. 150 bis 600 allein oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf vier Monate.
Wer sich dabei über den verehelichten Stand des andern Theils in UnkenntM
niss befunden hat1 erleidet, wenn er selbst verehelicht ist, die in Ziffer 1 vor~

179.
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gesehene Strafe, und wenn er unverehelicht ist, die auf Unzucht an(l'edrohte S
nach Art. 177 oder 178.
"'
trafe
Die strafrechtliche Verfolgung findet nur auf Klage des beleidigt Eh
~tatt. Sie kann aber nicht auf einen der beiden Schuldigen beschrä:~t eg~ttfJn
rmmer nur gegen Beide zugleich gerichtet werden selbst dann wenn b ·d' soSn ern
d'rge vere h errc h t sm
· d un d nur der Ehegatte des ' einen vom Klagerecht
'
er Ge b chul•
machen will.
e rauch
_182. Wer. eine z~e~te ~he schliesst, während die erste mit seinem Wisse
n~ch m ~esetzhcher Gultrgkert besteht, ist mit Zuchthaus bis auf vier Jahre
n
mit Arbeitshaus zu bestrafen.
oder
Eine unverheirathete Person, welche mit einem Ehegatten wissend d
. tht'
· D oppe1ehe eingeht, ist mit Zuchthans bis auf
' drei Jah
'asser
verh eiTa
e rst, eme
mit
· schwerer Verführung unterlegen ist a re
. A r b er'tsh aus od er, wenn sre
h Oder
bl
mrt Gefängniss zu bestrafen.
' uc
os

Nachtr~gsgesetz vom 21. November 1889. Die Verjährung beginnt bei der

Do~?e!ehe mrt. de~ Tag~: an welchem eine der beiden Ehen aufgelöst oder für
't d
ungultrg oder mchtlg erklart worden ist und bei der mehrfachen Ehe
Ta
· F o1ge A ufi..osung, ' oder Ungültig- oder Nichtigerklärun
mr dem
. ~e, an we1ch em 1ll
übngen Ehen nur noch eine bestehen bleibt.
g er
183. yr~zucht zwisc~en Blutsverwandten der geraden Linie, zwischen vollund halbhurtigen Geschwrstern ehelicher oder ausserehelicher Verwandtsch ft ·
Blutschande und mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf acht Jahre a 'bist
strafen.
zu e-

Gegen Solche, welche schwerer Verführung unterlarren kann Arbeit h
odeGf·.
o' werden.
saus
r e angmss oder auc h au f gänzliche Strafiosigkeit erkannt
164. Stiefeltern, Pflegeeltern Vormünder Geistliche Erzieher Lehrer v
·
' u. s. w. in 'öffentlichen' oder Privatlehranstalten
'
' or~teher? A uf seher, Bedre~stete,
Aerzte
m. He~l-, P~ege- oder Str~fanstalten und ähnlichen Verwahrorten u. s. w., welch~
mit emer rhnen z~r Erzrehung, Pflege, Aufsicht oder Verwahrung anvertrauten
Person Unzucht trerben oder grobe unsittliche Handlungen vornehmen "l'nd w
''ht'rgen M'b
egen
unzuc
.rss r~uc h s von Pfl.egebcfohlenen, je nach der Schwere '"
der PHichtverl:tzu~g, sofer~ dre Han,d1ung nicht unter die Art. 185, Ziffer 2 bis 3, fallt, mit
Gefangmss, Arbertshaus oner mit Zuchthaus bis auf drei Jahre zu bestrafen.
18tl. Wegen Schändung ist zu bestraferi:
1) Wer ei.n gesch~_echtlich reifes Mädchen, welches das sechszehnte Lebensjahr
noch mch.t zuruckgelegt hat, zur Unzucht missbraucht, mit Geldstrafe von
Fr. 1?0 bis auf Fr ..500 oder mit Gefängniss bis auf sechs Monate oder mit
Arbeitshaus von giereher Dauer. Mit dieser Freiheitsstrafe kann die Geldstrafe auch verbunden werden.
2) W ~r ei.ne Frauensperson, die sich im Zustande der Wehr- oder Bewusstlosrgkelt befi.~det oder w~lche die Fähigkeit der Selbstbestimmung oder die
zur Erkenntmss der an rhr verübten Handlung erforderliche Urtheilskraft
nicht besitzt .(Art. 23)1), zur Unzucht missbraucht, mit Arbeitshaus oder mit
Zuchthaus brs auf acht Jahre. Mit dieser Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 1000 verbunden werden.
3) Wer ein geschlechtlich unreifes Mädchen zur Unzucht missbraucht indem
er an ihr die auf Beischlaf gerichteten unzüchti11en Handlungen verÜbt mit ·
Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf zehn J~hre. Mit dieser Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 1500 verbunden werden.
1

)

Bt. Galkn, Art. 23. Siehe Seite 36.
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St. Gallen.
1s6. Wer mit einer unmündigen Person, welche das vierzehnte Lebensjahr
, noch nicht zurückgelegt hat, oder vor ihren Augen grobe unsittliche Handlunge~
rübt oder dieselbe zur Verübung oder zur Duldung solcher Handlungen. verleitet,
ve terliegt einer Arbeitshausstrafe bis auf zwei Jahre. Mit der Freiheitsstrafe· kann
u~ e Geldstrafe bis auf Fr. 500 verbunden und in leichtern Fällen auch Gefäng..:
e~:s- anstatt Arbeitshausstrafe verhängt werden.
- D1
187. Der Nothzucht macht sich schuldig, wer eine Frauensperson mit Gewa~t
m ausserehelichen Beischlaf zwingt oder sie durch gefährliche Drohung zur
~uldung desselben nöthigt, oder durch arglistige Betäubung ihrer Sinne si6 zur
Abwehr desselben unfähig macht.
Die Strafe fm· Nothzucht ist Zuchthaus bis auf zehn Jahre.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auch auf Arbeitshaus, anstatt
auf Zuchthaus erkannt werden.
188. Wenn durch eine der in den Art. 185-187 bezeichneten Handlungen
ein schwerer oder bleibender Nachtheil für den Leib oder die Gesundheit der
missbrauchten Person entstanden ist, so tritt Straferhöhung ein und- kann anstatt
Arbeitshaus auch Zuchthaus verhängt und, wo letzteres angedroht ist, das Straf-.
mass bis auf das Doppelte erstreckt werden.
.
Die Zuchthausstrafe kann bis auf Lebens:t:eit verhängt werden, wenD. die
Handlung den Tod der Missbrauchten zur Folge gehabt hat.
Nenenburg. 264. Entwwrf. Celui qui, recourant a la violence, cantraint
une femme a l'accomplissement de l'acte sexuel, contre sa volonte, se rend cou. pable de viol.
·'
Sont assimiles a la violence la menace faite a une femme d'un danger im~
~·ediat pour sa personne ou pour sa vie, ou l'emploi de narcotiques, de stupefi_ants
ou d'autres moyens qui la mettent dans un etat d'inconscience ou d'insensibilite.
265. Entwurf: Le viol est puni de la reclusion jusqu'a dix ans.
·
S'il existe des circonstances attEmuantes, proveuant de la mauvaise r6putation
de la femme ou de ses allures Cquivoques envers celui qui s'est rendu coUpable
de cet attentat, la peine poufra etre rßduite a l'emprisonnement jusqu'a trois ans.
266. Entwurf. La r6clusion pourra s'8lever jusqu'a vingt ans et ne sera.
pas inf8rieure a cinq ans :
' 1) Si le viol a entraine la mort, ou une 18sion corporelle grave, ou une atteintepermanente a la saute j
2) S'il a ete commis sur une jeune fille agee de moins de quatorze ·ans;
3) S'il a ete commis par l'ascendant ou le tuteur sur la personne d'une :fille
mineure, ou par un instituteur sUr une de ses {ü{lves, ou par un minis'tre
du culte ou par un merleein sur une :fille mineure confiee a ses soins.
267. Entwurf. La peine ßtablie a l'article pr8cedent est saus. prejudice de,
eelles qu'aurait encourues le coupable, si la mort etait le rßsultat d'un homicid.e
~olontaire commis pour faciliter le delit ou en ernpileher la poursuite.
' ' 268. Entwurf. L'accomplissement de l'acte sexuel, saus Violence ni memices,
sur la personne d'une jeune :fille agee de moins de quatorze ans, est assimile ah
viol et puni des peiues etablies a l'article 265.
269. EntuJtM'f. L'accomplissement de l'acte sex.uel, saus violence ni menaceS,
sur la personne d'une jeune :fille de quatorze a seize ans, qui n'est pas de mauvaise vie, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a deux ans.
Toutefois, l'emprisonnement ne d8passera pas six mois, si le Coupahle etait
. age de moins de vingt ans.
270. Entwurf. Si la seduction prevue aux deux articles precedents · a ete.
accomplie par une des personnes enumerees a l'article 266, chiffre..31 ce fait sera

31
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Neuenburg.
considßrß comme une circonstance aggravante; -et, si le coupable etait un
dant, la rßclusion jusqu'a cinq ans sera substituee a l'emprisonnement.
ascen.
271. Entwwrf. Si le viol a ete commis sur une femme de mauvaise vie
.
· lt'e aucune d. es consequences
·
'm:us
sans ~u''l
1 en s ~1·t res~
prevues a l'article 266, chiffre
1
l a peme sera empnsonnement JUSqu'a un an.
'
272. Entwurf. Celui qui abuse de l'et.at de maladie mentale ou d'ins .
bilitB momentanee dans lequel se trouve une femme, pour accomplir l'acte seensil. luswn
. Jnsqu
.
,,a cmq
.
xue '
sera pum. d e la rec
ans.
La peine pourra etre doublee, si la femme Btant mineure, l'auteur du dBI't
1
se t~ouve envers eile dans la relation d'ascendant ou de tuteur, ou d'institute
serv1teur a gages, ministre du culte, ou m~~decin.
,
ur,
Il en sera de m€me s'il s'agit d'une jeune fille agee de moins de quatorze an
273. J?ntwurf. Celui qui obtient d'une femme l'accomplissement de Pacts~
sexuel en si~ulant l'exi~tence d'un mariage rfjgulier, ou en lui laissaut croire qu'il
est son mar1, sera puni de la reclusion jusqu'a deux ans.
274. Entwurf. Tout individn condamne a la reclusion pour l'un des d€Iits
prßvns au present cbapitre pourra €tre plac€ ft Fexpiration dc sa peine SOUS Ja
surveillance administrative.
275. Entu;urf. Sauf les cas de mort, de l€sion corporelle grave ou d'atteinte
permanente a la sante, les d€1its p1mis au present chapitre ne sont poursuivis que
sur la plainte de la personne Iesee, ou, si eile est hors d'€tat de manifester sa
volonte, sur celle de son repr€sentant legal, ou, a defaut, de l'autorite tutelaire.
276. Entwurf. L'attentat a Ia pudeur, commis avec violence, oll accompagne
de menaces d'nn danger immediat pour la femme qlli en est l'objet, sera puni
dans les cas graves, d'e Ia reclusion jusqu'!'t quatre ans.
'
Si les actes d€Iictuenx ne prßsentent pas un caractere pai"ticulier de gravite
Pemprisonnement jusqu'!'t deux ans pourra €tre substitue a la r€clusion.
.'
277. Entwwf. Sera puni de Ia r€clusion jusqu'a cinq ans Pattentat a la
pudeur, commis meme saus violence sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe1 Ag€
de moins de quatorze ans.
La peine ne sera ij.as inf€riellre a cinq ans ct pourra s't'Hever jusqn'a dix
ans, si l'auteur du d€lit a use de violence ou se trouve avec l'enfant dans Ia relation d'ascendant Oll de tuteur, Oll d'instituteur, Oll de serviteur ä, gages, Oll de
medecin, ou de ministre du culte.
278. Entwurf. La rßclusion pourra etre portee jusqu'A vingt ans, si Pattentat
a entrain€ Ia mort, ou une Iesion corporelle grave, ou une atteinte permanente a
la sante.
279. Entwurf. L'article 274 est applicable a Pattentat a la pudeur.
280. Entwurf. Sauf les cas prevus a l'article 278, Pattentat a la pudeur
n'est poursui"Vi que sur Ia plainte de la personne lBsee ou de son reprßsentant
legal, ou, a defaut, de l'autorite tutelaire.
281. Entwwrf. L'inceste commis sciemment entre ascendants et descendants,
ou entre freres et sreurs germains, consanguins ou uterins, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a trois ans et de la privation des droits civiques jusqu'R dix ans.
Une :fille mineure n'est pas recherchable pour ce delit, lorsqn'il a ete commiS
avec un ascendant.
L'inceste commis entre fr€re et sreur ages de moins de dix-huit ans ne sera
pas poursuivi.
La ponrsuite n'a Iien que s'il y a seandale public.
282. Entwurf. La sodomie sera punie de l'emprisonnement jusqu'it denx ans
et de la privation des droits civiques jusqn'a dix ans.
La poursuite n'a Iien qne s'il y a scandale public, ou sur plainte.
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Neu,enburg.
283. Entwwf Quiconqne, €tant engage dans les Iiens du mariage; en aura
un autre avant la dissolution du pr€cedent, sera puni de la r€clusion·
tl'ois ans.
Seront frappes de hi meme peine Ja personne qni a contracte mariage avec
i ainsi que l'officier de l'Btat civil qui a prCt€ son ministere a ce mariage, s'ils
1u 1
l'existence du pr€cedent.
284. Bntwurf. L'adult€re du mari on de Ja femme sera puni par l'empri-·
·sonnerneut jusqu'it six mois.
285. EM'lcurf. L'adult€re ne peut etre poursuivi que ~ur la plainte de l'€poux
'offensß. Si Ia plainte n'est portee que conire l'€poux conpable ou contie son com. plice; la poursuite sera neanmoins dirigee contre l'un et l'autre.
:·,
286. Entwurf. La. poursuite cesse, meme contre le complice, si la partie
plaignaute se d€siste de sa plainte.
287. Entwurf. Il ne sera donne s1üte a aucune plainte en adult€re, si l'adul" tere n'a ete pr8alablement constate par un jugement civil, rendu sur la demande
de l'8poux offensC, a l'occasion d'une action en divorce.
288. FJntwwrf. Taute personne qui aum commis un outrage public aux mreurs,
pro: des propos ou des actes obscenes, sera pnnie de l'emprisonnement jusqu'a· six
mois et de l'a.mende jusqtl'<l 500 francs.
Dans Ies cas qui ne presentent pas un caractere partienHer de gravit€, la
prison civile Jusqu'a quinze jours pourra remplacer l'emprisonnement, et le maximum de l'amende ne d€passera pas 100 francs.
289. Entwurf. Celui qui, publiquement, distribue, vend on expose en vente,
Ioue ou expose en louage des livres, des ecrits, des images ou des representations
obscenes, sera puni de l'emJJrisonnement jusqu'a trois mois et de l'amende jusqu'a
1000 francs.
La conßscation et la destruction du corps du d8lit sera ordonnee.
290. Entwurl L'annonce da.ns les feuilles publiqnes de publications et d'iinages
pornographiques, ainsi que la vente on gros de pareilles publications ou images,
seront passibles des peincs etablies au premier alinßa de l'article pr€cedent.
Dans ce cas, la poursuite s'exerce tout a la fois conti·e l'auteur de l'annonce
et contre l'Cditeur du journal.
·
291. Entwurf. La femme qUi fait m8tier de la prostitution et qui se Iivre
des provocations sur Ia voie pnblique ou dans un Iien public sera, pour la ·premi€re
infraction signal8e, conduite a la prefecture et admonestee.
En cas de nollvelle infraction, eile sera condamiH:1e a l'emprisonnement jusqu'il.
six mois. Si la femme est Neuchäteloise, l'internement. d'un an an moins et de
trois ans an plus, dans une maison de travail et de correction, pourra remplacer.
· . l'erilprisonnement.
La poursuite pollr le delit de prostitution n'a lieu que sur Ia d€nonciation
de Jlautorit8 de police.
292. Entwurf. Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura attente
. aux moours en excitant, favorisant ou facilitant la dEibauche ou Ia corruption de personnes de Fun ou de l'autre sexe, sera puni de la r€clusion jusqu'l.t deux ans et. de
, l'amende jusqll'a 5000 francs. La r€clusion pourra €tre portee jusqu'a q-q.atre ans .et
l'amende jusqu'a 10,000 francs, si les personnes corrompues ou prostituees sont
agees de moins de vingt ans, ou si des femmes honnetes out ete conduites, lenr
· insu, par ceux qni font m€tier d'exploiter la d8bauche, dans un lieu de prostitution..
293. Entwurf. Les peines etablies aux tl'ois articles pr8cedents sont saus
prejudice au droit de l'autorit8 de police d'expulser les personnes Strangeres an
canton, dont Ia conduite est contraire aux bonnes moours.
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Neuenburg.
·
Dans l:~ cas .Pr~vus a. l'article. 2,89,, l:e.x:~ulsion par mesure de police
ne
pourra toutefots avOlr lieu, Sl l'autonte JUdtcm.ue est saisie, avaut le jug
et, eas ecteant, avant Fexecution de la peine.
emeut,
443. Enttvttrf. Seront pnnis de la prison civile:
S) Ceux qui auront outrage les moours, soit par des actes soit 1,
.
I' exh'b't'
· de ch ansons, Imprimes
·
' ou ipa 1e
pro duc t wn,
1 1 wn ou I a d'tstl'l'b utton
figures
obsci'mes, lorsque l'infraction n'est pas assez grave pour ihre rJprim8e com:ages
d8!it;...
e un

Delicte gege1i Familienrechte.
Unterdrückung des Familienstandes. Betrügerische
Verleitung zur Ehe.
'l1hnrgau. 95. Wer eines Kindes unter vierzehn Jahren ohne die Ein.
willigung derjenigen, deren Gewalt oder Vormundschaft dasselbe unterworfen ist

rechtswidrig sich bemächtigt, um dasselbe als sein eigenes Kind zu behandeln ode;
darü~:r in einer andern in § 94 1) nicht bezeichneten Weise mit Gefährdung seines
Famlltenstandes zu verfügen, oder wer sonst den Familienstand eines Andern ver.
ändert oder unterdrückt, wird wegen Beeinträchtigung der Familienrechte nach
den Bestimmungen der §§ 96 und 97 2) bestraft.
96. Wenn das Kind zur Zeit der That das siebente Altersjahr noch nicht
zurückgelegt hat, so trifft den Thäter Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu zehn
Jahren, wenn hingegen das Kind zur Zeit der That das siebente aber noch nicht
das vierzehnte Lebensjahr zurückgelegt hat, so wird auf Arbeit;haus oder Zuchthans bis zu fünf Jahren erkennt.
181. ·wer eine Person durch falsche Vorspiegeltmgen oder durch Vorenthaltung der Wahrheit, wohin auch die Verschweigung der ihm bekannten gesetzlichen
Ehehindernisse gehört, zu einer ungültigen Ehe mit sich oder einer dritten Person
verleitet, wird, wenn die Ehe als nichtig erklärt worden ist, auf die Anzeige des
Betrogenen oder seiner gesetzlichen Vertreter mit Gefängniss oder Arbeitshaus bis
zu drei Jahren bestraft.

Waadt. 249. Celui qui change l'etat civil d'une personne par enlevement
par recel, yar .supp~ession,. par substitution ou par Supposition d'enfant, est ptmi
par une recluswn dun a diX ans et par une runende qui ne peut exceder quatre
mille francs.
Si l'enfant ne peut litre represente, Ia peine est une reclusion de cinq a vingt
ans et une amende de cinq cents a six mille francs.
~50. Celui qui supprime, ou dßtruit la preuve de l'etat civil d'nne personne,
ou qm rend I_a pre,uve, de. l'etat civil d:un enf~nt impossible a etablir, est puni
par, une rßcluswn dun a cmq ans, et, s'tl y a heu, par une amende qui ne peut
exceder quatre mille francs.
. ~~1. Toutefois, si l'enfant qui avait ete enleve~ recele ou place dans l'impossibllite de prauver son ~tat civil, est volontairement represente par l'auteur
1
)

Thurgau, § 94. Siehe Seite 419.
') Thurgau. § 97 bezieht sich auf Besitzergreifung eines Kindes ohne Gef:thrdung seines Familienstandes, siehe Seite 420.
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· d 'll"t Oll remis dans la possibilitß de prauver SOll ßtat Clvll, la peme Statuee
du- _articles
e'
,
·
·
t ou s'x
atlx
prßcedents
ne peut exceder
un an d' empr1sonnemen
I
cents

francs d'amende.

.
.
Suivant 1es cll'constances, celm qui reprßsente volontairement l'enfant peu.t
JJJ.i'iJJJ.e etre liMre de toute peine.

Graubünden')·
Neuenburg. 179. Les cOUJJables d'enl8vement, de recel ou de suppression

' ;nfant de snbstitution d'un enfant a un autre ou de. supposition d'un enf3.llt
un
'
. d .
. .
t
'
d
~ UJle femme qui ne sera pas accouchee, seront pums e s1x mms. a qua re aus
de Mtention.
La meme peine anra Iieu contre ceux qui, etant chargßs d'un enfant, ne le
, ,
reseuterout point aux personnes qui ont le droit de le rßclamer.
1
~ep 180. Celni qui snpprime on dßtruit la preuve de l'ßta.t civil d'une personile,
. u qui rend Ja preuve de l'etat civil d'une personne impossible a etablir, est puni
•. 0
de denx mois a un an d' emprisonnement.
181. La peine sera cle un mois a six mois si, avant le jugement, Pellfant
est volantairerneut represent€ pa.r l'a.utenr du delit ou remis dans la possibilit€
de prauver SOll etat civil.

Aargan')·.
Wallis. 257.

Les coupables d'enievement, de recel, ou de suppression d'un
enfant de snbstitnt.ion d'un enfaut a un autre, ou de Supposition d'un enfant a '
1
une fe mme qui ne sera pas accouchee, seront punis par une reclusion qui pourra .
s'ßlever a dix ans et par une amende qui ne pent exceder 3000 francs.
Seront punis de la memc peine ceux qui, etant cha.rges d'nn enfant, ne le
remettront point aux personnes qui out le droit de le reclamer.
258. Celni qui supprime on d€truit la preuve de l'etat civil d'une personne,
ou qui rend la prenve de 1'€tat civil d'une personne imrrossible a etab1ir~ est puni
par une n3clnsion d'un a cinq ans et, s'i1 y a lieu, par nne amende qm ne peut
exceder 3000 francs.
259. La peine sera un empl"isonnement qni n'excede:i'a pas six mois, ou une
· amende qui ne dßpassera pas 500 francs si, avant le jugement, l'auteur du dßlit
repr€sente volantairerneut l'enfant ou s'il le remet dans Ja possibiliM de prauver
son etat civil.
,
Dans les cas prßvus par cet article, Je coupable poUl"ra meme, suivant les
circonstances, etre libere de taute peine.
Schaffhausen. 174. Wer den Personen- oder Familienstand eines Andern
unterdrückt, ebenso, wer einen fremden Personen~ oder Familienstand sich _oder
einem Andern fälschlich beilegt, um sich oder einem Andern den GenUS\3 d1eses
Standes zu verschaffen, soll, insofern nicht der Begriff eines schwerem Verbrechens
in AnJ{endung kommt, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und in leichtern F~llen
mit Gefä.ngniss ersten Grades nicht unter drei Monaten bestraft werden.

Luzern. 236. Wer ein Kind unterschiebt oder vorsätzlich verweGhselt und
so oder auf andere Weise den herkömmlichen Zivilstand eines Andern- unterdrückt
oder widerrechtlich verändert, soll mit Zuchthaus von ein bis zehn Jahren beleg~
werden.
') Graubünden bedroht die Unterdrtickung des Familienstande!' nicht mjt Strafe, Mittheilung
des Herrn Regierungssekretär Dr. jur. G. Nicola in Chur.
1) Das peinliche Strafgesetz von Aargau kennt kein besonderes Verbrechen der U~terd1·tkkung
des Ci-vilstandes. :lliU.heilnng des Herrn FUrspreeh J. Heuberger in Brugg.
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Luzern.
237. Wer sich selbst oder einem Andern in rechtswidriger Absicht d'18 ..
standsrechte einer fremden Familie beilegt, soll bei erschwerenden U 1.. d ZIVtl.
h J
.
.
ms an enmit
. 1'
Z uc hthaus von em ns ac t ahren, m leichtern Fällen mit Einsperrun b
werden.
g estraft

Obwahleu.
114. Wer ein Kind unterschiebt oder vorsätzlich v . h
d
d
j'
d
W .
Ciwec seit.
Ull so o er au an ere e1se den herkömmlichen Civiistand eines Ailde.
.. kt oder Wl'derrechthch
·
druc
verändert soll mit Zuchthaus von 1-10 Jah In bunterwerden.
'
ren elegt

:r

W sich selbst oder einem Andern in rechtswidriger Absicht die Civil t d
rechte emer fremden Familie beilegt, soll bei erschwerenden Umständen mit~anhs.
haus von 1-8 Jahren, in leichtern Fällen mit Gefängniss bestraft werden. uc t-

Bern. 150. \Ver ein Kind raubt oder verbirgt, wer den Civilstand ei e ,
oder fremder Kinder unterdrückt, und wer ein Kind unterschiebt oder ein ih g nel
vertrautes Kind den Personen, die das Recht haben, es zurückzufordern 1 auf am~· a~l
Au~orderung hin nicht zurückgibt, wird mit Zuchthaus bis zu acht J ahren u ~c 111
·e
~ermgen Fällen mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren bestraft, womit Einste~l
m der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren verbunden werden kan~~ng
Fr~iburg. 159. Celui qui change 1'8tat civil d'une personne par enlBvement
v;r rec~le, ~ar snp1n·~ssion, par substitution on }Jar snpposition d'enfant, est puui
d une recluswn de 4 a 10 ans et par une amende de 500 a 5000 francs.
Si l'enfant ne pent etre repr8sente, la lleine de Ja r€clusion }JBUt etre }JOrtee
'
a 15 ans.
160. Celni _qni, par dol, SUpJJrime ou d€truit la. preuve de P€tat civil d'une
per~onne, ou, qm . rend la preuve de l'€tat civil d'une personne impossible, est
pum de la reclu~t?n p_endant 2 a 5 ans et d'une amende de 500 a 5000 francs.
. ~~1; ToutefOis, Sl l'enfant qui avait 8tB enlev8, rec818 ou plac8 dans l'impo_sstblhte de ~ronver son etat civil, est volontairement re1Jr8sente }Jal' l'auteur du
cn~e ou r_er~us dans la possibilite de prouver son €tat civil, la peine statuee anx
a.rttcles precedents ne pourra exceder nn an d'emprisonnement ou 600 fr. d'amendP.
Suivant les circonstanccs, celui qui rcpresente l'enfant pourra meme etre libBr-~
de toute peine.

.
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Zürich.

190. \Ver in rechtswidriger Absicht sich oder einem Andern.

eme~ .falschen Fan_lilienstand verschafft, oder einem Auelern den ihm gebührenden
FamthcnRt~d entzteht, . soll ·wegen Fälschung des Familienstandes mit Gefängniss

oder Arbettshaus und
bestraft werden.
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schwereren Fällen mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren

Basel. 85. Wer ein Kind unterschiebt verwechselt oder auf andere Weise
den Zivilstand eines Andern unterdrückt oder' verändert wird mit Zuchthaus bis
zu fünf Jahren oder Gefängniss nicht unter drei Monat~n bestraft.
8~. Wer. b:i Eingebung einer Ehe dem andern Theil ein gesetzliches Ehe.
h~ndermss ar~lrs~tg ~erschweigt oder ihn vermittelst einer Täusc4ung, wegen deren
dteser au~ Nwh~tgkett oder Seheidung der Ehe klagen kann, zur Eingebung einer
Ehe verlettet, wtrd, wenn die Ehe wirklich nichtig erklärt oder geschieden worden
ist, mit Gefängniss bestraft.
. . Tessin. 276. Il rapimento di un iufante, con soppressione del suo stato
cn?le, commesso }Jer lucrare della di lui industria, e punito colla reclusione · dal
pnmo al secondo grado .
. Se il rapimento commesso nel detto scopo non e accompagnato dalla sopp_resst~n~ d_ello stato civile, e punito con detenzione in qnarto grado o colla recluswne tn JH'Uno grado nei casi piU gravi.

487

· Tessin.

Z77. § 1. Ilrapimento o l'occulta.zione d'infante e soppressioue del suo stato
, ·..· . commesso per privare lui od altri di una sostanza, e punito dal primo al
1
ClVl _e
•
l ·
ndo !!l'ado di recluswne,
~seco § 2~ Colla stes_sa p~n~ sar~ p~mit_a la ~ostituzione commes~a, senza il simul.·
consenso dei rtspett1v1 gemtort, d1 un mfante a un altro Sl dello stesso ehe

, taue0

di diverso sesso.
.
.
.
. .
,
§ 3. La sosti~uzto~e. dt u~1 u~fant_e ad un a~tro ~ d_el lor_o stato Clvile, t_atta
consenso dei t'ISpettlvt gemtor1 e m frode d1 terz1, e pumta colla detenzwne
,
M1sino al priroo gra do d"1 rec1uswne.
.
,e
§ 4. Se non vi fn frode ne danno di terzi, e punita con multa dal primo

ai

terzo grado.
278. L' occultazione del parto o di un iufante con soppressione dello stato
Ctvile e punita col secondo grado di detenzione; se fatta per fine di salvare l' onore
di evitare sovrastanti sevizie, e ptmita col primo grado.
0
279. La supposizione di un infante, avvenuta col consenso dei genitori del, ·l'infante, ovvero sopra un infante d'ignoti genitori senza danno di terzi, e punita
con multa dal prima al secondo grado.
Se la snpposizione e commessa in frode di terzi, e punita come frode dal
'secondo al quinto grado di detenzione.
La supposizione di un infante fatta dalla moglie all' insaputa del marito, e
punita dal secondo al quarto grado di detenzione.
280. Se, per commettere o naseandere i crimini e delitti menzionati nel presente Capo, siano stati commessi falsi negli atti clello stato civile, si applicano le
pene corrispondenti, a norma del Titolo V del Libt·o I 1).
Genf. 285. Sera puni de la meme peine 2) quiconque ayant tronve un enfant
nouveau-ne, n'en aura pas fait ou fait faire la declaration a l'un des Commissaires
de police, si l'enfant a ete trouve dans la Ville de Geneve, ou an Maire si l'enfant
:.i. ete trouve dans une autre Commnne du Canton.
286. Les coupables de Suppression d'enfant, de substitution d'un enfant a
·l.lli autre ou de snpposition d'un enfant a une femme qui ne seru. 11as accouchee,
seront 1mnis de la r8clnsion de trois ans i dix ans.
S'il n'est pas Ctabli qne l'enfant ait vBcu, la peine sera de six moi~ it dnq
ans d'emprisonuement.
S'il est etabli que l'enfant n'a pas vecu, la peine sera de six jours a deux
mois d'emprisom1ement.
287. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois a cinq ans, celui qui,
d'uue mani8re quelconqne, aura change on snpprimB l'etat civil d'nne personne.
288. Quiconque aura enleve ou fait enlever, rec818 ou fait rec8ler un enfant
ägB de moins de se1Jt ans, sera puni de la r8clusion de trois ans a dix ans quand
mflme l'enfant aurait suivi volontairement Je ravisseur,
Zug. 127. Wer in rechtswidriger Absicht sich oder einem Andern Pinen
falschen Familienstand verschafft oder einem Andern den ihm gebührenden Familienstand entzieht, ist wegen Verletzung des Zivil- oder Familienstandes mit
Gefängniss, in schweren Fällen, insbesondere wenn dabei die Absicht noch auf
Vermögensschädigung gerichtet ist, mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis auf fünf
Jahre zu bestrafen.
Appenzell A... ßh. 77. YVer mit rechtswidrigem Vorsatze den Familien.stand eines Men~chen verändert oder unterdrli.ckt, ist, je nach Umständen und
1) Titolo V. Del concorao di piil crimini o delitti e oli cdmini e delitti. Art. 64-ßS siehe Seite
23t und 235.
~} Emprisounemen.t de dix jours II trl'is moi~ et d'une amende de trente francs iJ. trois cents fran.cs.
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Appenzell A.-Rh.
unter besonderer Berücksichtigung der Mittel und des Zweckes s · d
. Gl
ursac ht en Shd
c a ens, mlt
e dbusse, oder Gefängniss verbunden'OWie
mit G8 ldesve r~
oder mit Zuchthaus bis auf zwei Jahre zu bestrafen.
husse,

Schwyz. 86. Wer ein Kind unterschiebt verwechselt oder f
· ct·Ie F am1·1·1enrech tc emer
·
p ersou verändert oder
'
W eise
unterdr·· ., kt · an
d .andere
heitsstrafe bis auf 8 Jahre bestraft.
uc ' Wir mit Frei.
. Solothnrn. 161. Wer in rechtswidriger Absicht sich oder einem A0 d
emen falschen Familienstand verschafft, o_ der einem Andern den 1·hm g btib dern
FTtd
·
·
e.renen
am1 Iens ~n e~tz1e~t, Wird wegen F:ilschung des Familienstandes mit E'
Sperrung bis auf zwe1 Jahre oder Gefängniss bestraft.
mS~. ~alle~~ 77. Wer den Familien- oder bürgerlichen Stand eines Ander
n
rechtswrdnger "\\ erse unterdrückt oder verändert ist mit Zuchthaus b' · f
Jahre·, ~in ]erc
· htern L'"]]
· Arb . h
'
rs au acht
.J..' a en mrt
erts aus1 Gefangniss
oder mit Geldstrafe
bi8
auf Fr. oOOO zu bestrafen, und es kann mit diesen Freiheitsstrafen auch d.
Geldstrafe verbunden werden.
rese

V:

7~.
er sich selbst einen unrichtigen Familien- oder bürgerlichen St d
rec.htswrdrrger \V eise beilegt, ist mit Zuchthaus bis auf vier Jahre · 1 · htan
Fäll
't A b 't h
G f..
.
, m erc ern
. en mr
r er s aus,. ~ angms,s oder mit Geldstrafe bis auf Fr. 5000 zu bestmfen, und es kann mrt dresen .heiheitsstrafen auch diese Geldstrafe verb d
werden.
un en

N~uenburg. 328. Erdwurf. Les coupables d'enl€vement de recel ou d
suppressron d'un enfant, de Substitution d'un enfant a un autre o'u de suppos't'
e
1
d'un
en
..ant a' une f emme qm· ne sera pas accouchee seront punis
'
10n
•
• 1
de la reclusio
~usqu'~ qnatre ans ou de l'emprisonnement jnsqu'a de~x ans, ainsi que de Pamend:
Jnsqu'a 5000 francs.
L~ meme pein~ est etablie contie ceux qui, etant charges d'un enfant, ne
Je representeront pomt aux personnes qui ont le droit de le reclamer.
. 329. Entu<urf. Celui qui supprime ou detruit la preuve de l'etat civil d)une
peisonne: Oll q~u ren.d la preuve .de J'etat civil d'une personne impossible a Ctablirl
sera pum de l empnsonnement JUBqu'a nn an et dc l'amende jusqu'i 2000 francs.
3,30. Entu:urf. t:;i, avant le jugement, l'auteur du delit represente volontaire~ent 1 enfa.~t ou replace Ia personne dans Ja possibilite de prouver son etat civil
Jl sera pnm_ de l'emprisonnement jusqu'a trois mois, et ponrra meme etre literJ
de toute peme.

Verletzung der elterlichen Pflichten durch
Verwahrlosung').
.
~chaffhausen. 175. Eltern, Pflegeeltern, Vormünder und Erzieher welche
rhre Kmder un~ Pflcgbefohlene~ zu einer die Sittlichkeit gefährdenden Beschäftigung
oder L~benswerse an Andere uberlassen, werden mit Gefangniss ersten Grades bis
zu zwe1 Jahren bestraft.
ISO. Eltern, Pflegeeltern oder Vormünder oder sonstige Erzieher, welche
Kinder in hohem Gra~e - oder. aber trotz amtlicher ·warnung fortgesetzt - in
physischer oder moralrschel' Bezrehnng vernachlässigen, verwirken, insofern ihre
~~-

.
.. ') .AuJ..n·~; Verletzungen der elterlichen Pflichten siehe namentlich bei AuB8etzung und VMlru~sen
m hu.lfloser Lage und bei Kvrperverlet.oung umd Misshandlung.

Violation des devoirs paternels.

489

, Schaffhausen.
Schuld nicht in ein anderes Verbrechen Üder Vergehen ausartet, G-efängniss bis
auf sechs Monate.
Lnzern. 88. Polizeistmfgesetz. ·wer eigene oder anvertraute Kinder, Kranke,
Gebrechliche oder Blödsinnige oder andere dergleichen hülfsbedürftige Personen
·n Bezug auf Schutz, Aufsicht, Verpflegung oder ärztlichen Beistand verwahrlost,
~ird, vorbehältlieh der im § 78 des Armengesetzes enthaltenen Bestimmungen, mit
Gefänguiss, in schwerem Fällen selbst mit Arbeitshausstrafe bis ein Jahr belegt.
Ueberdiess kann nach Umständen in dem Straftutheile ausgesprochen werden,
dass die betreffenden Personen gegen fernere Gefährdung auf Kosten des pflichtigen
Tbeils sicher zu stellen sind.
Obwal<len. 104. Polizeistrafgesetz. Eltern, Pflegeeltern, Vormünder und
:Meisterschaften, welche ihre Kinder, Pflegebefohlenen oder Dienstboten nicht zum
vorgeschriebenen Besuch des Religionsunterrichtes und zu Erfüllung ihrer religiösen Pfiichten anhalten, sowie überhaupt solche, welche sich schlechter Hausordnung und Kindererziehung schuldig machen, sind mit Geldstrafe bis 200 Fr.
oder angemessener Freiheitsstrafe zu belegen, und es können die Behörden, die
_hiemit beheiligt werden 1 aus sich alles nöthig Scheinende verfügen.

Freiburg. 384. Celui qui n8g1ige a un haut degre les soins qu'exigcut
·l'entretien, l'education et l'instruction de ses enfants l8gitimes et naturels, qui ne
leur proeure pas les secours meclicaux n8cessaires; celni qui n'accomplit pas les
devoirs qui lui incombent sous ces divers rapports a l'egard des enfants ou mineurs
qui Iui sont confi8s; celni qui ne pourvoit pas anx uecessit8s des personnes infirmes,
caduques, imbeciles ou en clemence, qui ne penvent se seconrir elles.memes et
dont il est l8galement charge, sera condamne a la prison pendant 10 a 30 jours,
ou a une r8c1usion a la maison de correction qni ne d8passera pas 1 an.
Zürich. 142. Eltern und Pflegeeltern, welche ihre Pflichten in Bezug auf
die Besorgung oder Verpflegung der ihnen angehörigen oder anvertrauten Kinder
gröblich verletzen, werden mit Gefängniss, verbunden mit Geldbusse bestraft.
Basel. 50. Po7izeistraf'gesetz. ·wer ihm angehörige oder anvertraute Kinder
oder andere hilflose Personen in roher Weise misshandelt oder dieselben physisch
oder moralisch vernachlässigt, wird mit Haft bestraft.
Baselland. 29. Gesetz ,i~ber d1:e korrektionelle Gerichtsb(trkeü, vom 6. Ok·
tober 1824. Hoher Grad von physischer und moralischer Vernachlässigung der
Kinder soll an ihren Eltern oder denjenigen, deren Sorgfalt und Erziehung sie
anvertraut sind, mit Einsperrung oder Gefängniss von 14 Tagen bis 3 Monate bestraft werden; überdiess ist ernstlicher Zuspruch vor dem E. Bann anzuordnen.

Appenzell .A..-Rh. 14. Gesetz über das Familt'enrecht, vom 29. April
1889. Solchen Eltern, welche einen schlechten Lebenswandel führen und ihre
Kinder in leiblicher oder geistiger Beziehung oder nach beiden Richtungen hin
verkommen lassen, können von der Heimatgemeinde die Kinder weggenommen und
angemessen versorgt werden. In diesem Falle haben die Eltern an den Unterhalt
einen entsprechenden Beitrag zu leisten.
Väter oder Mütter, welche ihre Kinder leichtsinnig verlassen, sowie Eltern
und Pflegeeltern, welche sich schwere Vernachlässigungen ihrer elterlichen Pflichten
zu Schulden kommen lassen, sind überdies wegen Verletzung ihrer Familienpflichten
dem Strafrichter einzuleiten und im Sinne von § 90 des l:ltrafgesetzes zu bestrafen.
90. Wer ihm augehörige oder anvertraute Kinder, Kranke, Gebrechliche,
·Blödsinnige oder andere Personen dieser Art, welche sich selbst zu leiten nnd zu
helfen unvermögend sind, in Beziehung auf Schutz, Aufsicht, Verpflegung oder
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Appenzell A.-Rh.
ärztlichen Beistand verwahrlost oder leichtsinnig verlässt
· ·d
·
.
oder Geldbusse bis auf Fr. 500 oder mit beidem zugleich be;t~~aft nut Gefaugniss

. Schwyz. 144.. Luzerner Polizeistrafgesetzbuch von 1836. ~oher ,
physischer und moraltscher Vernachlässigung der Kinder soll , 1'h
G.lad füll
denjenigen
d eren Sorg f a1t uu d E rziehung sie anvertraut sindttn Iit ren
•
1
G8f·Eltern. 0 der
auf emen Monat bestraft werden.
' n
angniSs bis

So!othur-!1.

115. 'Ver ihm angehörige oder anvertraute Kind .
,
dieser Art welche et,_ ~tanke,
Z~l leiten und zu helfen unvermögend sind in Beziehun a 'r S
Sie
s:Ibst
'· erpflegung oder ärztlichen Beistand verwahrlost wird mi~ G l~'ä c~utz,. Aufsicht,
Monaten oder Geldbusse bis zu dreihundert Fra~en bestraft~ ngmss bts zu drei

Gebr~chhche, Geisteskranke oder andere Personen

. Ist ~u.rch die V erwahrlosnng der Tod oder eine schwere Kör
. .
del angehorigeu oder anvertrauten Person verursacht worden so t 'tt :fu,ervelletzung
strafe bis zu fünf Jahren oder Gefängnissstrafe ein.
'
1'1
msperrungs.

St. Gallen. 191. Eltern und Pflegeeltern welche si ·h · .
oc:er tt:otz _amtlicher ·warnung fortgesetzten Vernachlassiguncr ;er ~~~~~ schweren
h
.0 d
geu Pflege
ouer häuslichen Erziehung rhrer Kinder schuld'
auf F. 500 d
. ..,
rg mac en, sm mlt Geldstrafe bi~
..
1.
o er mlt Uefängniss bis auf drei l\ionate zu bestrafen
"
k onnen auch verbunden werden.
· Diese Strafen
.
Dem ~erichte steht zugleich die Befuguiss zu, die Fehlbaren in 'h, ,
llchen Gewalt ftir bestimmte Zeit einzustellen Kl.nder s I h , EI
1 ICI elterd h 1 \V .
.
·
o c er
tern werden d
g~t:tcellt.c ea aisenkmdem in Bezug auf die Obsorge für ihre Erziehung gleic~~
Das Gericht hat glei~hzeitig übe_~ ~ie Fortdauer allfälliger von der OberVormundschaftsbehörde getiOffener vorlauüger Verfügungen zu entscheiden.

Delicte gegen die Ehre.
Ehrverletzung und Verläumdung.
'flh~r~au. ~23. Der Ehrverletzung macht sich :'ichuldig:
a. wet Wlssenthch falsch von einem Andern bestimmte Handinneren oder
Th~.tsac~en aussagt, welche das Gesetz mit Strafe bedroht ode; die ihn
verachtheb zu machen geeignet oder unsittlich sind·
b. wer einem Anderu durch Rede, Schriftzeichen, bildliehe Darstelluu en
~der durch Thätlichke.it Ye1·achtung bezeigt, denselben dem öffentlic:en
Lp_o tte anssetzt oder thm verächtliche Eigenschaften oder Gesinnungen
ue11egt.
sech s

~ ie Strafe der Ehrverletzung be:-;teht in Geldbus,:r oder Gefängniss bis auf

1onate.

l~·

. . 224. ,Das Vorbri_ngen einer wahren, obgleich der Ehre eines Andern uach-

~hetl{end :h~tsache wml als Ehrverletzung bestraft, wenn dasselbe nach der Art
•tl:s eh~~:n~~~nkesen~d~r det hBekauntlmachung oder nach Zeit- und Ortsverhältnissen

~

u ,mgese ru werc en muss.
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Diffamation et calomnie.
Thurgatf.

,

225. Die Strafe der Ehrverletzung ist stets um die Hälfte zu erhöhen, wenn
d Vergehen gegen Blutsverwandte in aufsteigender Linie oder gegen Behörden,
Bas mte Geistliche oder öffentliche Diener bei Ausübung ihres Amtes oder Dienstes
mit Beziehung auf ihre daherigen Verrichtungen verltbt wird.
0
226. Die im § 225 vorgeschriebene Straferhöhung tritt auch dann ein, wenn ·
,die Ehrverletzung in Druckschriften Oder in Schriften, bei welchen der Verfasser
ar nicht oder falsch genannt wurde (Pasquill), verbreitet oder an ein_em. öffent·
fichen Orte, bei einer feierlichen Gelegenheit oder vor einer versammelten Menge
verübt oder wenn dieselbe durch Thätlichkeiten zugefügt worden ist.
,
227. Sind die Ehrenkränkungen auf der Stelle erwidert worden, so kann
der Richter unter angemessener Würdigung der Verhältnisse gegenüber einem
oder beiden Injurianten eine mildere Strafe eintreten lassen oder auch den einen ,
derselben oder beide gänzlich freisprechen.
228. Vi,T egen Ehrenkränkungen findet das gerichtliche V erfahren nur auf die
Klage des Beleidigten oder seines gesetzlichen Stellvertreters statt.
Die Eltern, Abstämmlinge, Geschwister oder Ehegatten eines Verstorbenen
sind berechtigt, die von demselben schon angehobene Klage auf Ehrverlet:z;ung
fortzuführen, oder wenn durch eine solche das Andenken eines Verstorbenen, sei
es noch bei seinen Lebzeiten oder nach seinem Tode, verunglimpft wurde, eine
diessfällige Klage während der gesetzlichen Frist anzuheben.
229. Ehrenkränkungen1 durch das .Mittel des Pasquills oder gegen Behörden,
Beamte, Geistliche oder öffentliche Bedienstete bei Ausübung ihres Amtes oder
Dienstes oder mit Beziehung auf ihre daherigen Verrichtungen verübt, können
sowohl durch die Betheiligten als von Staates wegen verfolgt we'rden.
230. Auf Yerlangen des Beleidigten kann die öffentliche Bekanntmachung
des Strafurtheils auf Km;ten des Beleidigers gerichtlich verfllgt werden.
Waadt. 263. Celui qui impute mechamment a autrui et qui rend publics,
soit verbalement, soit par ßcrit, autrement que par les moyens · indiqußs dans la
loi sur la presse, des faits de nature a exposer celui contre lequel ils sont articules
·a des poursuites pßnales, ou m8me au mepris ou a la haip.e de ses concitoyei::ts,
est puni par une reclusion qni ne peut exceder dix mois ou par une amende qui
ne peut cxceder six cents francs.
Ces deux gcnres de peinc peuvent 8tre cumuies, mais de teile sorte que .les
deux peines prononcßes n'excedent pas, prises ensemble, la quotitß plus· .haut fixee
pour l'une d'elles, en camptaut un jonr de rßclusion pour deux francs d'amende.
264. Celui qui rcproche, a un parent de sang ou d'alliance d'un condamnf,
la peine que celui-ci a encourue, est puni par une amende_ qui ne peut exceder
60 francs ou par un emprisonnement qui ne peut exceder quinze jours.
La m8me peine est applicable a celui qui, saus motif suffisant,. reproche, a ull
condamne qui a snbi sa peine, le delit qu'il a commis ou la peine qu'il a encourue.
265. Les clelits mentionnes aux articles 263 et 264 ne ·sont pÜursuiviS qu'ensuite d'une plainte.
266. Les injurcs qui ne reutreut dans aucune des especcs prevues aux
art. 262, 263 et 264, sont punics par un emprisonnement qui ne peut exceder
trois jours on par nne amende qui ne pent exceder soixante francs, ou par une
rßprimande .
De telles injnres ne sont poursuivies qu'ensuite d'nne plainte.
Lorsque Ja plainte n'est pas reconnue fondee, le plaignant peut etre condamne
aux frais.
267. Dans leJ> cas prßvus aux a.rt. 263 et 266, le prllvenu n'est point admis
a faire la prenve des faits qni ont servi de pr8texte a l'offense.

::r
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Graubünden.

203. Verlanmdungen und an!lere Ehrenkrankungen werd
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1

nach diessfa11s bestehenden besondern Ge8etzen ode1 Statuten, und. in deren ; ~
mangelung1 nach Ermessen des Richters bestraft, wobei jedoch Verlaurodungen 1 rd
Ehrenkraulrungen gegen Amtspersonen in Bezug auf ihre Amtshandlungen schwem
zu bestrafen sind, als solche, die bloss Privatpersonen betreffen.
rer
37. Polizeistrafgesetz. Wer wider besseres 1Nissen durch üble Nachred
in ·wart oder Schrift oder durch heimliche Verbreitung einem Anderen Handlungen
welche nac4 dem Strafgesetz oder nach diesem Gesetzbuch als schwere Poliz:~~
1
vergehen strafbar sind, beimisst, oder ihn solcher Handlungen verdächtig zu mach
~uc~t, macht sich der V erläumdnng schuldig und wird dafür, wenn dieselbe nie~~
m eme falsche Anklage (§§ 201 und 202 des Strafgesetzes) 1) übergeht) je nach der
Schwere des angeschuldigten Verbrechens oder Vergehens mit Geldbusse bis auf
Fr. 100 oder mit Gefängniss bis auf 1 Monat bestraft.
\Ver Jemanden zwar nicht strafbarer, jedoch nnehrbarer Handlnno-en oder
verächtlicher Eigensehaften und Gesinnungen bezichtet und diese Bezichtu~1 g nicht
durch Thatsachen zu rechtfertigen vermag, oder einem Auelern durch Thätlichkeit
Verachtung zeigt, ohne sich jedoch einer Körperverletzung schuldig zu machen
wird wegen Ehrenkränkung mit Geldbusse bis auf Fr. 30 bestraft.
'
38. Pol-izeistrafgesetz. V'l er einen Andern durch den Vorwurf der Ver.
wandtschaft mit einem Verbrecher zu beleidigen sucht, verfällt in eine Geldbusse
bis anf Fr. 15.
39. Polizeistrafgesetz. Sind die verläumderischen oder ehrenkränkenden
Aeusserun_gen öffentlich verbreitet worden, so ist auf Verlangen des Beleidigten
das Urthell auf Kosten des Beleicligers öffentlich bekannt zu machen.
40. Polizeistrafgesetz. Das Klagrecht in Injuriensachen verjährt mit Ablauf
von 3 :J1onaten vom Tage an gerechnet, an welchera die Beleidigung zm· Kenntniss
des Betrolfenen gelangt ist.
41. Polüeistraf.qesetz. Verlänmdungen und Ehrenkränkungen werden 'Nie
bisher als Partensache von den zuständigen Civilgerichten 1 die im Haupttutheile
auch i.iber die in diesem Gesetze bestimmten Bussen zu erkennen haben behandelt.
Die gerichtliche Behandlung tritt nur auf I\Jagc des Beleidigten oder des~en nächster
Verwandten oder Vormundes ein. Bei Verläumdungen gegen V0rstorbene sind deren
Verwandte zur Klage berechtigt.
Pressinjurien sind nach den hierüber bereits bet'>tehenden gesetzlichen Bestim·
mungen zu behandeln.
9. Gesetz wider clen 1Yiissbrauch der Pressfreiheit, vom 13. Juni 1839. Hinsichtlich der Bestrafung von Vergehen, welche durch 11issbranch der Pressfreiheit
mitteist Druckschriften oder bildlieber Darstellungen verübt werden, gelten folgende Bestimmungen :
1) Ehrverletzungen gegen Privatpersonen werden mit einer Geldbusse bis auf
höchstens Fr. lßU oder mit Einsperrung bis auf höchstens 30 Tage bestraft.
2) Ver.ge~en gegen Religion und Sittlichkeit) sowie Ehrverletzn11gen gegen eidgenossische Bundesbehörden, gegen Regierungen eines miteidgenössischen
::ltandes, oder Repräsentanten letzterer in amtlicher Stellung, gegen Fürsten
oJer Regierungen mit der Schweiz befreundete1· Staaten, gegen bei der Eid·
genossenscha.ft beglaubigte fremde Gesandte oder diplomatische Acrenten in
Amtsverhältnissen, gegen politische und geistliche Behörden oder Beamtete
des Kantons oder im Kanton als solche, nach Massgabe der Stellung der
Behörde oder des Beamten, unterliegen einer Geldbusse bis auf höchstens
Fr. 320, oJer einer Einsperrungl:'strafe bis auf höchstens 60 Tage.

Graubünden.
.
..
.
In Wiederholungsfällen tritt eine verhältnissmässige Ver~charfung em, welche
3)
· doch niemals das Doppelte detjenigen Strafe übersteigen darf, welche auf
Je
~
t . t
das gleiche zum erstenmal begangene V ergehen ge~etz lS . .. .
, ·
•
Ausser
der
gesetzlichen
Strafe
kann,
auf
diesflill1ge
En~s~had1gn_ngskl~~e,
10
h
n dem nämlichen Gericht zu betutheilen ist, dem Beleidigten die gebuh·
wel~ eE~~schädigung zugesprochen werden. Auch bleibt es dem Gericht überl~ssen,
:end:m Urtheil die dem Beleidigten gebührende Genugthuung und Ehrenerklarung
1
h . Art auszusprechen wie es dasselbe dem Fall angemessen findet: ohne
"
m so1·c de1•·h der Beleidiger selbst
'
·
zur Le1stunO"
von Abb"Itte oder W"d
1 erru f augedass Je Ou
o
halten werden kann.
.
11. Bei Vergehen \'ermittelst Druckschnften oder Bildwe1·ken, ·welch~ Beleidider Ehrenangriffe gegen diejenicren auswärtigen befreundeten Regierungen,
.
gungen
1 h "h
"t
oder gegen solche miteidge~ös~ische ~Kantone odedr Reg1eBrunh~~nd, wde c eG1 rer:e~h~
. ··h l"chen Fällen dem hiesigen Kanton oder essen e 01 en as egenr c
m a nl
·
. h r
1lC
en ' er·
d ih en l assen l ocregen Behörden und Beamtete des Kantons• md amtKl"
angee
Rth
hältnissen, Angriffe gegen Religion und Sittlichkeit enthalten, 1st er
eme .. a
ermächtigt, entweder auf die~falligP; Kl~ge oder, .. nach :Mas~g~be der Umstande,
·eh atts einzuschreiten emen fiskalischen Klager zu bezeichnen, und durch
von SI
'
k
d
t" d"
diesen den Verfasser, den Herausgeber, Verleger und Druc er vor em zus an 1·
en Richter zur Verantwortung zu ziehen.
.
.
.
g
13. Die Klage über ein Pressvergehen erltscht m Zelt von sechs Monat:n,
die von dem Tage zu laufen anheben, an welchem die Beleidigung zur Kenntmss
des Betroffenen gelangt ist.
Neuenburg. 192. Toute all8gation·ou imputation d'un fait qui porte a~einte
i1, l'honneur OU 3, la considßration de la personne Oll du COrps auquel Je fait est
. ,
,
·
.
,. , .
imputß, est une diffama~iou.
Les ~>imples rense1gnements pnves, donnes dans un but uttle ou uecessa1re,
si d'ailleurs ils n'ont regu aucun caractere de publicite de la pa.rt de lenrs anteurs,
ue constituent pas le d8lit de diffamation.
, .
.
.
.
193. Taute expression outrageante, terme de mepns ou mvectlve, qut ne
renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure.
. .
, .
194. La diffamation est punie par un emprisonnement de hmt JOUrs a SIX
mois et par une amende de 50 a 500 francs.
.
.
Si la diffamation a ete simplement verbale, elle pourra etre pume par un emprl·
sonnerneut de quatrejours a six mois, ou par une amende de vingt a cinq cents franes 1).
195. L'injure est punie par une peine de quatre a quinze jours d'emprisonne·
ment ou par une amende de 20 a 60 francs.
'196. N8anmoins l'injure verbale qui n'aurait aucun caractere de gravit8, sera
punie de peines de simple police.
197. La publication du jugement de condamnation pourra tot~Olll'S etre 01'·
donnße aux frais du condamn€: si la diffamation ou l'injure ont eu lieu par une
feuille ou publication p8riodique, la publication du juge~ent devra toujou~s etre
ordonnße et sera faite dans cette feuille, dans tel d8la1 que fixera le tr1bunal,
sous pei~e de 20 francs d'amende par jour de retar~, et d'un ,empr~son~e,meut ~e
un a six mois si, apr€s trente jours de retard, le JUgement n a pomt ete publu~.
198. La preuve du fait impute, en mati€re de diffamation, ne peut etre ad·
ministree que par Ja productiotl d'un jugement.
L'exception de vßritß, en ma.tiere d'injures, n'est jamais admise.

°

"'

·

-~~-

0, uu&.:nden, §§ 201 nnd 202. Siehe Seite 34\i,

') D!:lcret du: 13 avril 1871, modifiant les art. 163, 164: et H!4: du Code penal. Da.s Dekret ergänzt
den Art. 194 durch deu zweitsn Satz.

494

Diffamation et calomnie.

Ehrverletzung und Verläumdung.

Neuenburg.
199. La reproduction ü'une diffamation ou d'une injure est punie comme Ja
diffamation ou l'injure directes.
200. Ne donnerout ouverture a aucune action, les discours tenus ou opiniou~
E>mises dans le sein du Grand Conseil; !es rapports on toutes antres pieces imprim€es on publi€es }Jar son ordre.
201. Ne donnerout 8galemet1t ouverture a ancune action Jes disconrs prononc8s ou les ecrits produits devant les tribunaux.
Toutefois, les juges saisis de la cause, en statuant sur Je fand, pourrout
prononcer la mise fL n8ant des injures Oll diffa.mations et COndamner qui il appartiendra a des dommages-interets.
Pourront toujours, les faits difi'amatoires 8trangers a la cause Oll les injures,
donner ouverture, soit a Eaction pnblique, soit a l'act.ion civile des parties, lorsque
cette action leur a.ura ete reservee par les tribunaux, et, dans tous les cas, a
Paction civile des tiers.
202. La diffamation ou l'injure envers les particuliers ne donnera ouverture
a une poursuite que sur Ja plainte formelle et par Bcrit de l'individu diffame ou
, injurü'), soit sur celle de son heritier ou de 1'€poux survivant..
Vaction publique a toujours lieu sans pn3judice a. I'action civile.

Aargau. t. Zuchtpoliz'eigesetz. Ehrverletzungen ... werden zuchtpolizeilich
bestraft, sofern sie nicht ihrer Natur oder den sie begleitenden Umständen nach
der kriminellen Bestrafung unterliegen.
"\Vallis. 275. Se rend conpable de cal01nnie celui qui, eonnaissant Ja
faussete de l'accusation, impnte a quelqu'un des faits punissables ou de nature
a exposer celui qui en est Fobjet au m€pris ou a la haine de scs concitoyens, ou
a le priver de Ia confiance n€cessaire a Fexercice de sa profession ou de SOll
industrie.
277. Dans les cas autres que ceux pr€vus a Farticle pr€c€dent, la calomnie
sera punie d'une amende qui n'excedera pas 100 francs, ou d'un emprisonnement
qui n'excedera pas un mois.
278. Se rend coupable du delit de diffamation celui qm Impnte a quelqn'un
et qni rend publies des faits d8termin€s qui sont de nature a porter atteinte a
l'honneur et a la consid€ration de la personne a laquelle ces faits sont imputes.
Les simples renseignements priv€s, donnes dans un but ntile ou n€cessaire,
et ·par des moyens qni n'ont aucun caractere de publicitB, ne constituent pas Je
d€lit de diffamation.
279. Toute expression outrageante, terme de mepris Oll invective, qui ne
renferme l'imputation d'aucun fait d€termin€, est une injure.
280. La diffamation est punie par une amende qui ne pourra exceder 500
francs, ou par un emprisonnement qui ne peut exceder six mois.
281. L'injure est punie par une amende qui n'exced.era pas 60 francs.
Neanmoins l'injure verbale qui n'aurait aucun caractE!re de gravit€ sera pwüe
de peine de simple police.
282. En sus des peines statuees par les deux articles pr€c€dents, Ies tribunaux
pourront de plus ordonner soit la r€tractation des termes injurieux, soit la publication du jugement.
283. Ne sera pas consid€ree comme injure ou di:ffamation la d€nonciation
faite de bonne foi a l'autorite comp€tente, ni les accusations ou reproches faits
dans les plaidoiries ou dans les m€moires adresSes aux autorites constitu€es, lorsque
ces accusations ou reproches auront trait a la defense du droit qui fait l'objet de
ces memoires ou plaidoiries.

495

WalMs.

Toutefois Ies tribunaux saisis de la contestation pourront, en jugeant Ia cause,
rononcer Ia mise a n€ant des termes injurienx.
p
284. En cas de diffamation, la preuve du fait imput€ ne peut etre administree
ue par la production d'nn jugement.
.
,
q
En cas d'injure, celui qni Pa. proferee ne sera pas adm1s, pour sa defense,
, faire prenve de la vElrit8 de Pimputation injurieuse.
a
285. La diffamation ou l'injure eiJ,vers 1es particuliers ne sera potll'SUi~ie
qu'ensuite cl'une plaint.e.
Schaffhausen. 196. VVer von einem Amlern strafbare oder unsittlich~
oder sonst unehrenhafte Handlungen oder T~atsachen, die d.essen guten Ruf zu:
aussagt
ef. h den geeignet sind ' mit dem Bewusstsem der· Unwahrheit b.derselben
gar
oder weiter verbreitet, soll
wegen Verläumdung mit. Geldbusse _1s anfdihd
re un ert
Fl·anken oder mit Gefängniss zweiten Grades b1s auf zwei Monate bestraft
werden.
Auch ist, insofern die That nicht in eine schwerere Uebertretung übergeht,
als Verlänmder anzusehen, wer eine solche Handltmg a?sichtl\ch so vornimmt, dass
ein anderer fälschlich al~ deren Urheber dargestellt wird.
197. Wer
a. sich Aeusserungen wie die in § 196 bezeichneten erlaubt, insofern dieselben
nicht als das wissentliche Vorbringen einer Unwahrheit, sondern als unbesonnenes Verbreiten ungegründeter Gerüchte erscheinen;
b. unbefugter Weise Thätlichkeiten gegen einen Andern begeht, die jedoch
nicht so bedeutend sind, um als Körperverletzung schwerer bestraft zu
werden;
c. einen Auelern schmäht oder beschimpft, überhaupt durch Worte, Schrift,
bildliehe Darstellung oder Geberd~n die Ehre eines Andern angreift,
wird weO"en Beschimpfung mit Geldbusse bis auf zweihundert Franken, in den
schwerst~n Fällen mit Gefängniss zweiten Grades bis auf einen Monat bestraft.
198. Bei Zumessung der Strafe wegen Verläumdung oder Beschimpf~ hat
der Richter besonders den Inhalt der Ehrbeleidigung, das Verhältniss des Beleidigten
zu dem Beleidiger, insofern dieser dem ersternbesondere Achtung. und Ehrerbiettmg
schuldig ist, die nachtheiligen FGlgen, welche etwa der bürgerhc~en Stellung des
Beleidigten oder seinem Fortkommen oder seinem Geschäftsbetneb drohen oder
entstanden sind, die Beschaffenheit der Beleidigung selbst in Hinsicht auf Zeit und
Ort wo sie zugefügt worden ist, auf die ihr gegebene grössere 'oder geringere_·
- .Au~breitun(l' auf deren Vervielfältigung in bleibender Weise durch Druckschriften·
oder Bilder~' sowie auf\ den Umstand, ob derBeleidiger verborgen zu bleiben suchte,
zu beritcksichtigen.
200. Eine Strafverfolgung wegen Verlänmdung oder Beschimpfung findet nur
1 auf Klage des Beleidigten oder seiner gesetzlichen Stellvertreter statt.
Ist die Beleidigung gegen einen Verstorbenen gerichtet, so kann· die Klage
von dessen Erben angehoben werden.
201. Hat der Beleidigte die Ehrenkränkung auf der Stelle ohne ~ oder nur
mit unerheblicher- Ueberschreitung des Masses erwidert, so steht keinem Theile
ein Recht auf Klage zu.
Im Fa1le einer von Seiten des Erwidernden erfolgten grössern Beleidigung.
wird bei Zurechnung der Strafe die vorangegangene Allreizung als wesentlicher
:Milderungsgrund berücksichtigt.
202. Das Vorbringen einer der Ehre des Andern llachtheiligen Thatsache
kann nie als Verläumdung oder Ehrenkränkung angesehen werden, wenn· die Thatsitche vollkommen erwiesen ist, oder erwiesen werden kann.
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Der Beweis der V{ ahrheit der behaupteten oder verbreiteten Thatsache kau
vor dem Gerichte durch alle im Strafverfahren zulässigen Beweismittel geführ~
werden.
War aber das Vorbringen einer solchen Thatsache nach Art des Ausdruckes
oder der Bekanntmachung, nach Zeit oder Ortsverhältnissen ehrenkränkend 8
findet die gesetzliche Strafe ller Beschimpfung, ,jedoch in vermindertem M~ss~
Anwendung.
-,
203 .. Auf Verlangen des Beleidigten kann öfi'entliche ·Bekanntmachung des
~trafurthe1ls auf Kosten des Beleidigers gerichtlich verfügt werden.
204. Hat die Verbreitung der Verläumdtmg oder Beschimpfung mitte1st der
Druckerpresse stattgefunden, so haftet für ein solches Vergehen zunächst der Verfasser der Druekschrift.
Hat aber die Herausgabe und Verbreitung ohne dessen V\Tissen und Willen
stattgefunden, oder kann derselbe nicht entdeckt werden, oder befindet er sich
ansser dem Bereich der diesseitigen richterlichen Gewalt, so haftet der Herausgeber, in Ermangelung dessen der Verleger, und wenn auch dieser nicht vor die
diesseitigen Gerichte ·gezogen werden kann, der Druckereiinhaber.

Luzern.
:O.äehtig, so soll demselben eine bestimmte mündliche oder schriftliche Erklärung
-auferlegt werden des Inhalts, dass er nicht die Absicht _gehabt, ,den Kläger zU
beleidigen oder an seiner Ehre zu kränken.
96. Poliz~istrafgesetz. Eine gerichtliche Verfolgung wegen Verleumdung
oder Beleidigung findet nur auf Klage der angegriffenen Person statt. Ist_ sie be--vogtet, oder steht sie unter der natürlichen Vormundschaft ihres Ehemannes, so
JDUSS sie von dem Vogte beziehungsweise von ihrem Ehemanne vertreten werden.
Die Strafbestimmungen über Verleumdung und Beleidigung finden auch dann
Anwendung, wenn der Angriff gegen einen Verstorbenen gerichtet ist und ·von
dessen Ehegatten, Eltern, Kindern oder Geschwii:itern eingeklagt wh·d.
Diese Klagebefuguiss der Erben fallt aber dahin, wenn nachgewiesen ist,
dass der Erblasser wegen einer noch bei Lebzeiten und -mit seinem Wissen ihm
zugefügten Verleumdung ocler Beleidigung gleichwohl zu klagen absichtlich unterlassen hat.
97. Polizeistrafgesetz. Der durch Verleumdung oder Beleidigmig Atigegriffene, sowie die gernäss § 96 für denselben klagend aufgetretenen Pel'Soij.en
sind berechtigt, die öffentliche Bekanntmachung des Strafmtheils auf Kosten deS
Verartheilten zu f01·dem.
'
·
Die Art, wie die Bekanntmachung zu geschehen habe, ist in dem Stra:furtheile
zu bestimmen. Im Urtheile ist ferner die Ehre des Verletzten jeweilen ausdrücklich zu verwahren und die Ehrenkränkung aufzuheben.
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Luzern. 90. !olizeistrafgesetz. V'ler einem Andern strafbare, unsittliche
oder sonst unehrenhafte Handlungen, welche geeignet sind, denselben dadurch der
V~rachtung seiner Mitbürger auszusetzen oder das ihm nothwendige Vertrauen
semer Mitbürger zu entziehen, fälschlich vorhält oder gegen ihn aussagt ist der
Verleumdung schuldig.
'
Als fälsehlich gilt jeder Vorhalt oder jede Nachrede, deren Wahrheit nicht
vollständig erwiesen werden kann.
91. Polüeistrafgesetz. Die Strafe der Verleumdung ist:
a. w~nn der Ver~eumder die Unrichtigkeit des Vorhalts gekannt hat, Gefängniss
mcht unter VIerzehn Tagen, oder Geldbusse bis zweihundert Franken i
In den schwersten Fällen kann Arbeitshausstrafe bis auf zwei Jahre
erkannt werden.
b. wenn sich die betreffenden Anssagen bloss als unbesonnene Nachreden darstellen, kann erstere Strafe bis auf einen Viertel ermässigt werden.
92: Polizeistraf'gesetz. Kann der einer Verleumdung Angeschuldigte die
'\Vahrhe1t des gemachten Vorhalts vollständig beweisen, so ist er von Strafe frei.
Sofern aber aus der Form schon oder aus den Umständen, unter welchen der
Vorhalt geschah, hervorgeht, dass dieser in der Absicht, die Ehre des Andern
zu kränken, gemacht worden sei, so tritt die im folgenden § 93 festgesetzte
Strafe ein.
.,
93. Polize-istrafgesetz. Einer Beleidigung (Injurie) macht sich schuldig:
a. wer Jemanden unbefugt eine solche Thätlichkeit zufügt, die sich nicht als
Körpe~·verletzung oder körperliche Misshandlung darstellt;
b. wer emen Andern lästert, schmäht, oder überhaupt durch Worte, Schrift,
Druck oder bildliehe Darstellung oder Geberden widerrechtlich die Ehre
eines Andern antastet.
Die Beleidigung setzt die Absicht, den Andern an der Ehre zu kränken,
voraus.
Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieser Absicht ist von dem
Richter aus den vorhandenen Umständen zu ermessen.
94. Polizeistrafgesetz. Die Strafe der Beleidigung ist Gefäugniss bis auf
sechs Wochen ode1· Geldbusse bis hundert Franken.
95. Poh'zez'strafgesetz. Ist es zweifelhaft ob eine Rede oder Handlung als
Injurie sich darstelle, oder ist der Beklagte d:r Absicht zu beleidigen blass ver~

'

'

'

Obwalden. 65. Polizeistrafgesetz. Wer durch Worte, Geber.den, schrift~ ·liehe oder bildliehe Darstellungen den guten Namen oder die jedem rechtlichen
Bürger schuldige Ehre eines Andern verletzt, begeht eine Verbalinjurie.
V..' er Jemanden unbefugt eine solche Thätlichkeit zufügt, die.Sich_ nicht.als
Körperverletzung oder körperliche Misshandlung darstellt, begeht eine Realinjurie.
Die beleidigende Absicht, welche zum Wesen der Injurie gehört, wird nach
richterlichem Ermessen aus den Umständen erkannt.
66. Polizeistrafgesetz. Die Strafbarkeit der Ehrverletzung steigt:!
sofern die Wahrheit böswillig entstellt worden;
sofern durch die Kränkung die 'Wirksamkeit des Angegriffenen erschwert
wird, daher vorzüglich Persönlichkeit und Stellung desselben in Berücksichtigung
.zu fallen haben ;
sofern der Vorwurf verbreitet oder die Verbreitung versucht worden, sei es
-auch nur dadurch, dass der Vorwurf in Gegenwart einer bedeutenden Anzahl von
Personen erhoben wurde;
sofern schriftliche Fassung oder andere Verumständungen auf planirte Ehrbeleidigung schliessen lassen;
sofern die Ehrbeleidigung den Charakter des Komplotts ~der den der Wieder~
holung hat.
67. Polizeistrafgesetz. Die Strafe der einfachen Ehrlieleidigung geht (mit
Vorbehalt des Art. 69) von 10-100 Fr. oder Gefängniss von 4 ·Tagen bis 10
Wochen.
Der durch Beleidigung oder Verleumdung Angegriffene, sowie die für denselben klagend auftretenden Personen sind berechtigt, vom Gericht zu verlangen;
dass es den Beleidiget zu unbedingtem schriftlichem WideiTuf und zu schriftlicher
Ehrenerklärung veranlasse oder dem Beleidigten zu öffentlicher Bekanntmachung
des Stra.furtheils auf Kosten des Verurtheilten Befugniss gebe. Die Auswahl zwischen , V'
diesen zwei Forderungen steht in Hauden des Klägers.
·
Wenn er Ehrenerklärung und Widerruf verlangt, so hat der Gerichtsschrei~er
solche aufzusetzen und der Injuriant i.st unter sich immer steigemder und schärfen32
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der, auf dem Disziplinarweg auszufällende: ~usse oder Freiheitss~rafe zu Setzung
der Unterschrift zu veranlassen. Der IDJurute kann das Urthetl nach Belieben
veröffentlichen. Wird Bekanntmachung des Strafm·theils auf Kosten des Beleidigers
gefordert, so hat der Richter die Art dieser Bekanntmachung · in Gemässheit der
Umstände zu bestimmen.
Im Urtheil ist ferner die Ehre des Verletzten jeweilen ausdriicklich zu wahren
und die Ehrenkränkung aufzuheben.
Die Straffolge hängt bei den in diesem Titel 1) vorgesehenen Fällen keineswegs.
vom Parteiantrage ab, wenn immerhin Privatehrverletzung oder Verleumdung im
Sinne von Art. 1, Ziff. 5 der Strafprozessordnung 2) Antragsvergehen sind, wobei freilich und ausdrücklich die im nächstfolgenden Artikel und die im letzten Artikel
dieses Titels vorgesehe1,1en Fälle, haben selbe des Weitern diesen oder jenen Inhalt, stets den Charakter der staatlich zu verfolgenden und nicht den der Antragsvergehen in sich tragen.
68. Polizeistrafgesetz. Pasquille und solche Beschimpfungen, die durch schriftliche oder bildliehe Darstellungen im Publikum verbreitet wurden, sind an dem
Urheber und wissentlichen Verbreiter mit einer Geldstrafe von 30-400 Fr. oder
angemessener Freiheitsstrafe zu belegen.
69. Polizeistrafgesetz. Beschimpfungen, die mit Gefahr oder Schaden für den .
Leib und die Gesundheit oder auch nur mit Vergreifung an der Person des Beleidigten verbunden gewesen, sei es durch Schläge, Verunreinigungen u. s. w., unterliegen der auf vorsätzliche geringere Körperverletzungen ausgesetzten Strafe, wobei
jedoch die injuriöse Absicht als Erschwerungsgrund in die Waagschale zu fallen
hat. Nach Massgabe der Oeffentlichkeit der Beschimpfung, nach Grösse und Art
derselben, nach der Würde und dem Geschlecht der beleidigten Person kann die
Strafe bis auf anderthalb des Maximums der in Art. 52 8) festgesetzten Strafe erhöht
werden.
70. Polizeistrafgesetz. Wer durch Verleumdungen oder sonstige Beschimpfungen
und Verdächtigungen einen Menschen in Schaden gebracht hat, der ist beinebens
zu vollem nach vernlinftiger Erwägung aller Verhältnisse näher zu bestimmendem
Schadenersatz verpflichtet.
11. Polizeistrafgesetz. Wenn es zweifelhaft ist, ob eine Rede oder Handlung
Injurie sei, oder wenn der Beleidiger des Vorsatzes, zu beschimpfen, zwar ver·
dächtig, aber nicht überwiesen ist, so soll in beiden Fällen auf diessfälliges Verlangen der Beleidigten oder seines gesetzlichen Stellvertreters dem Beklagten eine
bestimmte ausdriickliche, mündliche oder schriftliche Ehrenerklärung auferlegt
werden. Auch ist der Beklagte in besagtem Fall immer, sofern ihm mindestens
Unvorsichtigkeit zu Lasten fällt, zu Tragung der Prozesskosten anzuhalten.
72. Polirteistrafgesetz. ·wenn der Injuriant zum Voraus in strikter Form und
ohne alle gehässige und zweideutige Zulage Widerruf und Ehrenerklärung geleistet
hat, so kann dann eine allfällige Klage nur mehr auf Schadenersatz, nicht mehr
auf Widerruf und Abbitte sich richten. In wichtigern Fällen mindert sich die
Strafe, in minderwichtigen kann sie ganz wegfallen.
73. Polizez'r~trafgesetc. Ist der Beleidiger vor geleisteter Privatgenugthuung
gestorben, so ist in solchem Falle die Ehre des Beleidigten für ungekränkt zu
erklären, und diese Ehrenerklärung nach Bewandtniss der Umstände, auf Kosten
des Nachlasses des Beleidigers, öffentlich bekannt zu machen.
Titel V des Polizeistrafgeset110es von Obwalden, Verge:jl.en gegen die Ehre, umfasst Art.ßS-79~
Obwaltün, Art. 1, Strafprozessordnung. Siehe Seite 'il4.
') Obwalden, Polizeistrafgesetz Art. 52 bedroht Schlltgexeien, körperliehe Misshandlungen und
GeWa.ltth!l.tigkeiten jeder Art, die keine Leibesbesehltdigung mit sieh ftlhren, mit Geldbusse bis auf
80 Franken oder mit angemessener Freiheitsstrafe.
1)
1)
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Ist hingegen der Beleidigte vor erhaltener Genugthmmg gestorben, so geht
das Klagrecht nur dann nicht auf die Erben über, wenn der Be~eidigte ·-auf ·Unzweideutige Weise zu erkennen gegeben, dass er dem Beleidiger verZiehen
habe.
Für Bevogtete hat der Vormund, für Ehefrauen der Ehemann das Klaglecht;
Eltern, Kinder, Geschwister können die Beleidigten ohne Vollmacht bei deren,
Lebzeiten vertreten.
Die Bestimmungen über Verleumdung und Beleidigung finden auch alsdann
Anwendung, w·enn der Angriff auf einen Verstorbenen gerichtet ist und von dessen
Ehegatte, Eltern, Kindern oder Geschwistern das selben hiemit gesetzlich zuerkannte
Klagerecht in Anwendung gebracht wird.
74. Polizeistrafgesetz. Der direkten Injurie (Beschimpfung oder Verleumdung)
ist die indirekte, d. h. die in einem Satz eingekleidete, woraus die injuriöse .Absicht vernünftiger Weise, den· Umständen gemäss, heraus_zulesen ist, gleich zu
halten und gleich zu bestrafen.
75. Polizeistrafgesetrt. Wer einem Andern strafbare, unsittliche oder sonst
unehrenhafte Handlungen, welche geeignet sind, denselben dadurch der Verachtung
seiner Mitbürger auszusetzen oder das ihm nothwendige Vertrauen seiner Mitbürger·
zu entziehen, vor einer Drittmannsperson fälschlich vorhält oder gegen ihn aussagt, ist der Verleumdung schuldig.
Die Verleumdung gilt als vollendet, wenn die Aussage zwar nicht gerade in
ihrem grammatikalisch unmittelbaren Wortlaut lügenhaften und ehrenrührerischen
Inhalts oder unter sonstigen andern Umständen auf eine bestimmte Person zu beziehen wäre, wenn aber aus dem Zusammenhalt der Thatverhältnisse nach vernünftigem richterlichem Ermessen der Aussage, Verbreitung oder Handlung verleumderische Absicht inne wohnt.
,. . .
Die Verleumdung kann so gut wie die einfache Ehrbeleidigung, durch !Li,p.dlungen1 Symbole u. s. w. erfolgen, sofern nämlich diese Handlu.ngen wirklich verleumderische Absicht bekunden und unter diesen oder andern Umständen verJeumderische Wirkung hervorzubringen im Stande wären.
Der Verbreiter einer Verleumdung fällt so gut unter Begriff und Strafe des
Verleumders als der ursprüngliche Verleumder selbst.
Entschuldigung bei Nachrede wegen Glaubwürdigkeit de.r Quelle hebt die;
Strafe nicht auf.
16. Polizeistrafgesetz. Die Strafe der Verleumdung ist:
a. Wenn der Verleumder die Unrichtigkeit des Vorhaltes gekannt hat,_:Gefängniss nicht unter 14 Tagen bis 6 Monate oder Geldbusse biS 300.Fr.
In sehr schweren Fällen kann Freiheitsstrafe bis auf 2 ,Jahre erkannt
werden. In schweren Fällen folgt immer Einstellung· i:M AktiVbürgerrecht
bis auf 5 Jahre.
b. Wenn sich die betreffende Aussage mehr nur als unbesonne'ne, im Grund
nicht böswillige Nachrede darstellt, so erstreckt sich die Geldstrafe bis
50 Fr. und die Freiheitsstrafe bis auf 14 Tage Gefä.ngni~_s.
_. _
17. Polizeistrafgesetz. Als fälschlich gilt jeder Vorhalt oder jede N~_c~ede,
deren Wahrheit nicht rechtsgenüglich erwiesen werden kann.
.
Kann der einer Verleumdung Angeschuldigte die Wahrheit des gemachten
Vorhalts vollständig beweisen, so ist er von Strafe frei.
Sofern aber aus der Form schon oder aus den Umständen, unter welchen
der Vorhalt, die Nachrede oder die Handlung geschah; hervorgeht~,_dass in der
Absi~ht, die Ehre des Andern zu kränken, also geredet oder gehai:tdel~' ..wOrden,
$9 tritt auch bei erstelltem Wahrheitsbeweis die Strafe_ auf Ehr(mk:rä,nkung. ·ein.
(Art. 67.)
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78. Polizeistrafgesetz. Im Uebrigen finden alle Bestimmungen Letreffs der
Injurie auf die Verleumdung analoge Anwendung. Nur hebt vor dem Urtheil erfolgter Widerruf die Strafe nie auf und kann höchstens, und das nur dann, wenn
dieser Widerruf zweifellos nicht in Hinsicht auf die Strafe erfolgte, als l\iilderunr.rs.
0
moment in Betracht fallen.
79. Polizeistrafgesetz. Vom Staat aus werden dann immer Verleumdungen
Ehrverletzungen, Verbreitung lügenhafter Gerüchte, Vorgaben u. s. w. vor Polizei~
gericht verfolgt, wenn das Geschehene vermöge des Zusammenhaltes der vorausgehenden und begleitenden Umstände derart gestaltet ist, dass der Staat aus sich.
abgesehen ;~_n der ~njurie als solcher, w~gen öffentlichen AergernisseS, Schwächung
der Auktoritat, Gefahrdung des aligememen V{ohlvernehmens oder der Sicherheit
Verletzung guter Sitte u. s. w. einzusclll'eiten pfl.ichtig ist. Es bleibt dann der Re~
giertmg unbenommen, diese Klage vor dem spezifisch strafrichterliehen Forum ge.
söndert, oder vor dem zivilrichterliehen Forum in Zusammenhang mit der nach
Anweis von Art. 11 Ziffer 5 der Strafprozessordnung 1) anzuhebenden Injurienklage
und im Auftrag und als Sachwalterin des oder der Injurirten oder neben Letztern
durchzufechten. Auf jeden Fall thut die Anhebung der Strafverfolgung Seitens des
Staates dem Privatklagrecht keinen Eintrag. Die Strafe auf solche Akte ist, über
die Injurienstrafe hinaus, mit der sie bei gleichzeitiger Abwandlung nach Massgabe von Art. 52 des K. St. G. 2) kumuliren würde, eine Geldbusse von 20-150Fr.
oder passende Freiheitsstrafe. In solchen Fällen wie überhaupt bei der Amtsehl'Verletzung wird auf strafprozessnaHsehen Beweis hin entschieden.
In Fällen der Zivilklage entscheidet und straft der Zivilrichter nach Massgabe der vorausgehenden Artikel dieses Titels.

Bern. 177. Der Verläumdung macht sich schuldig, wer an öffentlichen
Orten oder in Gegenwart mehrerer Personen oder in einer authentischen und öffentlichen Urkunde oder in gedruckten oder ungedruckten öffentlich angeschlagenen,
verkauften oder verbreiteten Schriften oder brieflich eine Behörde oder eine Privatperson solcher Handlungen beschuldigt, die, wenn sie wahr wären, denjenigen,
gegen den sie vorgebracht werden, einer strafrechtlichen Verfolgung oder dem
Hasse und der Verachtung der Mitbürger aussetzen würden.
Der Verläumder wird auf Klage des Verletzten mit Gefängniss bis zu sechszig
Tagen, womit eine Geldbusse bis zu fünfhundert Franken zu verbinden ist, oder
mit blosser Geldbusse bis zum gleichen Betrage bestraft.
178. Injurien oder beleidigende Ausdrücke, durch welche Jemand zwar nicht
einer bestimmten Handlung, wohl aber eines bestimmten Fehlers odet: einer ehrrührigen Handlungsweise beschuldigt wird, werden, ·wenn sie an öffentlichen Orteu
oder in Gegenwart mehrerer Personen ausgestossen worden·, oder in öffentlich
verbreiteten, gedruckten oder ungedruckten Schriften enthalten sind, auf Klage
des Verletzten mit Gefängniss bis zu fünfzehn Tagen oder mit Geldbusse bis zu
hundert Franken bestraft.
179. Alle andern Ehrverletzungen oder beleidigenden Ausdrücke, welche
nicht dieses doppelte Merkmal der Schwere und der Oeffentlichkeit an sich tragen,
werden mit blossen Polizeistrafen belegt (Art. 256, Ziff. 4).
180. Wegen Verläumdungen und Ehrverletzungen, die in ausländischen
~lättern enthalten sind, können diejenigen verfolgt werden, welche die Artikel
emgesandt oder die den Auftrag zu ihrer Einrü.ckung ertheilt haben.
1
)
1

Obwalden, Art. I, Ziff. 5, Strafprozessordnung. Siehe Seite 94.

) D:os Cit:ot kann nicht richtig sein, indem Art. 52 K. St. G. vom Bruch der Verbannung handelt,
gemeint ist ohne Zweifel Art. 32. Siehe denselben Seite 282 unter Strafe bei Zuaammentreffen von
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Bern.
182. In den in den Artikeln 177 und 181 1) angeführteil Fäli;n kann der VerIäumder in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren emgestellt w~rden.
183. Die Bestimmungen der Artikel 177 und 178 finden auch dann Andung
wenn die Verläumdung oder Ehrverletzung mitte1st Zeichnungen, Bildern,
ft D
,
d .
Stichen und ähnlichen Mitteln begangen wor en Ist.
.
184. Die Verbreitung einer ehrrührigen Thatsache bleibt straflos, wen:~ d~_r
B klagte deren Wahrheit auf gesetzliche Weise beweist. Sind die verbreiteten
T~atsachen strafbare Handlungen, so darf deren Wahrheit nur durc~ gerichtli~he
Urtbeile oder durch andere authentische oder einen öffentlichen Charakter an SICh
tragende Urkunden bewiesen werden.
185. Wird betreffs der vom Beklagten verbreiteten strafbaren Thatsachen
vor der Hauptverhandlung eine Strafanzeige gemayht, so bleibt die wegen ~hr
verletzung angehobene Untersuchung bis zur Erle~igung des wegen der angezeigten
strafbaren Thatsachen angehobenen Verfahrens emgestellt.
243 2), In den Fällen der Art.177 und 178 soll die artheilende G_erichtsbehörde,
wenn es der Beleidigte verlangt, das Urtheil auf Kosten des Schuldigen. durch d~s
amtliche Blatt und durch das Blatt, welches die Ehrverletz~g e~thielt, . so:~ne;
wenn es die Umstände angemessen erscheinen lassen, durch andere Blatter, :woruber
der Richter zu entscheiden hat, bekannt macheJ!. Der Herausgeber·des bezetehneten
Blattes ist verpflichtet, diese Bekanntmachung binnen acht Tagen vom Tage des
Empfanges derselben an, oder, wenn binnen dieser Fr_ist keine Num_mer ~~s Blattes
erscheint, beim nächsten Erscheinen einer solchen m dasselbe emzurucken und
zwar in der nämlichen Abtheilung, in welcher die Ehrverletztrug enthalten war.
Die Nichtbefolgung dieser Vorschrift binnen der festgesetzten Frist wird ~it
einer Geldbusse von zehn bis hundert Franken bestraft, und es kann überdwss
die Vollziehung des Urtheils nach Art. 533 des Strafprozesses 3)" stattfinden.
256. Mit einer Geldbusse von einem bis zu vierzig Franken werden bestraft:
. . . 4) diejenigen, die, ohne dazu gereizt worden zu sein, gegen Jemanden
ehrbeleidigende Aeusserungen ausstossen, die nicht unter die Bestimmun·gen der
Artikel 177 tmd 178 fallen.
Glarus. 111. "'Wer in Bezug auf einen Andern, sei es mündlich, sch.riftlich
oder durch bildliehe Darstellung, wissentlich unwahre Thatsachen behauptet oder
verbreitet die durch das Gesetz als Verbrechen oder Vergehen bestraft Wßl'den,
oder weldhe geeignet sind, den Beschuldigten in der öffentlichen· Meinung de~. ·
Hasse und der Missachtung auszusetzen macht sich der Verleumdung schuldig
und soll mit Geldbusse von 50 Fr. bis 'auf 1000 Fr. bestraft werden, womit in·
schwerern Fällen Gefängniss bis auf zwei Monate verbunden werden kann.
Dass die geschehene Aeusserung von dem Thäter mit dem Bewusstsein. il~rer
Falschheit gemacht worden sei, hat der Richter so lange anzunehmen, als ~
nicht wenigstens zur Wahrscheinlichkeit gebracht wird, dass der Angeklagte die
von ihm behauptete Thatsache für wahr gehalten habe.
112. Einer Beschimpftmg macht sich schuldig und wird mit Geldbusse von
10 Fr. bis auf 200 Fr. bestraft:
a. wer sich Aeusserungen, wie clie in § 111 bezeichneten, erlaubt, insofern
dieselben nicht als wissentliches Vorbringen einer Unwahrheit, Sondern als
unbesonnenes Verbreiten falscher Gertichte erscheinen;
') Bern, Art. 181. Siehe Fal8che .Anschuldigung, Seite 348.
;) Bern. Art. 243 steht in dem Abschnitt: Vorschriften liber die Presspolizei und Verantwort·
liehkeit flir Presserzeugnisse. Siehe Besondere Bestimmu11gen üb&~" PJ•essdelicte.
·
1
) Der Regierungsstatthalter bewirkt die Vert!ffentlichung -von Amteswegen auf Kosten des Verurt:heilten.
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Glarus.
b. wer, ansser den bereits erwähnten Fällen, durch· Wort oder Schrift oder
bildliehe Darstellung oder Geberden, Hohn und Verachttmg im Allgemeinen
gegen Jemanden ausdrt\ckt.
113. Bei Zumessung der Strafe für Ehrverletzungen sind namentlich folgende
Umstände als Schärlungsgründe zu berücksichtigen:
a. wenn die Verleumdung oder Beschimpfung gegen eine Behörde oder einen
Beamten, entweder während der Ausübung des Amtes, oder mit Bezug auf
Amtshandlungen, oder aus Rache wegen einer amtlichen Verfügung er~
folgt ist;
b. wenn die Ehrverletzung an einer öffentlichen Versammlung, oder durch das
Mittel der Druckerpresse oder Lithographie geschehen ist und dadurch eine
grössere Verbreitung erlangt hat.
114. In allen Fällen, wo eine Injurienklage begründet befunden wird, soll
die Ehre des Verletzten im Urtheile gewahrt und die Beleidigung aufgehoben
werden.
Ueberdies soll in den Fällen des § 113 litt. b dem Verletzten im Urtheile
die Befugniss ertheilt werden, dasselbe auf Kosten des Verurtheilten öffentlich
bekannt zu machen.
180. Strafprozessordnung. Injurienklagen verjähren drei Monate nach dem
Tage, an welchem der Beleidigte vOn der Scheltung Kenntniss erhielt; bei Landesabwesenheit drei Monate nach seiner Rückkehr.
181. Strafprozessordnwng. Bei allen I~urien steht das Klagerecht nur dem
Beleidigten und nach dessen Tode seinen Erben zu.
182. Strafprozessordnwng. Injurienklagen werden ganz nach den Vorschriften
der Zivilprozessordnung behandelt.
Bei Betutheilung der Injurienklagen setzen die Gerichte auch die Entschädigung fest, welche dem Beleidigten im Sinne von Art. 50 ff. des Bundesgesetzes
über das Obligationenrecht vom 14. Juni 1881 zukommen soll.
183. Strafprozessordnung. Bei Ehrverletzung durch Schriften oder Bilder
hat der Beleidigte das Recht, wenn sie aus einer Druckerei oder andern Vervielf!iltignngsanstalt. hervorgegangen sind, zunächst den Inhaber des Etablissements
zur Nennung des Verfassers oder Urhebers aufzufordern. Erfolgt diese innerhalb
acht Tagen, und ist der Genannte im Kanton wohnhaft und in bürgerlichen Ehren
und Rechten, so ist die Satisfaktionsklage gegen den Verfasser oder Urheber zu
richten; ist dies nicht de1· Fall, so kann der Inhaber des Etablissements vom Beleidigten persönlich belangt werden. Ebenso haftet derselbe subsidiär für alle
Bussen, Prozesskosten und Entschädigungen, welche dem Urheber der Ehrverletzung auferlegt werden.
Freiburg. 407. Est qualifiee injure toute atteinte pmtee a l'honneur et
a la consid6ration d'une personne ou d'un corps, soit par des termes de m6pris,
des invectives ou des expressions outrageantes ne renfermant Pimputation d'aucun
fait prElcis, soit par des actes qui ne constitllent pas des crimes ou des delits
particuliers.
408. L'auteur d'une injure commise publiqllement ou par ecrit, sera puni
d'un emprisonnement de 4 jours i:t 6 semaines, ou d'nne amende qui n'excedera
pas 200 francs.
L'injure est publique quand elle est faite dans un liell public ou dans une
r8union pnbJique j quand elle est faite par des ßcrits, des images Oll par des
figures, qui sont vendus, distribu8s, Oll colportes, Oll exposes, ou afficbes dans des
1ienx accessibles au public.
Les faits qui n'ont pas ce caractere de publicite ne donnent lieu qu'ft des
. peines de simple police (voir art. 462, No 1).
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409. Les apprßciations malveillantes de travaux scientifiques, art~stiques ou
industriels, les allegations pour Ia poursuite ou la defense d'un drolt,. l~s i'en~
eignements privßs donnes dans un but utile et sans caract6re de pubhCite,_ I:s
~dmonitions ou les rßprimandes adressees par un supl!rieur a ses subordonnes,
les avis officiels ou les rßsolutions emanes des fonctionnaires et autres cas sem·
blables, ne seront punissables que. si l'intention d'~ffenser rßsulte de la fol'Il'!e ou
des circonstances dans lesquelles 1ls se sont prodmts.
411. L'imputation d'un fait punissable Oll de nature a exposer celui qui eil
est J'objet au m8pris Oll 8. Ja haine des citoyens, Oll 8, Je priver de la CODfiance
nßcessaire i.t }'exercice de sa profession Oll de SOll industrie, i.t l'appui de Jaqllelle
on ne rapporte pa.s de preuves, est llne calomnie.
Le coupable sera puni de 15 jours a 2 mois de prison.
Si l'imputation calomnieuse a ete faite publiquement, Ia peine sera llll em·
prisonnement de 2 mois au moins ou une r6clllsion a Ia maison de correction qui
n' excedera pas 6 mois.
La calomnie sera envisagee comme publique, quand elle aura eu lieu danS
l'une des circonstances enumerees au 2n'" alinea de l'art. 408 ci-dessus.
412. L'accuse de calomnie sera admis a faire la preuve du fait qui a motive
Ia plainte formee contre lui; s'il fonmit cette preuve, il se;a exempt de·peine, .a
moins que l'intention de porter atteinte a l'honneur ne reslllte de Ia forme ou
des circonstances dans. lesquelles l'imputation a ete faite.
Si les faits imputßs constituent des actes punissables (ru:t. 411), la preuve
mentionnße a l'alinea qui prßcede ne resultera que d'lln jugement ou de tout autre
acte authentiqlle.
La preuve des faits constituant la calomnie pourra ~tre fournie par tous ~es
moyens qu'admet la procedure penale.
Tolltefois, la preuve testimoniale ne sera admise que dans le cas oU .le pre.
venu, ayant prllcise les faits dont il offre Ja preuve, le Juge. aura,_ par une d6cisi?n
pa.rticuliere et prealable, reconnu que la preuve de ces fatts, SI eile est fourme,
doit exclllre ou dirninner la culpabilite.
L'exception de v6rit6 en matiere d'injures n'est pas admise.
413. Si les faits imputßs constituent, aux termes de la loi, des acte~ puni~
sables et qlle l'auteur de l'imputation les ait d8nonces a l'Autorite competente, .il
sera sursis a la poursllite et an jugement de la calomnie jllsqu'ä. l'arret statuant
qu'il n'y a pas lieu 3, suivre, OU jusqu'ä, Ja Solution du proces instrnit 8. }3, ~uite
de la dßnonciation.
414. La poursuite des atteintes a l'honnellr n'a lieu qu'ensuite d'une plainte
de Ja partie Iesee, ou de son 8poux Oll tuteur, Oll du pere ou de la mere en pos~
session de Ja puissance paternelle, s'il s'agit d'enfants mineurs.
Pourront encore exercer l'action en calomnie ou injure, les ascendants et
descendants, le conjoint, les freres et scellrS de l'offense decede, ainsi que soli
heritier, a. moins qu'il ne soit prollvß que le defunt y avait renonce.
La poursuite ne sera plus admissible apres le delai fixe a. l'art. 68 du
present Code 1).
415. Dans tons les cas oU il y a condamnation pour atteinte a l'honneur, il
sera dßlivre a la pru·tie l8s8e, si elle l'exige, une copie du jugement aux frais du
condamne.
Si l'atteinte a l'honneur a ete publique, le jugement accordera a Ia part~e
lßsee le droit de publier la condamnation et determinera en mf:me temps le mOde.
') Nach Ablauf vou 6 Monateu. Siehe .IJ1reibu1·g, Art. 68, Seite 95•

)
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et le d€Iai de la publication qni aura toujours Iien aux frais du condamne, et
sera mise en rapport avec la publicit€ qu'a re~tne Ie d€lit.
462. Sera puni d'une amende de 5 a 10 francs ou d'un emprisonnem t d
3 a 6 jours:
en e
1) _Celui qui, en dehors des cas pr8vus
Jnres envers nne personne ....

a Part.

408, se rend coupable d'in-

Zürich·. 149. Wer in Bezug auf einen Andern bei dritten Personen d h
Wort, Schrüt oder bildliehe Darstellung wissentlich unwahre Thatsachen beb urc
oder verbreitet, die durch das Gesetz als Verbrechen oder Vergehen bestraft audptet
·
· d d
wer en
oder ..d'1e gee1gn~t
sm
, . ~n Beschuldigten in der öffentlichen Meinung herabzu~
würdigen oder Ihn der Missachtung und dem Hasse auszusetzen, macht sich d ,
Verleumdung schuldig.
et
Dass die Aeus~eerung mit dem Bewusstsein ihrer Falschheit gelhau wo d
·hctR·h
.
ren
sei, . a~ er. IC ter so l:mge anzunehmen, als ihm nicht wenigstens zur Wahrschemhchkelt erbracht wird, dass der Beklagte die behauptete Thatsache für wahr
gehalten habe.
150. Die Strafe der Verleumdung besteht in Busse von 50 bts zu 5000 Fr.,
womit Gefängniss und in schwereren Fällen Arbeitshaus bis zu drei Jahren .verbunden werden kann.
.
151. Die Veröffentlichung oder Verbreitung einer wahren Thatsache, wenn
Sie auch d_er Ehre des Betreffenden nachtheilig ist, jedoch mit redlichen Motiven
und rechtheben Endzwecken geschah, wird nicht bestraft.
~enn jed~ch aus der Art der Erzählung oder ihrer Verbreitung hervorgeht,
dass ~Ieselbe kernen audern Zweck hatte, als dem Angegriffenen Schaden zuzufügen
oder I~n dem Spotte und der Verachtung auszusetzen, so wird die Aeussernng als
Beschimpfung bestraft.
152. Einer Beschimpfung macht sich schuldig, wer in der Absicht zu beleidigen
a. Aeusserungen, wie die in § 149 bezeichneten sich erlaubt insofern dieselben
nicht als wissentliches Vorbringen einer Unwahrheit, so~1clern als unbesonnenes Verbreiten falscher Gerüchte erscheinen·
b. ausser d~esem Fal~e durch Wort, Schrift, bildliehe Darstellung oder Geherden _dte Ehre emes Auelern widerrechtlich angreift;
c. gegen emen_ Andern unbeft1gter Weise Thätlichkeiten begeht, die nicht so
bedeutend smd, um unter den Begriff der Körperverletzung (§ 138) zu fallen.
153. Die Beschimpfung wird mit Geldbusse bis zu 1000 Franken mit welcher
in schwereren Fällen Gefängniss verbunden werden kann bestraft. '
.
154. Sind die Ehrenkränkungen auf der SteHe erwidert worden so kann der
Richter den einen der Beleidiger oder beide straffrei ausgehen lass~n.
__155. Bei Zumessung der Strafe für Ehrverletzungen sind namentlich folgende
Umstande als Schärfungsgründe zu berücksichtigen:
a. wenn die Ehrverletzung in Versammlungen oder durch dasMittel der Druckerpresse oder auf ähnliche Weise ·geschehen ist und dadurch eine grössere
Verbreitung erlangt hat;
b. wenn· dieselbe gegen eine Behörde oder einen Beamten, entweder während
der Ansübung des Amtes oder mit Bezug auf Amtshandlungen oder aus
Rache wegen solcher erfolgt ist.
..
~ Fällen dieser Art kann der Richter auf Verlangen des Beleidigten die
offentliehe Bekanntmachung des Urtheils auf Kosten des Beleidigers anordnen.
156. Strafe wegen Ehrverletzung kann nur auf Klage der angegriffenen Person
oder ihres gesetzlichen Stellvertreters stattfinden.
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Zürich.
Zu der Klage wegen Verleumdung sind auch die Erben eines Verstorbenen
berechtigt, jedoch, sofern der Angriff auf die Ehre schon bei Lebzeiten des Angegriffenen erfolgte, nur dann, wenn nicht erwiesen ist, dass derselbe auf die Klage
verzichtet habe.
Basel. 129. VVer sich gegen einen Andern eine ehrenkränkende Handlung
oder Aensserung erlaubt, wird wegen Beschimpfung mit Gefangniss bis zu drei
Monaten oder Geldbusse bis zu tausend Franken bestraft.
Erfolgt die Beschimpfung durch eine Thätlichkeit, oder an einem öffentHchen Orte, oder durch Schriften oder Darstellungen; welche veröffentlicht werden,
oder gegen eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde, einen Beamten oder einen
Bediensteten bei der Ausübung ihres Berufs oder in Bezug auf ihren Beruf, so tritt
Gefängniss bis zu sechs Monaten oder Geldbusse bis zu zweitausend Franken ein.
130. Wer in Bezug auf einen Andern auf unbesonnene Weise eine unwahre
Thatsache behauptet oder verbreitet, welche geeignet ist, denselben verächtlich zu
machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, wird wegen übler Nachrede mit Gefaugniss bis zu drei :Monaten oder Geldbusse bis zu tausend Franken
bestraft.
Erfolgt die üble Nachrede an einem öffentlichen Orte, oder durch Schriften
oder Darstellungen, welche veröffentlicht werden, oder gegen eine Behörde, ein
Mitglied einer Behörde, einen Beamten oder einen Bediensteten bei der Ausübung
ihres Berufes oder in Bezug auf ihren Beruf, so tritt Gefängniss bis zu sechs
Monaten oder Geldbusse bis zu zweitausend Franken ein.
131. VVer in Bezug auf einen Anderu wissentlich eine unwahre Thatsache
behauptet oder verbreitet, welche geeignet ist, denselben verächtlich zu machen
oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder seineu Kredit zu gefährden,
wircl wegen Verläumdung mit Gefängniss bis zu sechs Monaten oder Geldbusse bis
zu zweitausend Franken bestraft.
Erfolgt die Verläumdung an einem öffentlichen Orte, oder durch Schriften
oder Darstellungen, welche veröffentlicht werden, oder gegen eÜIP- Behörde, ein
Mitglied einer Behörde, einen Beamten oder einen Bediensteten bei der Ansübung
ihres Berufs oder in Bezug auf ihren Beruf, so tritt Gefängniss bis zu einem Jahr
oder Geldbusse ein.
132. Die Bestimmtmgen des § 131 sind auch dann anwendbar, wenn die Verläumdung gegen einen Verstorbenen gerichtet ist.
133. Der Beweis der Wahrheit der behaupteten oder verbreiteten Thatsache
schliesst die Strafbarkeit nach § 129 nicht aus, wenn in der Form der Behauptung oder Verbreitung oder in den Umständen, unter denen sie geschah, eine Beschimpfung liegt.
134. Wenn eine Ehrbeleidigung auf der Stelle erwiclert wird, kann der
Richter für einen der Beleidiger oder für beide von der Strafe ganz absehen, und
sich auf die Verfallung des einen oder beider in die Kosten beschränken. Diess
kann auch dann geschehen, wenn nur von einem Theile der Antrag auf Bestrafung
ist gestellt worden. Eine blosse Verfallung des Beleidigers hl die Kosten ist auch
zulässig, wenn er vom Beleidigten gereizt worden ist, oder wenn die Ehrbeleidigung eine sehr geringe ist.
135. Ehrbeleidigungen werden nur auf Antrag verfolgt. In den Fällen des
§ 132 sind der Ehegatte, die Eltern, Kinder, Grosskinder tmd Geschwister des
Verstorbenen zum Antrag berechtigt.
136. Bei Ehrbeleidigungen, welche an einem öffentlichen Orte, oder durch
Schriften oder Darstellungen, welche veröffentlicht werden, erfolgt sind, kann die
Veröffentlichung des Urtheils auf Kosten des Schuldigen verfügt werden.
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Tessh~. ~45. § 1. E colpevo~e ~i diffaruazione chi, _con discorsi tenuti con

..

pm person~ rm~1te o s~parate,. a~tnbmsce. ad un ass~nte, mdicato per nome 0 per
cont:assegm eqmpollenti, un C~im~ne o dehtto od. altrt fatti determinati i qua.U,
88
suss1stessero, sarebbero capac1 dt esporlo all' odw o sprezzo del pubblico 0 d'
altriroenti degradarlo nella pubblica opinione, ed e punito colla detenzio~e d ~
primo al secondo grado, e colla multa dal secondo al terzo grado.
a
. § 2. La di~a.mazi~ne t~·apassa in libello famoso se e commessa in atto pub~
bltco, o con scntti o d1segm, sotto qualunque forma divulgati od esposti al pub~
blico, e si punisce col secondo grado di detenzione e colla multa dal secondo al
quarto grado, salve le disposizioni della Iegge sulla stampa t).
346. § 1. E colpevole d' ingiuria:
a. Chiunque in luogo pubblico, comunicando con piU persone riunite o separate
a voce od in iscritto, o con disegni o figure equipollenti, rinfaccia a talun~
c~·imini o delitti od altri fatti determinati e capaci, quando sussistessero
dt esporlo al pubblico odio o disprezzo;
'
b. Chiuuque, in luogo pubblico o in adunanza di piii persone 1 offeudera taluno
cou vie di fatto esprimenti disprezzo, scherno o dileggio, od anche con lievi
percosse recate a tale scopo.
§ 2. Al colpevole d' ingiuria sara applicata la detenzione in primo grado e
la multa d~l primo al secondo grado.
·
347. E colpevole di semplice contumelia chiunque, in luogo pubblico o in
adunanza di piii persone, a voee od in iscritto, con disegni o figure equipollenti
o co.n se~plici gesti, riufacciera a taluno un vizio morale o fisieo, o qualunqu~
qu~hficaz10ne atta a degradarlo nella pubblica stima, ed e punito eolla multa da!
pnmo al terzo grado.
.
, ~. Le pene indicate nei precedenti articoli si aumentano di un grado se
Il ~ehtto fu commesso contro arbitri, testimoni, periti ed avvoeati nell' adempimento
de1 loro doveri od a cagione del medesimo.
349. Se 1' ingiuria e stata provoeata dall' ingiuriato, la pena sara diminuita
di un grado.
35~. Qu~ndo 1~ i~giurie saranno avvenute in nn altereo o in una rissa, e gli
altereanti o rtssatort Sl saranno vieendevolmente ingiuriati, succede Ia compensa·
z~one, e. n~n si fa luogo a pena se non per l' eceesso e nel solo caso ehe questo
SIR grav1ss1mo.
351. § 1. Chi e ,querelato di diffamazione, libello famoso 0 d' ingiuria COill·
messa col rinfaecio d' un crimine o delitto o d' altro fatto determinato, capace di
degradare l' otfeso nella pubblica opinione, quando fosse vero, sarit ammesso a
provare H crimine o delitto, o fatto narrato o rinfacciato.
§ 2. La prova della veritit dei fatti narrati o rinfacciati puO farsi con tntti
i mezzi della Proceclura peuale.
§ 3. La prova perO non sarit ammessa quando coneernerit fatti costituenti
un delitto: sul qnale non si possa procedere senza Ja querela di un terzo, salvo
ehe quest! avesse aeeonsentito.
§ 4. Se pendesse gilt processo intorno ai · fatti narrati o rinfaceiati 1 o se il
~r~ce~so fosse stato abbandonato il giudizio di diffama~ione, libello fa moso od
mgmna, sara .sospes~ per dar luogo alla continuazione o alla ripresa del processo;
se la prova nsulta, ll querelato di diffamazione o libello famoso o d'ingiuria andra
esen~~ da pena, ~d in caso contrario si condanna colla stessa sentenza alle pene
stabthte per la dtffamazione, libello famoso ocl ingiuria, ed anche per la calunnia,
se ne concorrono gli estremi.
1

)

Vgl. Besonde1·e Bestimmungen übM' Pl'essdelicte.
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,
I!
§ 5. Sarit facoltativo an~he al quer~lant~ per diff~mw:w~e,_ llbello 1amoso
• · 1·0 di esigere a maggtor sua soddtsfaz10ne, ehe 11 gmdtzlO sulla querela
odmgmr,
'
S!V.
•
d\l!bll
. estenda anche ai fatti
ehe furono i1 soggetto della dillamaz10ne,·
e
e o
Sl
ll'.
.
.
.
famoso 0 de mgmna.
§ 6. La prova del crimine o delitto o fatto capaee di de~ada:e querelan~
nell' opinione pubbliea, narrati neU' ~ssenza deir_ o~eso, o rmfacCI.ati _ad esso ~n
blico 0 comunicando con p1U persone nurute o separate, non esclude1'a.
1u o gUbo
p'
·
dl'''
la esistenza di un delitto, quando, dalla natur~ della narraz10ne o e rm1accto,
d altre circastanze risultasse 1' intenzione dt offendere.
0
a 1 tal caso il d~litto sara punito eolle pene della diffamazione o del libello
famoso~ se sara avvenuto fuori delht presenza dell' offeso, e sara punito colle pene
dell' ingiuria, se sara avvenuto in presenza dello stesso..
. .
. .
352. Per le ingiurie od imputazioni contenute negh. at~l d1 ~roce~so c~vt~e, o
· 'strativo o nelle arringhe di proeesso orale, o nm d1scors1 pronunctatt m
ammtm
'
·
d' · r
seno di corpi deliberanti, non si ammette que~edl~; mda, ~ 1tre ~11e m~ sure . 1sc1p 1·
nari stabilite dalle leggi, i giudici possono, gm ICan o 1 _men o, r1 evare e cen·
rare le espressioni ehe eecedessero i limiti delle convemenze.
.
·
su
353. Le senteuze di diffamazione, libello famoso e ingi.uria s~ranno ~ubblicate.
remtegraztone della
I F r10 Offleiale del Cantone. II giudice potra' a 1maggwr
ne
·
- 'orn ali
sm· g1
parte og
offesa ed a richiesta del querelante, ordinarne a pubbl'ICazwne
del Cantone a spese del condannato.
.
354. La eonfisca delle scritture, figure od immagini ehe servtrono a com•
mettere Ja diffamazione, il libello famoso o P ingiuria, segne sempre la con-

?

1

1

1

danna.
·
d h
355. § 1. Per i delitti contenuti nel presen~e Capo. ~on SI p_ro~e e c e a
lla. parte oil'esa tranne quando, in segmto delle tmputazt_om fatte pe,r
quere Ia de
'
., ' d ' ' . bb'
I
via di diffamazione, libello fa.moso od ingiuria 1 l'autorlta gm tztana a ta aper o
un procedimento penale.
.
In questo caso il proeedimento promosso dal querelaute rtmane sospeSo fino
all' esito del giudizio.
. .
. .
.. ._
§ 2. Gli eredi, il coniuge, gli ascendenti, 1 dtscendentt, 1 fratel,h o le sorelle
possqno assumere e presentare la querela,, o continua~e in.essa, se 1 otfeso ~uort;l,
od e, 0 diviene incapaee di provvedere a se stesso, prima dt avere mossa.la querela,
o dopo di averla sporta.
. . .
§ 3. Quando le persone offes~ per diff~mazioue,, libello famoso ~d mgi_U:ta,
siano donne maritate o figli soggettl alla patrta podesta, ta~t~ le medesiiDe quanto
i Ioro mariti o genitori hanno diritto d' instare per la pumzwne del colpevole.
356. § 1. Le persone designate nel § 2 del pr:ce?e~te articolo ~55, possono
muovere querela di diffamazione, libello famoso o mgmrta, commess1 contro un
defunto loro attinente.
§ 2. Se perO si tratti di avvenimenti storici o contemporane~, ai q~~i .i1
defunto abbia avuto parte, non si ammette la. querela, s~ no~ const_i _ehe 1 autQre '
abbia seientemente alterato i fatti eontro le r1SQltanze d1 attl pubbhct.
357. § 1. L' azione penale ~er i ~~lit.ti .·di _ditf~mazio~e e libello ~·amoso si
prescrive entro un anno, e per dehtto d mgmna m tre mes1.
:
.
§ 2. Nei easi del § 2 dell' articolo 355, i1 tempo residuo .a compn·e la prescrtzione dopo la morte o la dichiarata incapacitit, sara raddopp1ato.
§ 3. Se nel caso di reciproche ed immediate inginrie contemplat~ .nell' articolo
350, fu da una delle parti, entro tre mes.i, fatta istanza. per. la ~u~ztone · del colpevole, l' altra parte puO anche, dopo sptrato quel termme, mterporre la sua querela durante l' inchiesta sulla prima.
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Genf.

Genf. 303. Taute allegat.ion ou imputation d'un fait pr€cis, qui porte

atteinte a l'honneur Oll a la consid8ration de Ia personne Oll du Corps auquel le
fait est impute, ou qui peut l'exposer, soit a des poursuites criminelles ou correctionnelles, soit seulement a la haine ou an nH~pris pnblic, est qualifi8e diffamation.
304. La ditfamation commise soit par des discours, des cris ou des menaces
proferes dans des lienx ou rfmnions publiques, soit par des 8crits imprim8s ou
non, des dessins, gravures, peintures, vendus ou distribues, mis en vente ou expos8s dans des Iieux ou r8unions publiques, soit par des placards ou affiches.
expos8s aux regards du public, sera punie d'un emprisonnement cle six jours a
un an et d'une amende de ti·ente ffancs a cinq cents francs.
La presente disposition n'est pas applicable aux faits dont la loi autorise la
publicite, ni a ceux qne l'auteur de l'imputation etait par la nature de ses fonctions Oll de Ses devoirs oblig€ de rllv8ler Oll de r€primer.
305. Tonte expression outrageante, terme de m€pris ou invective qui ne
renferme l'imputatioil d'aucun fait pr8cis est qualifi8e injure.
306. L'injure commise, soit par des faits, soit par cles €crits, images ou
emb18mes, dans l'une des circonstances indiqu€es a Farticle 304, et renfermant
l'imputation d'un vice d8termin€, sera punie d'un emprisonnement de un jour a
un mois et cl'une amende de trente francs a trois cents francs, ou de l'une de
ces peines senlement.
307. La diffa.mation et l'injure envers tont corps constitue, seront punies
de la meme mani8re que la diffamation et l'injure dirigees contre les individus.
308. Le prfJVenu d'un d8Iit de diffamation pour imputations dirig8es a raison
des fait:'l relatifs a leurs fonctions, soit contre les d8positaires ou agents de l'autorit€ publique, ou contre toute personne ayant un caract8re public, soit contre
tönt corps constitu€, sera admis a faire, par tontes Ies voies ordinaires, la preuve
des faits imputes, sauf la prenve contraire par les ml:mes voies. S'il s'agit d'un
fait qui rentre dans la vie privee, l'auteur de l'imputa.tion ne pourra faire valoir
pour sa defense aucune autre preuve que celle qui r8sulte d'un jugement ou de
tout autre acte authentique.
Dans ces cas, la _prenve des faits .imputes met l'auteur de l'imputation a I'abri
de toute peine.
Lorsque les faits imput.es seront punissables suivant la loi, et que l'auteur
de l'imputation les anra d8nonces, il sera, clurant l'instruction de ces faits, sursis
a la poursuite et an jugement du d8lit cle dift'amation.
309. Lorsqn'il existe au moment du d€lit une preuve legale des faits imputeS,
s'il est 8tabli que le JJrllvenu a fait l'imputation dans Pnnique but de nuire, et
sans aucun motif d'inter€:t pnblic on prive, il sera puni d'un emprisonnement de
Ull jonr 3. hnit jours Oll d'une amende de trente franCS !t trois Cents francs.
Sera pnni de la meme peine quiconque aura publiquement reproche une
condamnation, apres I'execution ou la prescription de sa peine, soit au condamne
lui-meme, soit a nn de ses parents de sang ou d'alliance an premier ou an second
degre.
310. Dans tous les cas, les Juges pourront ordonner l'irppression et Paftiche
du jugement aux frais du condamne.
Ils pourront egalerneut ordonner Ia confiscation des dessins, gravures, peintures, placards, afticbes et ecrits imprimes d8ja saisis ou de ceux qui potm·aient
l'etre ulterieurement chez tout vendeur ou distributeur.
311. Si la diffama tion ou l'injure a eu Iien dans un journal ou autre ecrit
imprime et publie dans le Canton, l'editeur ponrra etre condamne a y ins8rer
l'extrait du jugement contenant les motifs et le disposit.if, et ce da.ns l'un des

premiers numeros qni parait.ront apres la condamnation, sous peine d'nne amende
de vingt-cinq francs pa.r jonr de retard.
312. Toute injure qni n'aura pas ete proferee dans des lieux Oll reunions
publiques, ou qni ne contiendra l'imputation d'aucun vice determine, ne donnera
Jieu qu'a des peines de police.
313. Ne donnerout Heu 3.. aucune poursuite repressive, les discours prononces
Oll les ecrits prodnits devant les Tribnnaux, lorsqne ces cliscours Oll c.es ecrits
sont relatifs a la cause ou aux parties.
Ponrront n€anmoins, les Juges saisis de la. callse en statuant snr le fond~
prononcer la Suppression des ecrits injurieux ou diffamatoires et condaruner qui
appa.rtiendra a des dommages-intE~rets. Les Juges pourront aussi, dans le mBme
cas, faire des injonctions aux avocats et officiers minist€riels.
Toutefois, les faits diffamatoires etrangers a la cause Oll aux parties pourront
donner ouverture soit a l'action publique, soit a Faction civile des parties ou
des tiers.
314. Lorsque la. diffam.ation ou l'injure aura ete dirigee contre le Gouvernement du Gauton de Gen€ve ou celui d'un des Cantons confederes, contre les Gon·
vernements etrangers 1), des Corps constituEi.s ou des Administrations publiques du
Canton, contre des .Magistrats de l'Ordre administratif ou judiciaire ou des Mi·
nistres d'un cnlte, pour faits relatifs a leurs attributions, a leurs fonctions ou a
}eur ministere, Je Procureur general ne poursuivra ces dlllits, que lorsqu'ils auront
ete denonces par le Conseil d'Etat Oll sur la plainte des parties qlli se croient
difl'amees ou injuriees.
315. Si la dift'amation ou l'injm·e a ete dirig€e contre des particuliers, la
partie qui se croit dift'amee Oll injuriee, ponrsuivra directement les coupables
devant les Tribnnaux comp8tents.
385. Seront ptmis d'une amende de un fra.nc a cinquante fra.ncs et des a.rrl:ts
de police de un jour a huit jours ou de l'une de ces peines seulement, saus prejudice de plus fortes peines en cas de crimes ou delits :
.... 25) Ceux qui, saus Btre provoques, allront profere da.ns des lieux ou
r8unions non publies des injures"autres que celles pr8vues a l'article 306....
Zug. 88. 1N er sich· gegen einen Auelern ehrenlll'änkende Handlungen odet
Aeusserungen erlaubt, wird wegen Beschimpfung mit Geldbusse bis auf Fr. 100
bestraft.
89. Wer in Bezug auf einen Andern unwahre Thatsachen wissentlich behauptet oder verbreitet, welche geeignet sind, denselben in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, oder ihn der Missachtung auszusetzen, oder seinen Kredit
zu gefahrden, wird wegen Verläumdung mit Geldbusse bis auf Fr. 200, womit in
schweren Fällen Gefängniss bis auf 14 Tage verbunden werden kann, bestraft.
Geschieht die Behauptung oder Verbreitung ohne -wissen der Unwahrheit
aus blosser Unbesonnenheit, so erfolgt Bestrafung nach § 88.
Der Beweis der Wahrheit der behaupteten oder verbreiteten Thatsache
schliesst die Strafbarkeit nach § 88 nicht aus, wenn in der Form der Behauptung
oder Verbreitung, oder in den Umständen, unter denen sie geschah, eine Be~
schimpfung liegt.
90. Bei Zumessung der Strafe sind als Schärfungsgründe zu berücksichtigen:
a. wenn die Verläumdung oder Beschimpfung gegen eine Behörde oder gegen
einen Beamten, entweder während der Ausübung des Amtes oder mit Bezug
auf Amtshandlungen erfolgt ist;
1
)

Vgl. nun Buna, Art. 42, Seite 274.
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Zug.
b. wenn die Ehrverletzung an einem öffentlichen Orte oder durch Schriften
oder Darstellungen, welche veröffentlicht werden, geschehen ist.
In FäDen des lit. b kann auf Verlangen des Beleidigten vollständige oder
auszugsweise Veröffentlichung des Urtheils auf Kosten des Schuldigen verfügt werden.
91. Sind die Ehrenkränkungen auf der Stelle erwidert worden, so kann der
Richter den einen der Beleidiger oder beide straffrei ausgehen lassen, oder sich
auf die Verfallung des einen oder beide1· Theile in die Kosten beschränken.
· 92. Sti·afe wegen Ehrverletzung kann nur auf Klage der beleidigten Person
oder ihres gesetzlichen Stellvertreters stattfinden.
Zur Klage wegen Ehrverletzung sind auch die Erben eines Verstorbenen
berechtigt.

Appenzell A... ßh. 108. ·wer im Bewusstsein der Unwahrheit seiner
Angabe einen Andern, sei es mündlich, schriftlich oder bildlich, einer bestimmten
im Strafgesetze als strafbar bezeichneten Handlung beschuldiget, oder eine solch~
Beschuldigung weiter verbreitet, macht sich der Verleumdung schuldig und soll
mit Geldbusse bis auf Fr. 500, mit welcher in schwereren FäHen Gefängniss bis
auf zwei Monate verbunden werden kann, gebüsst werden.
Hat Jemand solche Angaben vor Amt oder Gericht gemacht, um die Bestrafung eines Andern zu bewirken, so kann den Verleumder eine Strafe bis auf
fünf Jahre Zuchthaus treffen, wenn der Angeschuldigte schon verurtheilt war oder
gar die Strafe ganz oder theilweise erstanden hat. Wenn jedoch eine Verleumdung
letzter Art aus Mangel an pfl.ichtmässiger Besonnenheit und Ueberlegung stattgefunden, oder wenn die Anschuldigung zurückgezogen wurde, bevor für den Angeschuldigten ein Rechtsnachtheil daraus entstanden ist, so soll nur auf Gefangniss
oder Haft mit oder ohne Geldbusse, oder auf letztere allein erkannt werden.
109. Der Beschimpfung macht sich schuldig, wer einen Andern durch Rede,
Schrift, Zeichen oder Bild an seiner Ehre angreift, oder wer ungegründete Gerüchte unbesonnen verbreitet, oder gegen einen Andern unbefugter Weise Thätlichkeiten begeht, welche nicht bedeutend genug sind, um unter den Begriff von
körperlicher Gewaltthätigkeit zu fallen.
Wenn aus der Verbreitung und Veröffentlichung einer an sich zwar wahren
Thatsache hervorgeht, dass der Verbreiter doch kJinen andern Zweck hatte, als den,
dem Angegriffenen Schaden zuzufügen, oder ihn dem Spotte und der Verachtung
auszusetzen, so wird die Aeusserung als Beschimpfung bestraft.
Die Strafe der Beschimpfung ist Geldbusse bis auf Fr. 200, in schweren
Fällen auch Haft neben Geldbusse.
Bei Ausfällung der Busse sind zn berücksichtigen: das Mass der Beleidigung,
die Grösse der Verbreitung der Beschimpfung und die Bösartigkeit der Absicht
des Beleidigers.
Schwyz 1).
1) In Schwyz bestehen zur Zeit keine Strafbestimmungen betreffend Ehrverletzung und Ver]!l.nmdung. Eine Verordnung über den 1!-Hssbrauch der freien Meinungsänsaerung, welche neben der Beleidigung und Verl!l.umdung auch die Höhnung der gesetzlichen Ordnung, der Sittlichkeit und die Lüge
unter Strafe stellte und die Verübung soleher Vergehen durah die Druckerpresse besonders berllcksichtigte, ist durch Sahlnssna.hme des Gro~sen Ra.thes vom ll. Dezember 1847 wieder aufgehoben worden.
Seither pflegen die Schwyzer Gerichte Injuriensachen in Anlehnung an das Luzerner Polizeistraf·
gesetz von 1886 zu beurtheilen. Die Strafe ist ausnahmslos Geldbusse und zwar in der Regel in geringeren Beträgen.
Ueber Ehrverletzungen wird in den Formen des Civilprozesses verhandelt, Amtsehnerletzungen
werden dagegen durch die Strafgerichte beurtheilt. Nach § 2 der Verordnung il.ber das Verfahren in
Strafrechtsfällen sind von der amtliehen Verfolgung ausgenommen:
, , , 4) a.lle anssergerichtlichen Ehrverletzungen. Vgl. Seite 9'1 unten bei Schwyz.
!Httheilung des Herrn Staatsanwalt Anton Bürgi in Schwyz.
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Solothurn. 129. ·wer in Bezug auf einen Andern durch Wort,· Sclll'ift
Oder bildliehe Darstellung wissentlich unwahre Thatsachen behauptet oder ver·
breitet, die geeignet sind, den Beschllldigten in der öffentlichen .Meinung herabzuwürdigen oder seinen Kredit zu gefährden, wird wegen Verläumdung mit Geldbusse bis tausend Franken bestraft.
Dass die Aeusserung mit dem Bewusstsein der Unwahrheit gethan worden
sei hat der Richter so lange anzunehmen, als ihm nicht wenigstens die Wahrscheinlichkeit erbracht wird, dass der Beklagte die behauptete Thatsache für wahr
gehalten habe.
130. Die Veröffentlichung oder Verbreitung einer wahren Thatsache, wenn
sie auch der Ehre des Betreffenden nachtheilig ist, jedoch nicht in böswilliger
Weise geschah, ist nicht strafbar.
Wenn jedoch aus der Art der Erzählung oder ihrer Verbreitung hervorgeht,.
dass dieselbe den Zweck hatte, dem Angegriffenen Schaden zuzufügen oder ihn
dem Spott und der Missachtung auszusetzen, so wird die Aeusserung nach § 133
als Beschimpfung bestraft.
·
131. Der Beweis der Wahrheit der behaupteten oder verbreiteten Thatsachen
kann durch alle im Strafverfahren zulässigen Beweismittel geleistet werden.
Unzulässig ist der Beweis der Wahrheit, wenn die betreffende Handlung mit
Strafe bedroht und bereits eine Freisprechung durch ein rechtskräftiges Erkenntniss erfolgt ist.
132. Sind die behaupteten oder verbreiteten Thatsachen strafba.re Handlungen
w1d ist wegen denselben eine Strafuntersuchung eingeleitet, so muss, so lange letztere
anhängig ist, mit dem Verfahren und der Entscheidung über die Klage auf Ehrverletzung innegehalten werden.
133. Einer Beschimpfung macht sich schuldig, wer in der Absicht, zu beleidigen:
1) Aeusserungen wie die in § 129 bezeichneten sich erlaubt, sofern dieselben
nicht als wissentliches Vorbringen einer Unwahrheit, sondern als unbesonnenes Verbreiten falscher Gerüchte erscheinen;
2) ohne Behauptung ehrverletzender Thatsachen durch Wort, Schrift, bildliehe
Darstellung oder Geberden die Ehre eines Andern widerrechtlich angreift;
3) gegen einen Andern Thätlichkeiten begeht, die nicht so bedeutend sind,
um unter den Begriff von Körperverletzung zu fallen, jedoch einen ehrenkränkenden Charakter haben.
134. Die Beschimpfung wird, wenn nicht nachfolgende erschwerende Umstände
vorhanden, mit Geldbusse bis auf dreihundert Franken bestraft.
ErfQlgt jedoch die Beschimpfung durch Schriften oder Darstellungen; welche
veröffentlicht werden, oder gegen eine Behörde oder einen Beamten bei der .Ausübung ihres Berufes oder in Bezug auf ihren Beruf, so tritt Geldbusse bis auf
fünfhundert Franken ein.
135. Wenn eine Beschimpfung auf der Stelle erwidert wird, so kann der
Richter Beide oder nur Einen derselben für straffrei erklären.
136. Wenn eine Ehrverletzung an einem öffentlichen Orte erfolgt is.t, oder
durch das Mittel der Druckerpresse oder auf ähnliche Weise eine grössere V erbreitung erlangt hat, so kann der Richter auf Verlangen des Beleidigten die öffentliche Bekanntmachung des Urtheils auf Kosten des Beleidigers anordnen. In allen
Fällen, in denen wegen Ehrverletzung auf Strafe erkannt wird, ist dem Verletzten
auf Kosten des Verurtheilten eine Abschrift des Erkenntnisses mitzutheilen.
137. Die Strafe wegen Ehrverletzung kann nur auf Klage des Verletzten oder
seines gesetzlichen Vertreters stattfinden.
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Solothurn.
Zur Klage wegen Verläumdung sind auch die Verwandten in gerader L · .
lUie
eines Verstorbenen, sowie dessen Ehegatte und Geschwister berechtigt.

St. Gallen. 106. Wegen Verläumdung ist mit Geldstrafe bis auf Fr. 2000
allein oder in Verbindung mit Gefäugniss bis auf sechs Monate zu bestrafen
.
mündlich oder schriftlich oder mitteist Druckerzeugniss oder bildlicher 'n:~.~
-stellung

1) über einen Andern mit Bewusstsein der Unwahrheit eine unwahre. Thatsache
oder Handlung, welche geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder der Missachtung oder der Kreditschmälerung oder dem
Hasse preiszugeben, verbreitet oder zu einer Drittperson aussagt oder
2) eine solche Aussage in Gegenwart einer Drittperson an den Angegriffenen
selbst richtet.
Die Unwahrheit der Anssage wird angenommen bis zum Beweis ihrer Vilahr.
h~it durch denjenigen, ~er sie aussagt, und das Bewusstsein der Unwahrheit bei
dwsem letztern, sofern mcht aus den Thatumständen zu richterlicher Ueberzeugun
erbracht wird, dass er die Aussage in guten Treuen für wahr gehalten habe. g
107. '-'Vegen Beschimpftmg ist mit Geldstrafe bis auf Fr. 300 allein oder in
Verbindung mit Gefängniss bis auf zwei Monate zu bestrafen, ·wer in der Absicht
.zu beleidigen:
1) eine im Art. 106 mit. Strafe bedrohte Aussage, nicht in Gegenwart einer
~rittsperson, nur an den Angegriffenen selbst richtet;
2) eme solche Aussage ohne Bewusstsein ihrer Unwahrheit, aber in unbe.
som1en~r Weise verbreitet oder zu einer Drittperson aussagt oder in Gegenwart em~r solchen an den Angegriffenen selbst richtet;
3) ausser _dle~en Fällen mündlich oder schriftlich oder mitte1st Druckerzeugniss
oder btldhcher Darstellung oder Geberden oder Thätlichkeit den guten
Namen oder die Ehre eines Andern widerrechtlich verletzt;
4) mit gleichen Mitteln und nur zum Zwecke der Kränkung über einen Andern
eine seiner Ehre nachtheilige wahre Thatsache aussagt oder verbreitet oder
ihm ein mit Strafe gebüsstes Vergehen oder Verbrechen oder ein L~ibes
gebrechen vorhält.
Bis zu glaubwürdigem Nachweis redlicher Motive lmd eines rechtlichen End.
zweckes durch denjenigen, der eine objektiv ehrverletzende Aussage begeht wird
bei ih~ die Absicht zu beleidigen angenommen; ebenso in den Fällen der ziffer 4,
dass d1e Aussage nur zum Zwecke der Kränkung geschah, sofern sich das aus den
Verumständungen und aus der Form der Aussage schliessen lässt.
108. Die in Art. 106 und 107 angedrohten Strafen können bis auf das Doppelte
erhöht werden:
a. wenn die Verleumdung oder Beschimpfung in einer Versammlung oder durch
das Mittel der Druckerpresse geschehen ist tmd dadurch eine grössere Ver~
breitung erlangt hat; - oder
b. wenn dieselbe gegen eine Behörde oder gegen ein Mitglied oder einen Beauftragten einer solchen, oder gegen einen Beamten, öffentlichen Angestellten
oder Amtsdiener gerichtet wru.· und entweder während der Ausübung des
Amtes oder Dienstes, oder mit Bezug auf Amts~ oder Diensthandlungen, oder
aus Rache wegen solcher erfolgt ist.
109. Die Verleumdungen und Beschimpfungen sind in allen Fällen durch das
gerichtliche Urtheil als aufgehoben zu erklären.
·
Sind sie durch das Mittel der Druckerpresse verübt worden so muss das
Str~furtheil auf Begehren des Beleidigten und auf Kosten des Beleüligers auf dem
gleiChen Wege veröffentlicht werden, auf welchem sie im Publikum verbreitet
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St. Gallen.
"''or•aeu sind. Die Druckerei, aus welcher sie hervorgegangen si!J.d, ist verpflichtet,
eh das Strafurtheil in gleicher Weise zu veröffentlichen. Sofern eine entsprechende
~röffentlichung des Strafartheils auf diesem Wege nicht erreichbar ist, so ist vom
:,•.(lericht, bezw. von der Vollziehungsbehörde zu bestimmen 1 auf welchem andern
Wege
Beleidigte sie auf Kosten des Beleidigers vornehmen lassen kö1me.
110. Klagen auf Genugthuung nach Art. 106, 107, 108 litt. a können nur vom
,Beleidigten selbst oder von seinem gesetzlichen Vertreter, nach dem Tode des
Beleidigten aber auch von jedem seiner erbberechtigten Verwandten angehoben
und von diesen, falls jener erst nach Anhebung der Klage gestorben ist, aufgenommen und durchgeführt werden.
Ist der Beleidiger vor Ablauf der Klagefrist oder nach Anhebung der Klage
gestorben, so kann die Klage auf Genugthuung, aber nicht auf Bestrafung gegen
_ seine Erben angehoben, bezw. durchgefülll't werden.
1t 1. Das Verfahren bei Vergehen gegen die Ehre nach Art. 106, 107, lOS litt. a
richtet sich in allen Fällen nach den Vorschriften über den Zivilprozess.
Die Verjährung des Klagerechtes erfolgt mit dem Ablauf von sechs Monaten
'von dem Tage an gerechnet, an welchem der zum Klagen Berechtigte vom Thäter
Kenntniss erhalten hat.
112. Bei Ehrverletzungen gegen Behörden, einzelne Mitglieder oder Beauf~
tragte von Behörden, Beamte, öffentliche Angestellte oder Amtsdiener (Art.108 litt. b)
tritt das Strafverfahren von Amtswegen nur auf Klage der beleidigten Behörde oder
Amtsperson und auf Beschluss des Regierungsrathes ein. ,
Bei Ehrverletzungen gegen den Grossen Rath oder den Regienmgsrath steht
die Anordnung des Strafverfahrens ohne Weiteres dem Regierungsrathe zu.
Falls die betreffende Behörde oder Amtsperson die amtliche Strafverfolgung
'nicht anrufen will, oder falls ihr diese vom Regierungsrathe verweigert wird, so
bleibt ihr freigestellt, die Klage auf dem Zivilrechtsweg nach Massgabe von Art. 111
. :Zu betreiben.
Das Klagerecht erlöscht, wenn der zum Klagen Bereehtigte nicht ·vor Ablauf
von sechs Monaten, von dem Tage an gerechnet, an welchem er vom Thäter
Kenntniss erhalten hat, entweder beim Regicrungsrath um Strafverfolgung nachsucht oder mit Umgangnahme der amtlichen Strafverfolgung den Vermittlungs·
vorstand begehrt, oder wenn er nach Verweigerung der rechtzeitig nachgesuchten
.amtlichen Strafverfolgung den Vermittltmgsvorstand nicht innert weitern zwei
Monaten begehrt.

Neuenburg. 340. Entwwrf. Taute allBgation et imputation d'un fait qui
porte atteinte i l'honneur ou i ]a considBration de Ja personne ou du corps auquel
1e fait est impute, est une diffamation.
.
Les simples renseignements privBs, donnBs dans un but utile ou nBcessaire,
St- d'ailleurs ils n'ont reQU aucun caractBre de publicitB de la part cle leurs auteurs,
.ne constituent pas le dBiit de diffamation.
·
L'exce}Jtion qui prBcBde est notammcnt applicable aux indications fournies
de banne foi, a titre confidentiel, par des Btablissements financiers, des agences
· 'llU des particuliers, sur la solvabilite ou l'honorabilite d'une personne.
. 341. Entwurf. Toute expression outra.geante, terme de mepris Oll invective,
qm ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injnre.
342. Entwurf. La ditl"amation sera punie de l'emprisonnement jusqu'a un an
et de l'amende jusqu'R. 2000 francs.
. , D~ns les cas qui ne prBsentent pas un ciractBre particnliBrement grave, la
Prison ctvile jnsqu'a six mois, cnmulee avec l'amende, pourra etre substituee a
l'emprisonnement.
Si la diffamation a ete simplement verbale ou faite par legerete, la peine
sera l!,.~ri~n, civil,..e jru.~q~l'a trois mois et ya~ende jusqu'a 1000 francs.
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J.reuenbttrg.
Nßanmoins, pour l'injure verbale, la peine ne depassera pas trois jours de
prison civile ou 100 francs d'amende.
344. Entwurf. Les peines qni atteignent la diffamation sont ßgalement
plicables a celui qui impute par malveillance a une personne dBcßd8e
ap
reputes diffamatoires.
345. Entwurf. Si la diffamation ou l'injnre out eu 1ieu par la voie de
1
presse ou par un libelle rßpandu en plusieurs exemplaires, la publication du juge~
ment devra toujours etre ordonnee.
Lorsqu'une feuille p€riodique a ete condamnße pour ce dßlit, elie devra pour~
voll· a Ja publication du jugement dans ses colonnes, dans tel d8lai que fixera le
tribunal, SOUS peine, pour l'ßditeur, Oll, f.t SOll defaut, pour Pimprimeur, de 20 francs
d'amende par jour de retard et d'un emprisonnement jusqu'a six. mois, si apres
trente jours des sa date, le jugement n'a point ete publi€.
'
346. Entwurf. La preuve du fait impute, en matiere de diffamation, ne peut
etre administree que par la production d'un jngement, a moins que Ja personne
diffa.mee ou celle qui agit en son nom ne Jemande elle-meme un d€bat contradictoire a. la stlite duquel le tribunal appreciera s'il y a eu calomnie; dans ce
cas, la peine pourra s'elever jusqu'a deux ans d'emprisonnement et 5000 francs
d'amende.
Si le fait impute est reconnu coustant, l'accuse sera libere de taute peine.
Toutefois celui qui, par malveillauce et saus excuse suffisante, reproche
publiquement ft UD conqamn{J, Oll 3, SeS parents et alli€s en ligne directe, ä, seS
fr€res et ses sceurs, l'acte qu'il a commis ou Ja peine qu'il a encourue, sera puni- :'-:
de la prison civile jusqu'a uu mois ou de l'amende jusqn'it 100 francs.
·
347. Entwwrf. L'exception de v€rit€, en mati€re d'injures, n'est jamais admise.
348. Enttvwrf. La reproduction d'une diffamation ou d'une injure sera punie
comme la diffamation ou l'injure directes.
349. Enttvurf. Ne donnerout ouverture a aucune action les discours tenus
ou opinioris emises dans le sein du Grand Conseil; les rapports ou toutes autres
pieces imprimCes ou publiCes par son ordre, ou par le Conseil d'Etat.
350. Entwurf. Ne donnerout egalerneut ouverture a aucune action les ais"OtlrS,{
prononc{Js Oll les {Jcrits produits devant les tribunaux.
Toutefois les juges saisis de la cause, en statuant sur le fand, pourront pro~
noncer la mise a n€ant des injures ou diffamations et condamner qui il
tiendra a des dommages~interets.
Pourront toujours, les faits diffamatoires etrangers a la cause Oll les injures, '
donner ouverture, soit a l'action puLlique, soit a Faction civile des
cette action leur aura ete reservee par les tribunaux, et, dans tous
l'action civile des tiers, conformement a l'article 55 du code f€deral des oblligo.tio:ns:;
441. Entwwrf. 88l'Ollt punis de l'amende de 3 a 5 francs:
. . . 3) Sous reserve de l'article 343, ceux qui saus avoir ete provoque~
profere des injures, si l'injurie a porte plainte ....
k

Verletzung von Geheimnissen.
ßUll(l. 10. Bunclesgesetz über das Postregale, vom 4. Juni 1849.
gewährleistet die Unverletzbarkeit des Postgeheimnisses.
Das Postgeheimniss schliesst die Pflicht in sich, keine der Post am"rl;ratJte;
Gegenstände zu öffnen, iluem Inhalt auf keine Weise nachzuforschen,
Verkehr der einzelnen Personen unter sich keine lfiittheilungen an
machen und Niemanden Gelegenheit zu geben, das Postgeheimniss zu veJclel~eJi..
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Bund.
11. Beamte und Angestellte der Postverwaltung, die sich der Verletzung Aes
Postgeheimnisses schuldig machen, begehen eine Dienstverletzung, die durch di'e.
zuständige Postbehörde ~u bestrafen ist, insoweit der Fall nicht durch die Strafesetzgebnng betroffen wtrd.
g
54. Bundesstrafrecht, vom 4. Hornung 1853. Ein Beamter oder Angestellter
der Postverwaltnng, welcher
a. einen Brief oder ein Schriftpaket unterschlägt; oder
b. von dem Inhalte eines versiegelten Briefes oder Schriftpaketes durch Anwendung irgend welcher 1Iittel sich Kenntniss verschafft; oder
c. irgend Jemandem Gelegenheit gibt, einen solchen Postgegenstand zu unterschlagen oder von dem Inhalte desselben sich Kenntniss zu verschaffen; oder
d. darüber, dass zwei Personen miteinander durch die· Post korrespondiren,
einer dritten Person Mittheilung macht,
· wird mit Amtsentsetztmg bestraft, womit in schwereren Fällen eine Geldbusse oder
: (Jeliin€:Uif;s verbunden werden kann.
Neuenbnrg. 204. Les medecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes
toutes autres personnes depositaires, par Ctat ou profession, de secrets qu'on'
confie, qui, hors lEi cas oll la loi les oblige a se porter dBnonciateurs, auront
ces secrets, seront punis de huit jonrs a trois mois d'emprisonnement, ou
une amende de 50 a 300 francs.

Wallis.

286. Les merleeins, chirurgiens, phaxmaciens, sages-femmes et
antres personnes dBposita.ires, par Btat ou profession, des secrets qu'on leur
qui auront reveie ces secrets, seront punis d'une amende qui pourra s'elever
francs. Ils pourront aussi, snivant Ies circonstances, etre suspendus de
l'exercice de lenr Btat on profession.
Scha:ffhansen. 255. Wer, um Jemanden zu schaden oder um sich oder
Dritten einen Vortheil zu verschaffen, unbefugter Weise sich in fremde
eindrängt oder wer als Angestellter in einem Fabrik- oder Handlungsder von ihm ausdrücklich übernommenen Verpflichtung zum
seines Dienstherrn- ohne Unterschied, ob solches während des Dienstoder nach dem Austritt aus demselben geschah - A.ndern Geheimdie ihm mit Beziehung auf diesen Beruf oder diese Beschäftigung
sind, soll auf Anzeige der Betheiligten oder Beschädigten mit Gefängbiss
zu sechs Monaten oder Geldbusse bis zu tausend Franken. bestraft werden.

Luzern. 118. Polizeistrafgesetz. Die unbefugte, vorsätzliche Erbrechu.ng
Schlössern oder Siegeln, unter denen Jemand eine Sache zur Verwahrung erhat, ist, sofern nicht die Absicht einer Unterschlagung oder widerrechtAneignung vorliegt, mit einer Geldbusse von zwanzig bis zweihundert Franken
belegen.
, 119. Polizeistrafgesetz. Obige Strafe hat auch derjenige verwirkt; welcher
Briefe oder Pakete eines Andern unbefugt und vorsätzlich erbricht oder
zu deren Empfangnahme Berechtigten vorenthält.
Hinsichtlich der Postbeamten kommen die Bestimmungen des Bundesstrafin Anwendung.
Beamte, Aerzte, Hebammen, welche mit Verletzung ihrer Amts- oder
erufspßi<,ht Thatsachen, die ihnen nur zufolge des besondern Dienstverhältnisses
geworden sind, Andern mittheilen, sind mit einer Geldbusse von zwanzig
z-weihundert Franken zu bestrafen.
Obwalden.

100.- Polizeistrafgesetz. Jede nicht in diebischer oder sonst verAbsieht geschehene, eigenmächtige Erbrechung von SchlQssern oder
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Obwalden.
Siegeln, unter welchen Jemanden eine Sache zur Verwahruno- übergeh
.
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1st mit emer el stra e von 10 -150 Franken oder angemessenem Gefän i
'
belegen.
gn ss zu
101. Polizeistrafgesetz. Gleiche Strafe wartet Demjenigen welche.
·
Briefe oder Paquete eines Andern unbefugt und vorsätzlich erbricht o~e~e~Iegelte
deren Empfangnahme Berechtigten vorenthält sofern die Sache nicht · · em zu
'
m e1n Ver~
brechen übergeht.

Bern.
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oder mtt Geldbusse bis zu hundert Franken bestraft.
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Ist die Handlung nur aus Nengierde begangen worden, so soll nur Geldbt
ausgesprochen werden.
lSse
Ist für Jemand ein Nachtheil erwachsen, so tritt Gefängniss bis zu se h .
Tagen oder Korrektionshaus bis zu einem Jahr ein.
c sztg
Die ausgesprochene Korrektionshausstrafe kann in einfache Enthaltun
gewandelt werden.
g um.
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zu zweihundert Franken bestraft werden, es sei denn dass sie vermöge Ges'et
.
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Freibnrg. 410. Les medecins, chirurgiens et autres officiers de sant'
les pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes qui, saus y ~tre autorise e,
et en deh~rs des cas' o.u la l?i ,les oblige a se porter denonciateur, revelent
secrets q_m leur ont ete confies a raison de leurs fonctions €tat ou profe-si
ser on,t pums
· d' un empnsonnemen
·
t d e 15 JOUrs
·
>'
on,
1;1, 2 mois,
ou
d'une amende~ q_ui
n'excedera pas 500 francs.
425. Celui qui, avec intention et saus y etre autorise, rompt le sc~au des
let~res et autres documen;s , cachetes dont il n'avait pas le droit de prendre connatssance, set:a. con~a.mne a 200 francs d'amende au maximum, ou a nn empri~
sonnerneut q_m ne depassera pas 3 mois.
.
B~sel. 162. Wer fremde verschlossene Briefe ~der Urkunden unbefugt eröffnet, Wll'd mit Gefängniss bis zu drei Monaten oder Geldbusse bis zu tausend
Franken bestraft.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt.
Tes~in. 343. § 1. Chi apre a.rbitrari~mente dispacci, lettere o pieghi sigillati,.
ehe non gh appartengono, per conoscerne Il contenuto, e punito col primo a.I secondo grado di multa.
. ~ 2•. Colla stessa pena e punito chi, al medesimo scopo, si impossessa con
artlficw d1 nna lettera non sigillata..
§ 3. La pena sara di detenzione in primo grado:
a. Qualara il reo abbia, con finzione di nome o di mandato dolosamente ritirato
l~ttere, dispacci e pieghi altrui da un ufficio o da un 'impiegato di posta o
d1 telegrafo, o da altro ufficio pubblico;
b. Ovvero quando ~vra soppresso una lettera, piego o dispaccio ritirati come
alla lettera a dt questo paragrafo;
·
c. Quando avra comunicato ad altri i1 contenuto, o lo avra fatto altrimenti-.....
conoscere.
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§ 4. Per i delitti contemplati nel presente articolo non si procedera ehe a
nerela di parte .
.q
344, La viola-zione del secreto delle lettere o dei telegrammi e punita colle
orme del Codice Penale federale nei casi in cui il delitto sia commesso di con:erto con gli impiegati dell' amministra.zione federale delle poste e dei telegrafi,
qualora perO il loro delitto non sia connesso ad un processo di cui i Tribunali
del Cantone souo investiti.
358. § 1. Chinnq_ue, avendo notizia, per ragione del suo stato, ufficio o pro~
fessione, di un segreto ehe conceme la buona fama di taluno, lo rivela, senza
giusto motivo, ad altri ehe alla autoritit avente i1 diritto di esigerne la comunicazione, e punito, a q_uerela di parte, colla multa dal primo al secondo grado, e nei
c.~si piii gravi colla detenzione in primo grado e coll' interdizione pure in primo grado.
§ 2. Se Ia rivelazione e avvenuta per via di diffamazione, libello famoso od
ingiuria, si applicano le pene stabilite per questi delitti, acereseinte di un grado.
238. Colui ehe rivela dolosamente nn segreto concernente la fabbricazione o
la industria esercitata in uno stabilimento od in una fabbrica in cui e, od e stato
addetto od impiegato, si pnnisce col prima al q_uarto grado di multa.
239. I delitti considerati nei due precedenti articoli, sono di azione privata.
Genf. 378. Les medecins, chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, ]es
sages-femmes et tontes autres personnes depositaires par etat ou profession, des
secrets q_n'on leur confie, q_ui hors le cas oll la Loi les oblige a se porter denonciateurs, les auront reveles, seront punis d'un emprisonnement de un mois a six
· roois et d'une amende de cent francs a cinq_ cents francs.
379. Quiconque sera convaincn d'avoir supprime une lettre confiee a la poste
ou d8pos8e par un facteur, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera
puni d'un emprisonnement de huit jours a un mois et d'une amende de trente
francs a deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement, sans pr8judice
de peines plus fortes, si le coupable est un fonctionnaire ou un employe de !'Administration des postes.
Solothurn. 192. 1\'lit einer Geldbusse bis fünfzig Franken wird bestraft:
... 5) das unbefugte Erbrechen von Verschlüssen, Siegeln, Briefen oder
- Paketen, sofern die Handlung nicht unter eine schwerere Strafbestimmung fällt; ...
St. Gallen. 103. ·wer, auch ohne Absicht auf Diebstahl, Betrug oder
Schädigung, unberechtigt Schlösser, Riegel oder Siegel aufbricht, unter welchen
eine Sache verschlossen oder verwahrt oder Jemanden zur Aufbewahrung anvertmut worden ist, unterliegt einer Geldstrafe bis auf Fr. 200.
Die gleiche Strafe verwirkt, wer unter der gleichen Voraussetzung ver~
schlossene Briefe eines Andern ohne dessen Wissen und Einwilligung unberechtigt
und absichtlich öffnet oder unterschlägt.
Die Strafverfolgung findet nur auf Klage des Beleidigten beziehungsweise
seines Vertreters (Art. 54) 1) statt.
·
Neuenbnrg. 352. Entwurf. Les medecins, chirurgiens, pharmaciens, sagesfemmes et tontes autres personnes d8positaires, par etat ou p1·ofession, de secrets
qu'on leur confie, q_ui, hors le cas oii la loi les oblige a se porter d8nonciateurs,
auront reveie ces secrets, seront punis de la prison civile jusq_u'a trois roois ou
de l'amende jusqu'ä. 500 francs.
443. Entwurf. Seront punis de Ja prison civile:
... 6) Ceux qui auront decacbete sans droit une lettre adress8e a une autre
personne.

.

') St. Gallen, Art. 54. Siehe St!it-e 98.
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waadt.

Delicte gegen Treue und Glauben im Verl(ehr.
Münzdelicte. Fälschung von Werthzeichen ').
'fhurgau. 190. Wer Münzen) welche im Verkehre Geltung haben unb
fugter Weise und in der Absicht nachahmt, dieselben als Geld in Umt'auf esetzen, wird wegen Münzfalschung mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu zw;l~
Jahren bestraft.
191. Wer achtes im Verkehre kursirendes Geld in seinem inneru Werth
verringert oder demselben das Ansehen höherer Münzsorten oder wer verrufene~
Gelde. durch vorgenommene Veränderungen das Ansehen von gültigem gibt und
der~ttge Gelds?rten ~.ls vo11gü.1tig oder ächt in Umlauf setzt, ist wegen l\Iünzverfalschung nut Arbeitshaus und in geringeren Fällen mit Gefängniss und Geldbusse zu bestrafen.
192. Bei der Ausmessung der Strafe innerhalb der gesetzlichen Grenzen
kommen besonders in Betracht:
a. die Menge und der Betrag der verfertigten falschen oder verfälschten
SO'Wie der ausgegebenen Münzen;
'
b. der Unterschied zwischen dem wahren Gehalte und dem Nenmverthe derselben;
C; die Beschaffenheit Q.er angewendeten Vorrichtungen und Werkzeuge, je
nachdem Bolehe mehr oder weniger die Verübung des Verbrechens im
Grossen möglich machten;
d. der Umstand, ob die Falschheit der lHünzen schwerer oder leichter erkennbar ist.
193. 'Ver ohne Einverständniss mit dem Urheber des Münzverbrechens
erthe verringertes Geld wissentlich falsches oder verfälschtes oder in seinem
als vollgültig oder äeht wieder ausgibt, wird, wenn der Schuldige die Münzen
absichtlich als falsch an sich gebracht, mit Arbeitshaus !Jis auf zwei Jahre oder
Gefängniss und Geldbusse; \Yenn er dieselben als ächt eingenommen hat, mit
Gefängniss oder mit Geldbusse bis zu 400 Fr. bestraft.
·
194. Neben den in diesem Titel angedrohten Strafen hat stets die Konfiskation aller zur Verübung des Münzverbrechens gebrauchten oder bereit gehaltenen
Werkzeuge und Materialien, sowie der aufgefundenen falschen oder verfälschten
Münzen statt.
195. VVer von- einer Falschmi.tnzung oder Münzverfalschung oder von dem
Unternehmen eines solchen Verbrechens oder von einer Niederlage oder von der
Verbreitung falscher oder verfälschter Münzen Kenntniss hat, ist bei Vermeidung ·
einer Gefängnissstrafe bis zu zwei Monaten oder einer Geldbusse bis zu 400 Fr.
verpflichtet, hievon der Obrigkeit. unverweilt Anzeige zu machen.
196. Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch für die Fälschung oder
N acha.hmnng öffentlicher oder unter amtlicher Autorisation herausgegebener Kreditpapiere, welche auf den Inhaber lauten, wie Banknoten, Coupons etc.
Waadt. 157. Celui qui contrefait des pieces de monnaie ayant com·s legal
dans le canton, ou qui introduit, dans le canton, de telles pieces de monnaie

':V

1
) Betreffend Fälschung von Geldpapier und vou Stempelpapier ~iehe auclt den folgenden Ab•
schnitt: Delieie an UTkunden, G1·enzzeichen, Siegeln und Stempeln.
--...
Die Be8timmungen betreffend FUlschrrng von Telegraphenft:ankomarken sind gegenstandlos ge·
worden, da soleile II:Iarkeu. seit 1. Oktober 1886 nicht mehr zur Verwendrrng kommen.

ites et qui les met ou tente de les mettre en eirculation, est puni par
cont r efa '
, .
rElclusion de un a s1x ans.
une Si la mounaie fausse est coulEle dans un moule, la peine est une reclusion
d trois mois a trois ans.
·. e 15 a. Lorsque la contrefagon on l'introduction dans le canton de la. monnaie
fausse n'est pas suiv~e d'emission ou de tentative d'Elmission, elle est pume comme
il est dit a l'art. 36 ).
' '
.
. . .
.
t59. La peine statuee a l'art. 157 est apphcable, selon les dtstmctwns qm
sont faites, a celui qui, ayant rer;u de la monnaie. qu'il savait etre fausse, ou
Y 1. ayant participe a l'introduction d'une telle monna1e dans le canton, la met ou
qn
. I .
,tente de la mettre en ctrcu atwn.
160. Dans les cas prElvus aux trois articles precedents, lorsqu'il s'agit de
:monnaie etrangßre n'a.yant pas cours legal dans le canton, la peine est reduite
MU~

.

161. Dans le-a cas mentionnes aux quatre articles precedents, Ja peine est

doublEle, taut dans son. m~x~mum q~w dans son ~ini~um, ~'il y a ;~ ~s~ociatio~l
forniEle entre plusieurs mdiVldns, s01t pour la fabrtcatwn, sott pour l emtsswn, sott
pour l'introduction dans le canton, de la fausse monnaie.
162. Celui qui, dans un but dolosif, rogne ou altßre des pißces de monnaie,
est puni d'une amende de einquarrte a mille francs, et, s'il y a Heu, d'une reclusion
qui ne peut exceder deux ans.
163. Celui qui, ayant rer;u de la fausse monnaie, saus en connaitre la faussete,
la met ou tente de la mettre en circulation, sachant qu'elle est fausse, est puni
d'une amende qni ne peut exceder soixante francs, ou d'une reclusion qui n'excede
_pas quinze jours.
La poursuite n'a lieu qu'ensuite d'une plainte.
164. S'i1 y a rElcidive ou s'il s'agit d'une somme de vingt francs on au-de.;sus,
Ja peine statuEJe ~ l'article precedent peut etre portile ft deux Cents francs d'amende
et a six mois de reclusion.
165. Celui qui fabrique des outilR Oll des instruments qu'il sait etre destines
a faire de la fausse monnaie, ou qui, dans un but dolosif, a en sa possess~on de
pareils instruments, est puni d'une reclusion qui ne peut exceder trois mo1s, ou
d'une amende qui ne peut excllder quatre cents francs.
Si le dEllinquant est nn graveur de profession, ou tout autre ouvrier travail1ant
ßUr le fer OU Slll' J'acier, Ja peine est une rEJclusion d'un ft dix mois, Oll nne
amende de cent a mille francs.
166. Independamment des peines statuees aux articles 157 a 165 inclusiveinent, le Tribunal prononce la confiscation et, s'il y a lieu, la destruction des
outils, des instruments et des mati8res destines a la fabrica.tion de la fausse
monnaie, ainsi que de la monnaie fausse on alteree.
Graubünden. 171. Wer unbefugter ·weise Münzen, welche im Kanton
Kun1 haben nachmacht in der Absicht dieselben als Geld in Umlauf zu bringen,
und dieses' dann auch' wirklich thut, ~oll wegen Falschmünzens, nach Massgabe
des Gehaltes 1 der Menge und des Betrages der nachgemachten und ausgegebenen
Mttnzen und der mehr oder minder täuschenden Beschaffenheit derselben, mit
Zuchthaus von einem bis zehn Jahren bestraft werden. Mit dieser Strafe soll in
allen Fällen bei Bürgern Ausschluss von öffentlichen Aemtern und von StimmP-u
und Mehren: bei Kantonsfremden zeitliche oder lebenslängliche Landesverweisung,
nach überstandener Zuchthausstrafe verbunden werden.
1)

Waadt, Art. 86. Siehe bei VeTsuch und Vollendung, Seite 45.
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Grattbünden.
172. Ist bei der Betretnng die Fälschung noch nicht vollendet oder sind die
gefälschten Münzen noch nicht in Umlauf gesetzt, . so trifft die Schuldigen, nach
Massgabe des nähern oder entferntem Versuches, eme zu der Strafe für die vollendete That in gerechtem Verhältniss stehende mildere Strafe.
173. Wer Münzen, die im Kanton Kurs haben, in ihrem innern Werthe verringert oder denselben den Schein eines höhem Werthes gibt, und jene als vollgültig, diese nach ihrem scheinbar höhern Werthe in Umlauf setzt, ist, nach
Massgabe der Menge und des grössern oder geringem NennwertheB der verfälschten
Münzstücke, sowie desjenigen, was davon in Umlauf gesetzt worden, mit Gefängniss
oder. mit Zuchthaus bis auf 5 Jahre zu bestrafen, womit auch Ausschluss von·
öffentlichen Aemtern und von Stimmen und Mehren, auf kürzere oder längere Zeit
bei Kantonsfremden aber Landesverweisung, nach ausgestandener Zuchthausstrafe~
verb1mden werden kann.
'
174. Wer wissentlich Werkzeuge zum Falschmünzen oder zur Münzverfälschung
geliefert oder auf irgend eine andere Art, mit Rath oder That, die Verübung des
Verbrechens vorbereitet, befördert oder erJeichtert hat, soll als Gehi'tlfe, nach
Massgabe der Umstände, mit der gleichen oder mit einer mildern Strafe als die
Hauptschuldigen belegt werden.
175. Wer, ohne Einverständniss mit· dem Münzfalscher, nachgemachte oder
verfälschte Münzen wissentlich annimmt und als ächte oder unverfälschte in Umlauf
setzt, ist, nach Massgabe des Werthes und der Menge der in Umlauf gesetzten
Stücke, nach Ermessen des Richters, mit Gefängniss oder Geldbusse zu bestrafen.
176. Auf die Verfertigung falschen oder die Verfälschung ächten Papiergeldes
finden die gleichen, in Bezug auf Falschmünzen und Münzverfälschung oben, in
den §§ 171 bis 175, angegebenen Bestimmungen Anwendung.
177. Wer sich in Bezug auf nicht Kurs habendes Metall- oder Papiergeld
eines in den vorhergehenden §§ 171 bis 176 erwähnten Verbrechens schuldig macht,
wird mit Gefangniss oder mit Zuchthaus bis auf 4 Jahre bestraft.
Neuenbnrg. 108. Quiconque aura contrefait des monna.ies d'or ou d'argent,
de billon Oll de cuivre, de Ja Confed€ration Oll €trangi':Jres, ou particip€ a 1'€mission, soit a l'introduction des dites monnaies contrefaites, sera puni de mi an a
six ans de detention avec travail force.
109. La participation €noncee au pr€cedent article ne s'applique point a celui
qui ayant re~u pour bonnes des pii':lces de monnaies contrefaites ou alterees, les
aura remises en circulation.
Si cependant celui qui a remis les pii':lces en circulation en avait pr€alablement fait verifier ou verifie lui-mllme les vices, il sera condamne a une amende de trois fois la valeur an moins, et de sept fois Ja valeur au plus, des pieces
remises en circulation, saus que Ja peine puisse etre moindre de 16 francs d'amende
en auclln cas.
110. S'il est justifi€ que la contrefa~on, l'€mission Oll Pintroduction ont ete
pratiquees dans d'etroites limites, pour de minimes valeurs et saus le concom·s
d'associ6s ou d'instruments de fabrication proprement dits, la peine pourra etre
reduite a nne detention de six mois a deux ans, s'il s'agit de contrefa~on, et de
trois mois a deux ans, s'il s'agit simplement d'Elmission ou d'introduction de monnaie contrefaite.
111. S'il y a eu association, soit pollr Ja fabrication, soit pour l'€mission,
soit pour l'introduction, la peine pourra etre portee de denx a quinze ans de
d€tention avec travail forc€.
112. Celui qui,. dans une intention frauduleuse, rogne ou altere des monnaies
ayant cours legal dans la Confed€ration, est puni d'une amende de 50 a 100 fr.,
et d'un emprisonnement de trois mois a un an.
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Neuenbwrg.
113. Jnd€pendamment des peines etablies par les articles pr€cedentS_, sera
oncee Ja confiscation, et, s'il y a Jieu, la destrllction des outils, des mstrup_ro;s et des mati(n·es destin€s a la fabrication de la fausse monnaie, ainsi que la
roe
, ,
roonnaie fausse ou a1teree.
Aargau. 70. Wer ohne obrigkeitlichen Auftrag gangbare Münzen nach
d
Gepräge irgend eines Staates verfertiget, um sie als Geld auszugeben, o~e~
elll ächte Münzen durch Beschneiden, Feilen, Anshöhlen oder auf andere We1se
~e~rem W E'rthe verringert oder geringeren Münzsorten das Ansehen von höheren
JD bt um solche verfälschte Mimzen als vollgültig auszugeben, macht sich des
P•
.
.
Verbrechens der Münzfälschung schuldig.
71. Dieses Verbrechen wird je nach der Menge, dem Betrage und der GeJungenheit der verfertigten oder. verfälschten Münzen, s?wie n~ch Mass~abe des
dadurch gestifteten Schadens, mJt Zuchthansstrafe von emem b1s auf zwolf Jahre
belegt
,
72 t), Wer falsche Münze im Einverständnisse mit dem Fälscher zu verbreiten
übernimmt und in Umlauf setzt, verwirkt ebenfalls die in § 71 angedrohte Strafe.
· Wallis. 161. Celui qui, saus y Btre h~gitimement autorise, fabrique de ·1a
monnaie en contrefa.isant celle de la Confederation ou d'un Et~t etrang~r ay:mt
cours, on qui altere la veritable monnaie, est coupable du d€ht de falstfication
de monnaie.
162. La monnaie contrefaite est toujours consideree comme fausse monnaie,
lors m~me qlle sa va.leur intrinsi':lque serait egale ou m~me superieure a celle .de
la veritable monnaie.
163. On altere la veritable monnaie en Ja rognant, ou en usant de tout antre
moyen pour en dirninner la valeur.
,
On altere pMeillement la monnaie, quand on emploie les moyens propres a
Iui donner une valeur apparente au-dessus de sa valeur reelle.
·
164. Celui qui fabrique de la fausse monnaie est puni par une r€clusion
d'un a six ans.
On appliquera le minimum de Ja peine, si Ja valeur intrins€que de la fausse·
monnaie est egale on superieure a celle de Ja veritable monnaie.
,
165. Est puni de Ja mBme peine celui qui "introduit sciemment de Ia ·ransse
monnaie dans le canton, ainsi que celui qui met ou tente de mettre de -la fa.usse
monnaie en circulation.
166. La peine statuee aux deux articles precedents est reduite de moitie,
I.orsque la fabrication ou l'introduction de la fausse monnaie n':i pas ete suivie
d'emission ou de tentative d'emission.
Elle est au contraire doublee lorsqu'il y a eu association entre plusieurs
individus pour commettre les dtllits qui y sont prevus.
167. Celui qui, dans 1me intention frauduleuse, altere des monnaies ayant
cours, est puni d'une amende jusqu'a 500 francs, et, s'il y a lieu, d'une rßclusion
pour le terme de deux ans au plus.
168. Celui qui ayant re~ll pour bonne de·la monnaie fausse ou alteree, l'aura
remise en circlllation, apres en avoir connu le vice, sera puni d'une amende qui
pourra s'elever a six fois la valeur des pii':Jces remises en circulation ou d'un em:Prisonnement qui n'excedera pas trois mois.
169. Celui qui fabrique ou qlli fait fabriquer ou qui tient sciemment en sa
possession des outils ou des instrllments propres a Ja fabrication de Ja fallsse
') lletreffend Mllnzbetrug siehe Aargau, § 161, II b, bei Betrug.
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monnaie, est puni d'nn emprisonnement qui ne peut excBder trois mois, ou d'une
amende qui ne peut exceder 300 francs.
170. Ind8pendamment des peines etablies par les articles pr8c8dents, Ie tri~
bunal prononce la confiscation, et, s'il y a lieu, Ja destruction des outils des.
instruments et des matieres destines a la fahl'icatiou de la fausse monnaie, 'ains·
1
que de Ja monnaie fausse ou altCrBe.

Luzern.
oder
130. Ist die Verbreitung des verfertigten oder angeschafften fa]ochen
.,
,;;oefitlsc:ht<m Geldes noch nicht erfolgt, so kann die gesetzliche Strafe bis auf em
herabgesetzt werden.
_
.
13f: Y.ler ächte Münzen durch Beschneiden, Feilen oder auf andere '\Vetse
. ihrem Werthe verringert, ·wird mit Zuchthaus bis auf zwei Jahre bestraft.
m
In ganz geringfügigen Fällen kann eine korrekt~onelle Strafe verhäng~ werden.
132. Anderweitige, geringere Münzvergehen smcl ebenfalls korrekttoneil zu

Wallis.

Schaffhausen. 243. \Ver Münzen, WE'lche im diesseitigen Kanton im
gemeinen oder im Handelsverkehr Geltung haben, unbefugter v;,r eise und in der
Absicht nachmacht, dieselben als Geld in Umlauf zu setzen, ebenso, wer in dieser
Absicht einer ächten Münze den Sehein eines höhern Werthes oder einer im Ver.
k~hr~ ungltltigen ~ünze das Ansehen e~ner ~eltenden gi~t, soll "':'egen Müu~fitlschuug
m1t Zuchthaus bts zu zehn Jahren, ll1 leichteren Fallen mlt Gefängmss ersten
Grades bestraft werden.
Bei Bemessung der Strafe ist besonders auf die 1\fenge der verfertigten oder
verfälschten Münzen sowie auf die Menge und den Betrag der davon ausgegebenen
Stücke, auf den Unterschied zwischen dem wahren Werth und dem Neunwerthderselben, und endlich hinsichtlich der Vervielfältigung und täuschenden Nachahmung der Münzen auf die mehr oder minder gefährliche Beschaffenheit der
angewendeten Vorrichtuugen und \V erkzeuge Rücksicht zu nehmen.
244. Wer den V{erth ächten Metallgeldes durch Beschneiden, Feilen, Durchlöchem oder auf andere Weise in betrüglicher Absicht verringert, soU, sofern nicht
nach den Bestimmungen über den Betrug (§§ 224 und 225) eine höhere Strafe
eintritt, mit Gefängniss ersten Grades belegt werden.
245. Wer wissentlich falsche oder in ihrem Gehalte verringerte Münzen als
ächt oder vo11gültig ausgibt1 soll nach den Bestimmungen über Betrug (§§ 224, 225),
und zwar, insofern er solche Münzen absichtlich zu dem bezeichneten Gebrauche
an sich gebracht hat, ausschliesslich nach den Bestimmungen des § 225 bestraft
werden.
VVenn er aber im Einverständniss mit demjenigen handelte, welcher die,l\:Iünze
gefälscht oder verringert hat, so kommen nach Verschiedenheit der Fälle die in
§ 243 oder 244 gedrohtcn Strafen zur Anwendung.
246. Die Bestimmungen der §§ 243 und 245 gelten auch für falsche oder
verfälschte Banknoten und anderes Papiergeld, welches im Kanton Schaffhausen
anstatt der haaren Münzen im Verkehre gebraucht wird.
247. Neben den in §§ 243 und 246 gedrohten Strafen finden stets Konfiskation und Vernichtung aller zur Ansübung des betreffenden Verbrechens gebrauchten oder bereit gehaltenen VVerkzeuge und 1\Iaterialien, sowie des aufgefundenen falschen oder verfälschten Metall- oder Papiergeldes statt.

Luzern. 127. VVer ohne obrigkeitlichen Auftrag im gemeinen oder Handelsverkehr kursirendes Metall· oder Papiergeld anfertigt, wer ächtem Metall- oder
Papiergelde durch Veränderung an demselben den Schein eines höhern Werthes
gibt oder verrufenem Metall- oder Papiergelde durch Veränderung an demselben
das Ansehen eines noch gültigen gibt, macht sich des Verbrechens der Münzfälschung schuldig.
128. Dieses Verbrechen wird je nach der Menge, dem Betrag und der Ge·
lungenheit des gefertigten oder gefälschten Geldes, sowie nach Massgabe des
dadurch gestifteten Schadens mit Zuchthans bis zehn Jahren Kettenstra.fe bestraft.
129. Dieselbe Strafe trifft auch denjenigen, welcher im Eiuverständniss mit
einem: Münzfälscher zum Zwecke der Verbreitung falsches oder verfälschtes Geld
an sich bringt.

.

bestr~:·.

In allen diesen Fällen tritt neben der Strafe Konfiskation der falschen
:oder verfälschten Münzen ein, sowie der zur Fertigung derselben gebrauchten oder
.d,azu bestimmten Formen, Stem~e~ oder Werkzeuge.
.
.
148. Leichtere Fälle, als d1e m den vorausgeht"nden Paragtaphen bezeiChneten,
werden korrektioneil bestraft.
.
63. Polizeistmfgesetz. VVer falsches oder verf~lsch~es Gel~ zu~ Zw~ck; .. der
Verbreitung an sich bringt, wird, sofern dies nicht_ Illl Emverst~ndm~s ..nnt Mn~z
Jälschern geschehen ist, mit Arbeitshaus von drei Monaten QIS zu funf Jah1 en
· r St f G
besttaft.
In geringfügigen Fällen oder bei mildernden Umständen 1st oe ra e efil.ngniss oder eine Geldbusse bis dreihundert Franken.
.
.
64. Polizeistrafgesetz. Mit Gefängniss oder Geldbusse bis dr_ei~undert Franken
ist, sofern ·eine korrektioneile Strafe nach § 131, Abs. 2 des Krtmmalstrafgesetzes
-eintritt, zu belegen :
·
.
a. wer ächte, zum U mlanf bestimmte Thletallgeldstüc~e durch Beschnet.de?,
Abfeilen oder auf andere Art an ihrem Werthe verrmgert und als vollgültig
..
.
.
ausgibt, oder auszugeben versucht;
.
.
b. wer solche veningerte 1\Hi.nzen gewerbsmässig oder Im Emverstandm~se mtt
.. .
dem, welcher sie verringert hat, in Umlauf bringt.
65. Polizeistrafgesetz. Das wissentliche Wiederausgeben von . zufal~tg an
Zahlung oder sonst empfangenen, nnächten oder gefälschten Münzen ·wtrd mlt GeJängniss bis zu einem :Monat oder mit Geldbusse bis auf hundert Franken bestraft.
66. Polizeistrafgesetz. 1\'Iit Geldbusse bis zu hundert .Franken oder Ge.. .
. .
fängniss bis zu sechH VVochen wird bestraft:
· a. wer ohne rechtswidrige Absicht, jedoch ohne schrtfthchen Anftra~ e~ne1
Behörde Stempel oder andere zur Anfertigung von )letallgeld dienl~che
Werkzet~O"e
anfertio"t oder an einen andern, als die Auftrag gebende Behorde
0
"'
verabfolgt; ...
Obwalden. 54. V\Ter unbefugter Weise im gemeinen odet Ha~dclsver~ehr
'knrsirendes Metall- oder Papiergeld anfertigt, nachma-cht oder wissentlich als acht
in Umlauf setzt; wer solches Geld in seinem innern ·w~rth verringert. oder ~e~
selben das Ansehen höherer Münzsorten gibt, in der Absicht, solc~e als. vollgultlg
in Kurs zu setzen· wer unächte oder verfälschte Münzen wissentlich wteder ausgibt; wer ohne amtlichen Auftrag Münzstempel oder l\1ünzwe~~e~ge verfertigt u~d
an Jemanden abliefert macht sich des Verbrechens der Munzfalschung schuldig
und wird mit Geldbus;e, Gefängniss oder Zuchthaus bestraft, wobei di: Men~e und
der Betrag der verfertigten und ausgegebenen Münzen, der u_nterschied ZWISChen
dem wahren Gehalt und dem N ennwerthe und die Bei:ichaffenhett der angewendeten
Vorrichtungen und Werkzeuge als Milderungs- oder Schärfnngsgr~nd _einwirke~.
Das Anfertigen und Ausgeben falscher Münzen (Falschmünzen) wtrd Immer mtt
Zuchthans bis auf die Dauei' voll 10 Jahren bestraft. In besonders wichtigen
Fällen kann auch Ke-tteustrafe bis auf die gleiche Dauer verhängt werden.
Ist hinrtegen die Verbreitung des falschen Geldes noch nicht erfo~gt, ~so ~ann
die gesetzliche Strafe bis auf einen Viertheil herabgesetzt werden. - Dte Verrmge-
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Obwalden.
rung ächter Münzen in ihrem 'Verthe durch Beschneiden Feileil
· ~rr
· d mi'tZ uc.hthaus b'IS au f 2 Jahre, in ganz geringfügigen
'
W eise
korrektiOneil ~estraft. Letzteres findet auch bei anderweitigen
vergehen statt.

od
1
er auauch
andere
Fällen
erin
_nur
g
g~rn Münz.

In allen Straffällen tritt Konfiskation der falschen Münzen 80 · d . d
gebrauchten oder bestimmten Formen, Stempel oder Werkzeuge' ein.wie BI azu

~ern. 101. \Ver schweizerische oder fremde Münzen, welche in derSchw813
·

g~setzhche Geltung haben, nachmacht oder verfälscht und wer im Einverst'" 1 .

m~t Falschmünz~rn falsche oder verfälschte Münze' im Kahtou verbreit::( ~~~e
Zuchth~us bis zu fünfzehn Jahren oder mit Korrektionshaus bis zu vier J h ~Id
~.es~raf~; ~It letzt.~r~r Strafe soll immer eine Einstellung in der bürgerlichen E~r:e~

m1t

fahigkeit bis zu funf Jahren verbunden werden.
n
.. 102. Wer ohne Einverständniss mit Falschmünzern wissentlich falsches oder
verfalschtes Geld ausgibt, wird wegen :M:i'mzbetrug bestraft:
1) wenn er die Münzen wissentlich als falsch oder verfälscht einge
hatt
nommen
.. ~' m1't. K orrekt'IO~s h aus b'IS zu zwei Jahren, womit eine zwei- bis
fünfJähnge Ernstellung m der bürgerlichen Ehrenüi.higkeit verbunden , , d
kann , od er. m1't G cf'"angmss
· von acht bis zu sechszig Tagen;
\Ct en
2) w~mn er. dre. falsc~en oder verfälschten Münzen als ächt eingenommen hatt
mit. Gefangmss bts zu höchstens vierzig Tagen oder mit Geldbusse bis e,
zweihundert Franken.
zu
Der Versuch der in diesem Artikel benannten Vergehen wird bestraft (Artikel 30 u. f.).
103. Personen, welche sich einer der in den Art. 101 und 102 benannten
strafbaren Handlunge~ schuldi~ gemacht haben, sind straffrei, wenn sie vor deren
V,ollendung und vor Jeder Verfolgung den Behörden davon Kenntniss gegeben und
die Urheber angegeben haben.

6~arus. 64. V{ er unbefngtet· Weise in- oder ausländische Münzen, welche
m UnRei.m Kanton als Geld kursirrn, nachmacht, um dieselben in Umlauf zu 'Setze

.

~acht

.steh ..der l\lliinz~alschu~g schuldig und soll in schweren Fällen mit Zuchthat~~
bis auf zwolf Jahre, m germgern Fällen mit Arbeitshaus bestraft werden
.
Dem Münzfälscher wird gleich gehalten, wer im Einverständnisse ~it ihm
die nachgemachten Münzen als ächt ausgibt.
6~ •.Mit Arbeitshaus oder Gefängniss, in schwerern Fällen aber mit Zuchthaus ..bi~ au~ vier Jahre wird bestraft, wer, in der Absicht, verfälschtes Geld für
vollgultiges m Umlauf zu setzen:
a. den ~r erth ächter, in unserm Kanton kursirender .Münzen durch Beschneiden
. ~bfeilen oder auf andere Weise verringert, oder
'
u. achtes Metallgeld verändert, um ihm den 'dchein eines höhern Werthes zu
geben, oder
c. verrufenen Münzen durch Veränderungen an denselben das Ansehen von
gl'tltigcn gibt.
Der Nachsatz des § 64 findet auch hier analoge Anwendung.
. 66. Wer, ohne Einve~·ständ?iss mit dem Münzfälscher, falsches (§ 64) oder
v.erfalschtes. (§ 65) Geld Wissentlich für ächtes oder vollgültiges ausgibt macht
Sich des Münzbetruges schuldig. Die Strafe besteht:
'
a. .wenn. d:r Schuldige d.ie Münzen wissentlich als falsch an sich gebracht hat,
lll AI bettshaus oder m Gefangniss und Geldbusse bis auf 2000 Fr ·
b. wenn er die Münzen als ächt eingenommen hat, in Geldbusse vo~' 20 bis
auf 200 Fr.
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67. Das Nachmachen von Kreditpapieren auf den Inhaber, wie Banknoten,
/ Aktien oder deren Stelle vertretende Interimsscheine, Obligationen, Zins- oder
Dividenden-Coupons u. dgl., sowie die Verfälschung derartiger ächter Papiere, um
in rechtswidriger Absicht davon Gebrauch zu machen, wird gleich der Mö.nzfälschnng (§ 64), das wissentliche Ausgeben falscher oder gefälschter Papiere
gleich dem Münzbetruge (§ 66) bestraft.
ss. Wer Stempel, Formen, Platten, Stiche oder andere Vorrichtungen oder
Werkzeuge, welche zur Verfertigung von Geld oder Papieren auf den Inhaber
(§ 67) bestimmt sind, unbefugter Weise, jedoch ohne Einverständniss mit dem
Fälscher, verfertigt und einem Andern übergibt, oder wer in der Absicht, rechtswidrigen Gebrauch davon zu machen, solche Vorrichtungen oder Werkzeuge sich
,aneignet, wird mit Gefäugniss oder Arbeitshans bestraft.
}..,reibnrg. 162. Celui qui frauduleusement altere ou contrefait Ja monnaie indig€ne ou 8trang€re, ayant cours clans le canton, se rend coupable du crim('
de fausse monnaie.
163. La monnaie contrefaite est consid8r8e comme fausRe monnaie, lors
meroe q_ne sa valeur intrinseque est egale on sup8rieure a celle de la monnaie
}egale.
164. On altere la monnaie veritable en la rognant ou en usant de tout antre
moyen puur en dirninner ]a valeur, en donnant it des pi€ces fausses Oll d8mon8tis8es l'aspect de monnaies vraies et ayant cours, on a des monnaies d'une valeur
rooindre, l'apparence de monnaies d'une valeur snp8rieure.
165. Le crime de fausse monnaie est puni d'apres les disposition suivantes:
1) Celui qui aura mis en circulation les pi€ces de fansse monnaie, fabriqu8eH
par lui, sera puni d'une r8clusion cle 1 a. 8 ans.
Dans Ja mesure de Ja peine, le J uge a 8gard a la valeur de Ja monnaie contrefaite.
1l envisage comme atL8nuante la circonstance que les pi€ces fausses
ont Ct8 fabriqu8es saus l'emploi d'un coin et out 8t8 simplement fondues
dans un moule forme avec l'empreinte de monnaics veritables;
2) Si la fauRse monnaie n'a pas ete mise en circulation, la reclusion sera de
10 mois a 4 ans;
3) Celui q_ui se sera rendu coupable d'une alt8ration de monnaie pr8vue a
l'art. 164, et aura mis en circulation les monnaies alt8r8es, sera puni d'une
r8clusion de 6 mois a 4 ans, ou d'un emprisonnement de 1 a 2 ans.
S'il n'y a pas eu mise en circulation, la peine sera celle de la tentative du
crime.
Dans la d8termination de la peine, le Juge prend en consid8ration la valem
soustraite a la monnaie alter8e, ainsi'l)que celle que Je dßlit avait pour but de lui
attribuer.
166. Sera puni de la r8clusion de 6 mois a 4 ans, ou d'un emprisonnement
de 1 a 2 ans, celui qui, apres s'f:tre concerte avec de faux-monnayeurs, aura mis
en circulation dans le canton des monnaies contrefaites ou alterßes.
167. Ind8penda.mment des peines etablies par ]es articles precedents, sera
prononcee la confiscation et, s'il y a lieu, la destruction des outils et des matieres
destin8es a la perp8tration du crime de fansse monnaie.
168. Les personnes coupables des crimes mentionn8s aux articles qui pr8cedent seront exemptes de peine si, avant toute ponrsuite, elles en ont donnß connaissance et r8v818 les co-autenrs ou complices a l' Autorit8.
352. Celui qui, dans le but de se proeurer un gain, mais sans eutente avec
un faux-monnayeur (art. 166), met ou tente de mettre eu circulation des monnaies
,
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.
fausses o~ falsifiees, sera puni de 3 mois a une annee _de r6clusion ·
1
de correctwn, ou d'un emprisonnement qtü n'excedera pas 2 mois ou l~ a matson
'
c une amende
de 300 francs an plus.
353. Celui qui, apres avoir reyu pour bonnes des monnaies fa• 1s
,
1
c ses onfal'
fi ees,
81 '
es remet ou tente dc les remettre en circulation apres en avoi.
,
'd
1'·3
.
'
.
l reconnule
vtce, sera pum e
mots d empnsonnemeut ou d'une amende cle 100 a 300 f·
354. Celui qni confectionnc ou fait confectionner des outils ou i t Iancs.
destitH~s a la fabrication de la monnaie et les livre saus J'autorisation dnsl rum~nts
m·
ats saus en tent e avec un f aux-monnayeur, a. des tiers inconnus ou sus eapohce
t
'
·
pec s' sera
pum· de 1a pnson
ponr un terme qui n'excedera pas 3 mois.
Si le delinquant est un graveur cle profession, ou un ouvrier travaill t
le fer ou Facier, le maximum de la peine sera applique.
an sur
359. Celui qui fabrique de fanx timbres-poste ou du papier timbr' f
· t.1m b re, venta
, · bl
·
'
qui falsifie d u papter
e, amsi
que celui
qui sciemment faite 'lSaux, ou_
d
.
' pric age e
ces pro(l m't s f aux ou f ahn'fi'es, sera pum. de lo- JOUrs
a
6' semaines de
Le dEll"t
.
f
.
.
son.
,
1 commts par un onctwnnaue ou officier public est rElprime a l'art.
451
du present Code 1).
(:1,

Zürich. 98.

Wer inländische tmd ausländische l\Iü.nzen, die im Verkehre

~eltung ~aben, unbefugter Weise nachmacht oder nachmachen lässt, um dieselben
m Umlauf zu setzen, soll wegen Münzfälschung mit Zuchthaus bis zu zwölf Jah,

b~straft werden. Die Strafe kann in Arbeitshaus bis zu fünf Jahren bestehen

Ien
dte falsche Münze eine Billon- oder Kupfermünze oder so beschaffen ist d~s we~n
8
sofort als falsch erkannt wird.
.,
ste
99. Die gle.iche Strafe verwirkt derjenige, welcher falsche Münzen die ein
Anderer angefertigt hat, im Einverständniss mit dem Münzfälscher (§ 98) in Unilauf setzt.
_100. Wer .den Werth ächter, zum Ve1·kehre bestimmter Münzen durch Beschnetden, ~bfetlen oder auf andere Weise verringert oder clie Verringerung durch
~ndere .?ewuken lässt; ebenso we1· ächtes Metallgehl verändert, um ihm den Schein
emes hohern VVerthes zu geben; .. w~r verr~1fenem Metallgeld durch Veränderungen
-~n demse~ben das Ansehen von gult1gem gtbt, und solche Stücke als vollgültig•und
acht ausgtbt oder auszugeben versucht; desgleichen, wer t'lolche :i\iünzen im Einverständniss mit demjenigen. welcher ihren \Verth verringert oder sie verändert
h~t, als _vollgültig ausgibt oder auszugeben versucht, wird wegen Münzbetruges
mtt Arbeitshaus oder Gefängniss bestraft.
101. '\Ver, ohne Einverständniss mit dem Münzfälscher, wissentlich falsches
oder verfälschtes Geld für äcbtes, oder Geld, das im VVerthe verringert worden
ist, für vollgültiges ausgibt, wird wegen Münzvergehens bestraft. Die Strafe besteht in Arbeitshans bis zu drei Jahren odä' Gefängniss verbunden mit Geldbusse.
Hatte aber der Schuldige die Münzen selbst als ächt eingenommen so wird er
nur mit Geldbusse bis zu 100 Fr. bestraft.
'

Basel. 63. 'Ner in- oder ausländisches Geld nachmacht um dasselbe in Umlauf
zu bringen, wird wegen Münzfälschung mit Zuchthaus bis z~ zehn Jahren bestraft.
Ist ~er angebliche '\Verth des nachgemachten Geldes gering, oder die Nachahmung letcbt als solche zu erkennen, so kann Gefangniss nicht unter drei Monaten
eintreten.
64. Wer in der Absicht, dasselbe in Umlauf zu bringen, echtem Geld durch
Veränderung den Schein eines höhern VV erths, oder verrufenem Geld durch Veränderung das· Ansehen von noch gtiltigem gibt, oder echtes Geld durch Beschneiden
oder andere Mittel in seinem Werth verringert, wird mit Gefängniss bestraft.
') Freibury, Art. 451. Siehe Seite 388.
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Basel.
Ist der angebliche '\Verth des verfälschten Geldes bedeutend, so kam~ Zucht18 bis zu fi.\nf Jahren eintreten.
.
,
~al 65. Wer im Einverständniss mit dem Münzfälscher nachgemachtes oder verfäl 8chtes Geld in Umlauf bringt, wird nach Vorschriften der §§ 63 und 64 bestraft. ·
66. Wer ohne Einverständniss mit dem Münzfalscher nachgemachtes oder
·fälscbtes Geld, das er mit Kenntniss der Unechtheit an sich gebracht hat, in
61
~ lauf bringt, wird mit Gefängniss bestraft. Ist der angebliche Werth -des in
.' u:Iauf gebrachten Geldes bedeutend, so kann Zuchthaus bis zu ~rei Jahren eintreten.
Wenn er dagegen das Gelcl als echt erhalten hat, so tritt Gefangniss bis zu
chs Monaten oder Geldbusse bis zu zweitausend Franken ein.
se
67. Als Geld gilt sowohl das :Metall- als das Papiergeld. Deui Geld werden
leich gestellt die auf den Inhaber lautenden Kreditpapiere, wie Banknoten, Aktien,
~bligationen, deren Interimsscheine und Coupons.
68. Wer Stempelpapier oder Stempelmar)re.n, oder Brief~ oder TelegraphenFrankomarken oder frankirte ~riefumschläge nachmacht,, um s~e · al_s ec~t zu verwenden, wird mit Zuchthaus bts zu fünf Jahren oder mit Gefangmss mcht unter
drei :Monaten bestraft.
·
Wer echtem Stempelpapier oder echten Stempelmarken, oder echten Briefoder Telegraphen-Frankomarken oder frankirten Briefumschlägen das. Anseheri .
eines höhern Werthes gibt, oder denselben, wenn sie bereits gebraucht sind, den
Anschein von ungebrauchten gibt und sie als echt verwendet, wird mit Gefängniss
oder Geldbusse bestraft.
Tessin. 197. § 1. La contraffazione dolosa di monete svizzere o degli Stati
ehe hanno convenuto conformitit di conio e di titolo, sia d'a.rgento ehe d'oro, ehe
hanno corso legale nel Cantone, si punisce col secondo al terzo gr~lo di reclusione.
§ 2. La contraffazione dolosa cli monete d'oro ed argento di altri Stati, coi
quali non esiste conformita di titolo e di conio, e punita con un grado meno della
detta pena.
§ 3. In ambeclue i casi la pena si diminuisce di un grado quando la falsa
moneta fasse nel titolo e nel peso egnale o superiore alla genuina.
198. La contraffazione di moneta di bassa lega o di metallo inferiore, sia di
conio. svizzero ehe stra.uiero, e punita col prima grado di reclusione.
199. Chi, di concerto col fabbdca.tore o coi di lui complici, mette in circolazione la moneta contraffatta, e punito colla medesima pena del fabbricatore.
200. Chi, dolosamente, in qualsiasi modo, diminuisce l'intrinseco valote di
monete genuine naziona.li o straniere, aventi corso legale o commerciale in qualsiasi
Stato, o vi dit l' apJJarenza di tm valore superiore, e punito:
a. Sela massa alterata supera franchi duecento; contando le ·moqete nel loro
valore legale primitivo, col quru:to al quinto grado di detenzione i
b. Se e minore di franchi duecento e maggiore di franchi qnaranta, col secondo.
al qnarto grado di detenzione;
c. E se minore di franchi quaranta, col primo al secondo grado.
201. § 1. Chi, di concerto con 1' alteratore, spende le monete alterate, o fa
lucro del metallo sottratto alle medesime, e punito come 1' alteratore.
§ 2. Chi, senza concerto, ma scientemente, fa lucro del metallo sottratto alle ,
monete, e punito come complice dell' alterazione.
202. § 1. La spendizione dolosa di monete false o alterate, ricevute come
buone nello scambio della circolazione, e punita colla multa di un valore·. doppiO·
della moneta altera.ta o falsificata, se minore di franchi venti.
§ 2. Per una somma di franchi cento e maggiore di venti, colla: detenzione,
in prima grad.o, e Ja multa come al § 1.
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§ 3. Per somme maggiori di franchi 100 sara applicato il dispositivo degli
.artico1i 199 e 201, diminuendo perO le pene di due gradi.
203. § 1. La contraffazione dolosa delle carte-valori, cioe le obbligazioni d'
1
:Stato, o carte di credito pubblico, o titoli di rendita, nominativi od al portatore taut
del Cantone ehe della Confederazione e degli Stati confederati ed esteri ~onch 0
degli stabilimenti a ciO legittimamente autorizzati, aventi corso legale o co~mercial e
come moneta in qualsiasi Stato, cosi come la circolazionc e spendizione fatta d~
-concerto coi contraffattori, si puniscono rispettivamente colle pene degli articol~
197 e 199.
§ 2. V alterazione di tali carte-valori, fatta allo scopo cli dare alle stess
un valore maggiore del reale, e di metterle in circolazione nel valore apparentee
.e punita come a.gli articoli 200 e 201.
'
§ 3. Le pene portate dai precedenti paragrafi sono diminuite da uno a due
gradi se Ia contraffazione o alterazione e facilmente riconoscibile.
§ 4. La spendizione o circola_zione dolosa di carte-valori false, ricevute per
buone, e punita come la frode monetaria, giusta il precedente articolo 202.
204. § 1. La contmffazione dolosa della carta bollata e franco-bolli del Can.
tone, e punita col secondo al terzo grado di detenzione, e col quarto grado se i1
-contraffattore ha fatto uso dei bolli contraffatti.
§ 2. Sara punito col quinto grado di detenzione, se il danno recato ai diritti
dello Stato od ai privati supera franchi mille.
.
205 .. § l. L: al_terazione dolosa della carta bollata e franco-Lolli, nello scopo
.d1 dru:e a1 medes1m1 uu valore ehe non hanno, e l' nso doloso degli stessi, sono
puniti con un grado meno delle pene stabilite nell' -antecedente articolo.
§ 2. Sara punito con due o tre gradi meno P uso doloso dei franco-bolli giA
.adoperati, e puliti per rimetterli in corso.
206. La falsificazione e I' alterazione della carta bollata o di franco-bolli di
.altl'i Stati, commessa nel Cantone, e punita con lln grado meno delle pene anzidette.
207. La costruzione e la detenzione dolosa dei cöuii, torchi, forme, lastre e
·-stromenti esclusivamente atti alla contraffazione ed alterazione delle monete Q delle
carte di pubblico credito, sono punite dal secondo al terzo grado di detenzione,
,anche se i1 delitto di contraffazione non fu commesso nfl tentato.
208, § 1. Sono esenti da pena gli autori o complici della contraft'azione od
alterazione di monete o di carte-valori, di carta bollata o di franco-bolli, i quali;
prima del procedimento, abbian spontaneamente distrntto gli stromenti di fabbricazione ed ogni prodotto degli stessi, od abbia.no procurato il sequestro di ogni
materiale relatho.
§ 2. Se il sequestro volontariamente procurato sia segnito nel corso di pro•Cedura, le pene saranno diminuite da due a tre gradi.

Genf. 112. Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant
,cours legal dans le canton, on participB sciemment a I'introduction dans le canton
de semblables monnaies contrefaites, sera puni de cinq ans a quinze ans de
rBclllsion.
La mBme peine sera appliquee a quiconque aura participe a 1'8mission dans
le canton de semblables monnaies contrefaites, sachant qn'elles 8taient fausses.
113. Quiconque aura altere les mBmes monnaies ou particip8 a leur introdllction ou a leur Bmission dans le canton sachant qu'elles etaient alter8es, sera
puni de trois ans a hllit ans de r8clnsion.
114. Quiconque aura contrefait des monnaies d'autre metal ayant collrS l8gal
dans le canton ou participe sciemment a l'introduction dans le canton de semblables
.mmmaies contrefaites, sera puni de trois ans a huit ans de reclusion.
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115. Quiconque aura altere les mBmes monnaies Oll participe sciemment a
]'introdnction Oll a l'Bmission dans le canton des dites monnaies alterees, sera puni
-d'nn emprisonnement de un a cinq ans.
116. Quiconqlle aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas
cours legal dans le canton ou aura participB sciemment a l'introdllction ou a
l'ßroission dans le canton de semblables monnaies contrefaites, sera puni de deux
.ans a cinq ans d'emprisonnement.
Celui qui aura altere les memes monnaies ou participe sciemment a l'introduction oll a l'ßmission dans Je canton de semblables monnaies a.Iterees, sera puni
.d'un emprisonnement de trois mois a dem: ans.
111. La tentative des delits mentionnes allx articles 115 et 116 sera pllnie
.conformBment a Farticle 5.
118. Cellli qui, ayant regu pour bonnes des pü~ces de monnaies contrefaites
.ou alt8rßes, les aura remises en circulation apr€s en avoir vBrifiB Oll fait verifier
Jes vices, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a six ~ois, et d'une
.amende de einquarrte francs a mille francs, ou de l'une de ces pemes seulement.
119. Ceux qni anront contrefait ou falsifie des obligations emises par la
,ConfedBration, un des cantons, ou une commune ·de la ConfBdBration, des coupons
d'intßrBts affBrents a ces obligations, des billets de l1anque au portellr dont l'8mission
·est alltorisBe par une loi ou en vertu d'une loi, seront pllnis de Ia rBclusion de
-einq ans a quinze ans.
120. Ceux qui amont contrefait ou falsifif soit des Obligations de la dette
-publiqne d'un pays etranger, soit des coupans d'interets a:ll'Brents a ces obligations,
.soit des billets de banque au porteur dont l'ßmission est alltorisec par une loi
ou une disposition legale de ce pays, seront punis de trois a dix ans de reclusion.
121. Seront punis de la mBme peine, cellx qui alll'ont contrefa.it ou falsifiB
soit des actions, obligations, ou autres titres lßgalement Bmis par des autorites,
des administrations Oll iJtablissements pllblics, par des societ8s Oll des particllliers,
.soit des Coupons d'intßrets Oll de dividendes affBrents a ces diffBrents titres .
122. Seront pnnis des memes peines d'aprfls 1es distinctions des articles
prßcedents: 1 Ceux qui auront participB a l'Bmission Oll a l'introduction dans le
·canton de ces actions, obligations, coupans Oll billets contrefaits ou falsifißs, saehant qu'ils ßtaient contrefaits ou fa.IsifiBs. 2'' Ceux qui auront fait usage des dites
.actions, obligations, coupans Oll billets contrefaits ou falsifies, sachant qu'ils Btaient
eontrefaits ou falsifies.
123. Celui qui, ayant regll pollr bon des actions, obligations, coupans ou
billets contrefaits ou falsifißs, les aura remis en circulation aprfls en avoir vfrifiß
·Oll fait vBrifier les vices, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a six
mois et d'une amende de cinquante francs a mille francs Oll de l'une de ces peines
.seulement.
128. Ceux qni auront contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhesifs
nationanx ou ßtrangers Oll qui auront expose en vente ou mis en circlllation les
.dits timbres contrefaits, seront pllnis d'un emprisonnement de un an a cinq ans.
La tentative de ce dßlit sera punie conformßment a l'article 5.
Ceux qlli, s'Btant proeure des timbres~poste ou autres timbres adhesifs contrefaits, en auront sciemment fait usage, seront punis d'un emprisonnement de huit
Jours a six mois.
130 1). Les personnes coupables des infractions prevlles aux articles 112 a
117, 119 a 122 et 125 1 seront exemptes de peines si, avant taute poursuite, elles
·.en out donne connaissance et reveJe les auteurs on complices aux alltoritBs.
(l

1
)

Art. 129 bezieht sich auf Nachmacheu von Schllisseln.
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366. Seront punis d'un ep1prisonnement d'un mois a trois ans:
I) Ceux qui auront emis ou tente d\~mettre pour des monnaies d'or ou d'a.rgent, soit des jetons qui en ont l'apparence, soit des morceaux de metal
ne portant aucune empreinte mon8taire. . . .
'
1. Lai pCnale relative aux ünprirnCs de papier tendant ä imiter des billets
de banque ou valeurs fiduclaires, du 29 janvier 1887. Seront punis des· peines
de police cevx qui auront fabriqu€, distribue ou expose, fait fabriquer, distribuerou exposer tous imprimes ou formules obtenus par un procede quelconque, qni
par leur forme exterieure, presenteraient avec les billets de banque suisses 0 ~
6trangers, les titres de reute, les vignettes et timbres du service des postes et
ttH€graphes suisses Oll etrangers, les vignettes et timbres des r€gies de la Con.
fed€ration, les actions, obligations, parts d'inter8ts, coupans de dividendes ou
interets y affBrents, et gEmeralement avec les valeurs fiduciaires €mises par la
Confedtkation, les Cantons, un Etat etranger, les Communes et etablissements.
publics, ainsi que pa.r des societes, compagnies ou entreprises priv€es, une ressem.
blanCe de nature 3, faciliter J'acceptation des dits imprim€s Oll formules, au Jieu
et place des valeurs imit€es.
2. Seront punis des peines prevues par l'article 366 du Code p€nal ceux
qui, avec connaissance, auront vendu, echange, donne en payement ou €mis comme
bons les susdits imprimes ou formules.
3. Dans tous les cas, les imprimes ou formules, ainsi que les planches ou
matrices ayant servi a leur confection, seront saisis et confisques.
Clause abrogatoire. Le paragraphe 2 de l'article 366 du Code p{mal est
abroge.

Zug. 57. Wer unbefugter ':Veise in· oder ausländisches Geld nachmacht
oder nachmachen lässt und dasselbe in Umlauf setzt, wird wegen Münzfälschung,
nach :Massgabe des Gehaltes, der Menge und des Betrages der nachgemachten
oder ausgegebenen Münzen und der mehr oder minder täuschenden Beschaffenheit
derselben, in schweren Fällen mit Zuchthaus bis auf 12 Jahre, in geringem Fällen
mit Arbeitshaus oder Gefängniss nicht unter 3 Monaten bestraft.
Mit Gefängniss, in schweren Fällen mit Arbeitshaus bis auf 4 Jahre, Wird
nach Massgabe der Umstäride bestraft, wer ächtes Geld durch Beschneiden oder
andere Mittel in seinem Werth verringert, ächtem Geld durch Verände~·ung den
Schein höhern Werthes, oder verrufenem Geld durch Veränderung das Ansehen
von gliltigem gibt und dasselbe in Umlauf setzt.
Dem Münzfälscher wird gleichgehalten, wer im mittelbaren oder unmittel·
baren Einverständniss mit demselben oder dessen Mitschuldigen die nachgemachten
oder verfälschten Münzen als ächte ausgibt.
Das blosse Verfertigen oder Fälschen von Münzen ohne deren Inumlaufsetzung gilt als Versuch.
58. Wer ohne Einverständniss mit dem Münzfälscher nachgemachtes oder
gefälschtes Geld wissentlich für ächtes oder vollgültiges ausgibt, ist wegen :Münzbetrug nach Massgabe des Werthes und der ß'Ienge der in Umlauf gesetzten Stücke
zu bestrafen, und zwar:
a. 'Nenn er die Münzen wissentlich als falsch an sich gebracht hat, mit Gefängniss oder Geldbusse;
b. wenn er die Münzen als ächt eingenommen hat, mit Geldbusse bis auf
Fr. 200 ..
59. Als Geld gilt sowohl das Metall·, als das Papiergeld. Dem Geld werden
gleichgestellt; die auf den Inhaber lautenden Kreditpapiere, wie Banknoten, Aktien~
Obligationen, deren Interimsscheine und Coupons u. dgl.
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Zug.

Bei Münzvergehen werden die unächten und verfälschten Mli.nzen, sowie die
Werkzeuge der Fälschung konfiszirt.
60. Wer Stempelpapier oder Stempel·, Brief· oder Telegraphen·Frankoma.rken
oder frankirte :Briefumschläge nachmacht und sie als ächt verwendet; desgleichen
wer ächtem Papier oder ächten Marken und Briefumschlägen das Ansehen höhern
Werthes, oder denselben, wenn sie bereits gebraucht sind, den Anschein von un·
gebrauchten gibt und sie als ächt verwendet, wird mit Gefängniss oder Geldbusse
bestraft.
Appenzell A... Rh. 71. Wer die in nnserm Kantone als Geld umlaufende
in- oder ausländische Münze verfälscht oder unberufener Weise nachahmt und die
verfälschte oder nachgeahmte Münze in Umlauf setzt; clessgleichen, wer in verbrecherischem Einverständnisse mit einem }Iünzfälscher unächte oder verfälschte
l\fünze angenommen hat, um solche im Publikum zu verbreiten, und dieselbe
wirkliCh in Umlauf setzt, macht sich des Verbrechens der Münzfälschung schuldig.
Die Strafe der :Münzfälschung ist Gefängniss, verbunden mit Geldbusse und
in schwereren Fällen Zuchthans bis auf zehn Jahre.
. Bei Zumessung dieser Strafe ist besonders auf den Unterschied des Werthes
der unächten: oder verfälschten und der ächten Münze, auf die :Menge der ver·
fertigten und ausgegebenen falschen ß'lünzstückc und auf die Tauglichkeit der
Werkzeuge, die von dem Münzfälscher gebraucht wurden, zu achten.
72. Des Münzbetrugs macht sich schuldig:
a. wer, ohne falsche :ßHlnzen zu verfertigen oder ächte Münzen zu verfalschen,
und ohne sich der Theilnahme an diesem Verbrechen schuldig zu machen,
,jedoch in gewinnsüchtiger Absicht unächte oder falsche Münzen wissentlich
einwechselt und wieder ausgiLt;
b. wer zufällig an Zahlungsstatt empfangene unächte oder verfalschte Münze
wissentlich ·wieder ausgibt oder verrufene Münzen in gewinnsüchtiger Ab·
sieht zur Verbreitung einführt.
Die Strafe ist in den unter lit. a bezeichneten Fällen Busse und Gefängniss,
_in den Fällen von lit. b und überhaupt in ganz leichten Fällen bloss Geldstrafe.
73. \Ver mit rechtswidrigem Vorsatze öffentliche Kreditpapiere (Kapitalbriefe,
Aktien, Banlmoten, \:V echsel u. dgl.) nachahmt, oder ächte fälscht durch Zusatz,
Auslöschung oder Veränderung, und dieselben auf rechtswidrige VVeise verwendet,
oder wer im Einverständnisse mit dem Fälscher solcher Papiere wissentlich rechtswidrigen Gebrauch davon macht, ist des Verbrechens der Fälschung öffentlicher
Kreditpapiere schuldig.
Die Strafe ist Gefängniss mit Geldbusse, in schwereren Fällen Zuchthaus
bis auf zwanzig Jahre. Sie wird bestimmt nach der Grösse des bezweckten oder
verursachten Schadens und der Gefährlichkeit der behufs der Fälschung ange·
wendeten Mittel.
74. Wer, ohne Einverständniss mit dem Fälscher, von unächten oder ge·
falschten Kreditpapieren wissentlich rechtswidrigen Gebrauch macht, ist mit Geld·
husse und Gefängniss oder nur mit Geldbusse zu bestrafen. In schweren Fällen
kann auf Zuchthausstrafe erkannt werden.
76. In allen in den §§ 71 bis 75 1) bezeichneten Fällen findet Konfiskation
nach Massgabe des § 19 2) statt.
Schwyz. 105. Wer ohne Auftrag oder Bewilligung der zuständigen Be·
hörden im gemeinen oder Handelsverkehr kursirendes Metall- oder Papiergeld prägt
1)
1)

Appenze/Z A.·Rh., § 75 bezieht sich auf die Fälschung öffeutlieber Urkunden.
Appenzell A.·Rh., Art. 19. Siehe Seite 187.
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St. Gallen.
2) bei höhern Beträgen
eine Gehlstrafe bis auf den doppelten Nennwerth der ausgegebenen Stücke.
89. VVer falsche oder verrufene Münzen einhandelt, und sie. Gewinnshalber
wieder in Kurs setzt, verwirkt eine Geldstrafe bis auf Fr. 1000 allein oder in
Verbindung mit Gefängniss.
90. Wer ächte Münzen in ihrem innern Werthe oder Gehalt vermindert,
oder ihnen die Gestalt von Stücken höheren Werthes gibt, oder wer unächten
oder verrufenen Münzen das Aussehen von gültigen versehafft, um sie wieder in
Umlauf zu se.tzen, verwirkt wegen Münzbetruges eine Geldstrafe bis auf ~ 1000
allein oder in Verbindung mit Gefängniss oder mit Arbeitshaus, letztereS bis auf
sechs Monate.
Der gl'l:!ichen Strafbestimmung unterliegt, wer solche Münzen im Einver·
ständniss mit dem Verfertiger oder Besitzer in Umlauf setzt.
91. Wer nach einem wo immer gangbaren Gepräge unbefugt Münzen zur
Verbreitung im Publikum verfertigt, selbst wenn sie den ächten an Gehalt gleich
oder noch besser wären, macht sich der Münzfälschung schuldig und ist mit Zucht·
haus bis auf zehn Jahre, in leichtern Fällen mit Arbeitshaus zu bestrafen.
Der gleichen Strafe unterliegt, wer solehe Münzen im Einverständniss ID.it
dem V erfertigCr in Umlauf setzt. Mit der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrife
bis auf Fr. 5000 verbunden werden.
92. Mit jedem Urtheil über ein Münzverbrechen oder .:.vergehen soll der
Entscheid über die Konfiskation aller dazu gebrauchten oder vorbereiteten Stempel
oder andern Werkzeuge und noch vorhandenen Materialien, sowie der betreffenden
verrufenen, falschen oder gefälschten 1\-Hlnzen verbunden werden.
Neuenburg. 215. Entwurf. Quiconque aura contrefait des monnaies d'or
ou d'argent, de billon Oll de cuivre, ayant cours Ißgal en Suisse ·Oll ftrangeres,
ou participe sciemment a l'llmission soit a l'introduction des dites monnaies contre·
faites~ sera puni de la rßclusion jnsqu'a di:x. ans.
216. Entwurf. S'il y a eu association, soit pour la fabrication, soit p~mr
1'8mission, soit pour l'introduction, la peine pourra lltre portee jusqu'a quinze ans
de reclllsion.
217. Entwurf. Les peines etablies aux deux. articles prßcedents sont pareille·
ment applicables a quiconque aura contrefait, ßmis ou nßgociß, sachant qu'ils
Ctaifnt faux :
l) Des bons du tresor de la Confßd8ration, d'un Canton ou d'un Etat ßtrlt-D.ger;
2) Des billets de banque snisses Oll etrangers;
3) Du papier-monnaie ayant cours legal dans un pays 8tranger;
4) Des actions, obligations et autres titres an porteur, d'Etats, de corporations
Oll de sociE~tßs privees, on des coupans de ces titres;
5) De8 timbreswposte ou alltres estampilles de valeur fed8rales;
6) Des estampilles de valeur neuchäteloises.
2.18. Entwurf. Qniconque aura falsifie un titre an porteur, fmis par un Etat,
une corporation Oll llne socißte priv8e, de maniere a en allgmenter la valeur reelle, ou l'anra nCgoci€ sachant qn'il ßtait altere, sera J;>uni de la rßclusion jusqu'a
cinq ans.
La contrefa'ion ou Palteration de titres nominatifs et la n8goCiation de ces
titres contrefaits Oll falsifißs sont passibles des peines ftablies pour Je fau:x en
ecritnres pllbliques.
219. Entwurf. Dans tous les cas visBs aux m·ticles prfcBdents, l'amende
jnsqu'R. 10,000 francs ponrra etre cumul8e avec la rBclusion.
220. Entwurf. S'il est justifi€ que la contrefac;on, l'Bmission ou l'introduction
visßes an prBsent cbapitre out ßt8 p·ratiquBes dans d'ßtroites limites, pour de
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Delicte an Urkunden, Grenzsteinen'), Siegeln und Stempeln
und an Mass und Gewicht").
Bund. 61. Wer Bundesakten
·f'l ht d
oder fälschlieber Weise Schriften untevei sc No er unbefugter. 'Veise zerstört,
dem Siegel einer Bundesbehörde d . r. c em B a~en oder der Unterschrift oder
gleichen falsche oder verfälschte ~re~u e~Ies . un e~?~amten verfasst, oder derZuchthaus oder in anz
·
.. .
~ en w~ssent IC geltend macht, wird mit
Geldbusse,' bestraft. g
germgfugrgen Fallen mit Gefängniss, verbunden mit einer

t

,
15. Bundesgesetz über Mass uncl Gewicht ,
H
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h .
]' h' ~~nchte und VVagen gebraucht,
Betrug erscheint in eine Bus urc WJ~seb~t lc e T_auschung und Schädigung als
se von zwei IS zwanzig Franken
16• D er a'ehrauch geeichter
d b · h
·
Gewichte, insofern die Ueh r
un. eze~c neter, aber unrichtiger l\fasse und
enthält ,·st mt't ,.
B e tretung mcht em schwerer zu bestrafendes Vergehen
'
e ner usse von z · b'
· · F'
wird als wesentlicher Erschwerun Swl:~ndiS VIerzig ranken zu belegen. Rückfall
:werden, dass die Unrichtigkeit e1n~i d a~~esehen und b:hand:It. Kam~ bewiesen
Ist, so ist nur der Letztere zu bestrafen. et clmld des Eichmetsters beizumessen
Uebcrdies sollen Masse Gewicht
d W
dessen Vollziehungsver.ordn ' . ht
e un
agen; welche diesem Gesetze und
ung mc
entsprechen wenn si · V k h
h..
,
'.
.
e 1m er e re gebraucht
werden sollten auf Kosten 1 E'
schehen kann, 'konfiszirt un~ e~ . Igent.. udmei s henchtlgt oder, wo dieses nicht gec ei zustan igen Behörde abgeliefert werden.
I) Die Greu.zverr\lckung Wird von eini
G
Betrug behandelt, Siehe die betreffende A~euh ~tstotzgebungen als Sachbe8chädigung, von andern als
,) Diese Bestimmungen werden hie~ au;c lll e.
.
Bezug nehmen,
genommen, Weil mehrere kantonale Gesetze auf dieselben
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.
Thnrgau. 160. Wer aus gewinnsüchtiger Absicht oder um einen_ Ande!h
-.zu schädigen, Urkunden zum Nachtheile dessen, der auf dieselben ein Recht hat,
Unbrauchbar macht, vernichtet oder unterdrückt oder entwendet, verfällt in die
.Strafe des Betrugs.
161. Wer sich der für einen Andern bestimmten ächten, öffentlichen Urkunde
rechtswidrig bedient, indem er sich für den Eigenthümer derselben ausgibt und
damit, ohne gewinnsüchtige Absicht und ohne den Vorsatz zu beschädigen, Jewanden zu andern unerlaubten Zwecken täuscht, wird mit Gefängniss bis zu drei
Monaten oder Geldbusse bis auf 200 Fr. bestraft.
167. "Wer in der Absicht, sich oder -Andern einen V ortheil zu verschaffen
oder Andern Schaden zuzufügen, eine Urkunde auf den Namen einer Behörde
fälschlich verfertigt oder eine ächte öffentliche Urkunde oder eine öffentlich· beglaubigte Privaturkunde verfälscht und hievon wissentlich rechtswidrigen Gebrauch
macht, wird mit Arbeitshaus oder Gefängniss nicht unter zwei Monaten, womit
.auch Geldbusse verbunden werden kann, bestraft. Vorbehalten bleibt die Fälschung
von Urkunden, welche auf den Inhaber lauten (§ 196) 1).
Die Strafe kann bis zu zehn Jahren Zuchthaus steigen, wenn durch daS
Verbrechen ein besonders grosser Schaden verursacht worden ist.
,
168. Wer durch wissentlich falsche Erklärung die Errichtung von ächten
öffentlichen Urkunden unwahren Inhalts bewirkt und dieselben zum Zwecke des
.Betrugs gebraucht, verfällt in die der Fälschung öffentlicher Urkunden gedr0hte
Strafe.
169. Wer, um sich über wahre Thatsachen ein Beweismittel zu verschaffen,.
eine falsche öffentliche Urkunde verfertigt oder eine ächte öffentliche Urkunde
verändert und davon Gebrauch macht, wird mit Geldbusse oder· Gefängniss bis
zu vier Monaten bestraft.
170. Wer weder zum Zwecke des Gewinnes noch der Beschädigung öffentliche Zeugnisse, Wanderbücher, Pässe oder andere öffentliche Urkunden fälscht
lUld gebraucht, wird mit Gefängniss bis auf sechs Monate, womit' Geldbusse bis,
auf 400 l?r. verbunden werden kann, oder auch nur mit Geldbusse bestraft.
171. Die Fertigung falscher oder die Verfälschung ächter Handelszeddel,
gezogener Wechsel oder letzter Willensverordnungen wird gleich der Fälschung
öffentlicher Urkunden bestraft.
·
172. Wer rechtswidrig Siegel öffentlicher Behörden oder Beamten oder
Stempel, womit Papier, Mass, Waaren und Gewichte unter öffentlicher, Autorität
bezeichnet werden, für sich oder Andere verfertigt oder verfertigen lässt, nach-.
macht oder verändert oder in unerlaubten Besitz nimmt, wird, wenn davon Gebrauch gemacht worden. ist, mit Gefängniss nicht unter einem Monate ·oder mit
ATbeitshaus bis zu vier Jahren bestraft; wurde davon noch nicht Gebrauch gemacht, so ist auf Gefängniss bis zu einem Jahre zu erkennen.
173. Die Strafbestimmungen. des § .172 finden auch auf die Fälschung von
Mass und Gewicht, sowie auf den betrüglichen Gebrauch unrichtiß:en Masses .Und
Gewichtes im Gewerbsverkehre Anwendung.
174. In Fällen der §§ 172 und 173 tritt neben der gesetzlichen Strafe die
Konfiskation der auf das Verbrechen bezüglichen Gegenstände ein.
175. Wer zum Zwecke des Gewinnes oder der Beschädigung PrivatUl'kuri.den
fälscht und, als ob sie ächt wären, gebraucht, wird mit Gefängniss, Womit auch
Geldbusse verbunden werden kann, oder mit Arbeit~haus bis zu zwei Jahren
bestraft. Die Strafe kann bis zu acht Jahren Zuchthaus steige:n, ·wenn durch die
That ein besonders grosser Schaden verursacht worden ist.
l) Thu1·ga1t, § 196, findet sieh Seite 518.
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. d 176h. Die inDdell: §~ 167 bis 17dl und 175 e~thaltenen Strafbestimmungen
sm anc gegen eUJemgen anzuwen en, welcher In der bezeichneten Art
falschen oder verfälschten Urkunden, die ein Anderer verfertigt oder verfäl v~n-.
h.at, i~ Ein~erst~ndni~se mit dem Urheber der Fälschu~g Gebrauch macht. ~a~
em Emverstandmss mit dem Urheber der Fälschung mcht obgewaltet RO k
'
ann
die Strafe bis zur Hälfte herabsinken.
177. Die Verletzung ächter oder das Anbringen falscher Grenzzei h
(Markstei~e, Zeichen des "l:!m:angs einer :wasserberechtigung u. dgl.) wird, ~e~~
das Verblechen zur betrüghcheu Begründung oder Entkräftung von Recht~
ansp7üchen geschah, mit Arbeitshaus oder Gefängniss nicht unter zwei Monate!
womit Geldbusse verbunden werden kann, wenn die Veränderung nicht zur B ~
grilndung oder Entkräftung von Rechtsansprüchen geschehen ist, mit Gefangni:s
oder Geldbusse bestraft.

.
179. Bei Fälschung und Betrug kann in allen denjenigen Fällen, wo auf
eme mehr als zweimonatliche Freiheitsstrafe erkennt wird, die Entziehung der
bürgerlichen Ehrenrechte eintreten.
180. Gegen Personen, welche ein Gewerbe oder eine. offentliehe Berechtigung
zu Betrug oder Fälschung missbrauchen, kann auf Entzrehung der Berechtigung
oder des Gewerbes erkennt werden.

l'Vaadt. 167. Celui qui contrefait le sceau d'une autorite constitnBe ou
qui fa.it sciemment usage d'un tel sceau contrefait, ou qui s'empare fraudul~use
ment du sceau de l'une de ces autorit8s et en fait un usage illicite, est puni:
a. S'il s'a.git du sceau du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou du Tribunal
d'appel, par une r8clusion de six mois a troh~ ans;
b. S'il s'agit du_ sceau de toute autrc autorite constituBe, ou d'un fonctionnair~
Oll d'un offiCier pnblic, par une r8clusion de trois mois a deux ans.
,Ne_anmoins, ~'~1 s'agit de l'un des cas pr8vus au § 2 de l'article 350 1), Ia peine
es~ redmte de moit18, et le juge peut, suivant les circonstances, substitner l'empnsonnement a Ia r8clusion.
168. Celui qui contrefait le martean de l'Etat ou celui des co~munes, servant aux marques forestieres, le poingon officiel servant a marquer les mati~res
d'or et d'argent, la marque destin8e a €tre apposBe, au nom du Gouvernement ou
des communes, sur les diverses especes de betail, de denr8es ou de marchandises
Oll qni ~ait sciemme~t usage de ce marteau, de ce poinc;on Oll de cette marqu~
contrefa1ts, est pum d'une reclusion de trois a dix mois, Oll d'une amende de
deux Cents it six Cents francs.
La meme peine est applicable a cellli qui s'empare fraudnleusement des
marteaux, des poingons Oll des marques mentionnes an pr8sent article, et qni en
fait usage dans un bllt illicite.
169. Celui qui contrefait le marteall des particnliers servant aux marqlles
forestieres, ou ·qui fait usage d'un tel marteau qu'il sait etre contrefait, est puni.
d'une r8clusion d'un 8. six mois, Oll d'nne amende de cinquante ft trois Cents francsLa mllme peine est applicable it celui qui s'empare frauduleusement d'un tel
marteau, et qui en fait usage dans un but illicite.
170. Les peines mentionnBes aux- axticles pr8cedents ne sont pas !tpplicables
Jorsque l'imitation n'a pas en lieu dans un but dolosif et qne le contrefacteu~
n'a particip8 en aucune fagon a l'usage frauduleux qui ~n a ete fait.
Le contrefacteur peut tontefois lltre puni, pour son imJJrndence par une
amende qui n'excede pas cent francs.
'
l) Waadt, Art, 350,

Siehe Seite 3il.

Faux en ecritures~ falsification.des sceaux, timbres, marques, poids et mesures. 537
Waadt.

171. Celui qui, hors le cas prevu a l'article 169, appo~e, sur les produits
d 800 industrie, la marque d'autrui Slll' des produits du meme genre, est puni
!r une amende qui ne pent exceder soixante francs.
p
Le tribnnal peut ordonner la publication du jugement.
La poursuite n'a lieu qn'ensuite d'nne plainte.
112. Celui qui, dans un but dolosif, contrefait le timbre appos8, an nom de
l'Etat sur le papier, sur les cartes a jouer ou sur tout autre objet, est puni d'une
reclu~ion d'un it dix mois OU d'une amende de Cent it S~X Cents f;a.nc~. , , .,
173, Celui qui, par un moyen quelconque, blanch1t du pap1er tlmbre, deJa
Bcrit, dans le but de s'en servir ou de le mettre en vente, est puni d'une amende
qui ne peut excBder six cents fraucs.
.
,
174. Celui qui fabriqne de faux poids ou de fausses mesnres, Oll qm. altere
d s balances des poids on des mesures, ou qui fait sciemment usage de p01ds, de
b!Iances ou 'de mesures faux oll alteres, est puni par une r8clusion de un a dix
mois ou pnr une amende de cent it six cents francs.
.
,
.
175. IndBpendamment des peines mentionn8es aux artiCles 167 a 17~ mcluivement le tribunal prononce la confiscation et, s'il y a lieu, la destructwn des
:ceaux, des marteaux, des marques, des poin<;ons, des timbrcs contrefaits, des faux
poids et des fausses mesur~s.
.
.
.
.
176. Dam~ les cas prevns aux a.rtlcles 167 a 174 mclusiVement, SI la contrefagon, Palteration ou l'usage frauduleux a ete Je. moyen de commettre un autre
Jelit, Ia peine du delit le plus grave est seul apphqu8e. .
. , ,
..
111. Celui qui fabrique, avec dol, un acte ou nne 8crlture attnbues a autrm,
ou qui altere, avec dol, un acte ou une ecriture vrais, commet le d8lit de faux
matBriel puni ainsi qu'il est dit aux articles 178, 179, 180, 181 et 186.
.
Celui qui, dans un acte Oll dans une Bcriture et avec dol, constate, falt o:-r
la.isse constater comme vrai, un fa.it qu'il sait €tre fallx, ou comme faux un fa1t
qu'il sait etre 'vrai, commet le d8lit de faux immat8riel puni ainsi qu'il est dit
aux articles 184 et 186.
178. Le faux en 8criture authentique ou publique est puni par une r8clusion
de six mois a six ans.
L'acte olographe de. disposition pour cause de mort, la lettre ?e changc, le
,
billet a ordre et les effets de ba.nque sont assimil8s a l'acte aut~entlque.
179. Le fau:x. en ecriiure priv8e est puni par nne amende qm ne peut exceder
six cents fra.ncs ou par une rBclusion qui ne peut exceder trois ans.
180. Celui qui fait usage d'un acte qu'il sait etre faux, qu'il soit l'auteur
du faux ou que le fa.nx soit l'ceuvre d'un tiers, est puni:
a. S'il s'agit d'une 8criture ou d'un acte authentique ou pnblic, par une rBclusion d'un a hnit ans.
.
b. S'il s'agit d'nne ecriture ou d'un acte sous seing priv8, par nne amende, ~m
ne peut exceder mille francs, ou par une rBclusion qui ne pent excerter
cinq ans. Ces deux peines peuvent lltre cumu18es.
.
181. Lorsqu'il n'y a pas, dans l'acte faux, imitation d'8criture et que le d8ht
en est attBnue la peine peut .l!tre diminu8e jusqu'a la moiti8 du minimum.
182. Eu' cas de faux en Bcriture priv8e, dont il n'a pas ete fait usage, la
poursuite n'a licu que sur une plainte.
. ,
, , .
183. Lorsque l'auteur d'un acte faux, dont Il n a pas e~e fa1t nsage~ le d8truit avant qu'aucune poursuite ait ete commencBe a ce SUJet, i1 n'cst passible
d'aucune peine.
.
184. Celui qui devant un fonctionnaire on officier pubhc, corumet un faux
immateriel dans un ~cte anthentique ou public, ou qui fait nsage d'nn pareil acre
sachant qu'il est faux, est puni d'une r8clnsion de six mois a hnit ans.
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Lorsque le faux mentionne dans cet article a pour effet un stellionat at1t.
·-que celui qui resulte d'ali8nation en tout ou en partie d'un immeuble apparteu r~
.a autrui, il ne peut etre dirige de poursuites que sur une plainte.
an
185. Celui qui fait usage d'un blanc-seing avec dol et en en faisant un act
dan~ un but autre que·. celui pour le~ue~ il lui ~.v,ait ete confie, est envisage e~
]JUlll comme ayant comm1s un faux en ecnture pnvee.
186. Dans les cas pn3vus au § 2 de l'art. 350 1), Ja peine est reduite de moit',
-et le juge peut, suivant les circonstances, substitner la peine de l'emprisonneme~~
.a celle de 1a reclusion.
187. Lorsque le faux n'a pas ete accompagn8 de dol, l'auteur du faux n'est
passible d'aucune des pei~es, ci-?essus, mais il peut etre puni, pour son imprudence, par une amende qm n excede pas deux cents francs ou par un emprisonnement qui n'exc8de pas un mois.
. . Dans tons les cas, l'auteur de tels actes est passible de tons les dommages

Graubünden.
Geldbusse bis auf Fr. 510 oder mit Gefängniss oder Zuchthaus bis auf ein Jahr
bestraft. Mit jeder dieser Strafarten kann auch Ausschluss von öffentlichen Aemtern
und von Stimmen und Mehren verbunden werden.
Hat der Fälscher von den falschen Massen oder Gewichten noch gar keinen
Gehrauch gemacht, so wircl er wegen entfernten Versuchs nach Ermessen des
Richters bestraft.
184. Oeffentliche Pfechter aber, welche Mass und Gewicht ode1· VVagen verfälschen, oder falsche verfertigen oder als ächt bezeichnen, sollen mit Zuchthaus
bis auf 2 Jahre bestraft werden, womit auch zeitlicher Verlust der bürgerlichen
Ehren verbunden werden kann.
185. Wer in rechtswidriger Absicht Marken oder andere Grenzzeichen verrückt, verändert, vernichtet oder unkenntlich macht, oder falsche Grenzzeichen
aufstellt, soll nach Massgabe der Umstände und der dabei obgewalteten bösen
Absicht, sowie des verursachten Schadens, wenn es die Grenzen von Privatgrundstücken betrifft, in leichteren Fällen mit Geldbusse oder Gefängniss oder beiden
.zugleich, in schwereren Fällen mit Zuchthaus bis auf 6 Jahre bestraft werden.
Mit dieser Strafe kann der Richter auch Ansschluss von öffentlichen Aemtern und
von Stimmen und Mehren oder beides verbinden. Betrift't es hingegen Gemeindsoder Kreis- oder Kantonsmarken, so kann die obige Strafe bis auf acht Jahre
Zuchthaus erhöht und damit zugleich zeitlicher oder lebenslänglicher Verlust der
bürgerlichen Ehren oder auch blosser Ausschluss von öffentlichen Aemtern un.d
von Stimmen und Mehren verbunden werden.

.ClVÜS.

Graubünden. 178. Wer wissentlich und mit böser Gefährde falsche
-öffentlic~.e oder Privatur_~unden vel'fertigt oder ächte durch Zusätze, Auslösebungen
()der Verandcrungen verfälscht, und von solchen falschen oder verfälschten Urkunden
Ge_bra~ch . macht, s?ll, na~h ~Iassgabe der Gefahrlichkeit der .Fälschung, der
Wichtigkeit des damit beabsiClJ.tigten Betrugs, der Grösse des wirklich erwachsenen
Schadens und anderer Umstände, in schwereren Fällen mit Zuchthaus bis auf zehn
.Jahre bestraft_ ':erden, womit gleichzeitig bei Inländem Verlust der bürgerlichen
Ehren oder zeitlicher Ausschluss von öffentlichen Aemtern und von Stimmen und
und Mehren, bei Kantonsfremden hingegen zeitliche oder lebenslängliche Laudesverweisung zu verbinden ist.
179. Hat der Fälscher von der falschen oder verHUschten Urkunde noch
.keinen Gebrauch gemacht, noch zu machen versucht, so ist er, je nach der Gefahrlichkeit der Fälschung, der dabei gehegten Absicht und anderer etwa, in Betrachtung kommender Umstände, wegen entfernten Versuchs, mit Gefängniss bis
.auf 1 Jahr zu bestrafen:
180. Fälschungen leichterer Art, womit eine geringere Gefährdung verbund'cn
ist, wie z. B. Fälschungen, welche an Reisepässen. ·wander- oder Ditiustbüchem
in ärztlichen oder DLtrftigkeitszeugnissen u. dgl., bloss zum Zwecke erleichterte~
Fortkommens, ohne andere verbrecherische Absicht verübt werden sind insofern
sie nicht in das schwerere Verbrechen des BetruO"es übergehen 'mit Gefangniss
0
.
h IS
au f ein Jahr zu bestrafen, womit auch, je nach
Umständen ' Ausschluss von
öffentlichen Aemtern und von Stimmen und Mehren verbunden ,~erden kann.
181. Wenn ein öffentlicher Beamter in amtlicher Stellung und mit böser
Gefährde eine der in den §§ 178 bis 180 erwähnten Fälschun(l'en verübt so kann.
die s,.;rafe in den ~ällen des § 178 bis auf 15 Jahre Zuchthau~, in denje~igen der
.§§ 119 und 180 b1s auf P/~ Jahre erhöht werden.
182. Wer zu einer Fälschung durch Verfertigung falscher Siegel oder Stempel
-odet auf andere Weise mitwirkt, soll, je nach Umständen, mit der gleichen oder
einer mildern Strafe als der Hauptschuldige belegt werden.
·
183. V\r er in betrügerischer Absicht zum öffentlichen Verkehr bestimmte
.lviasse und Gewichte oder VVa(l'en vel'fälscht oder falsche verfertiO"t und davon
Gebrauch macht, oder wer in° gleicher Absicht unrichtige Masse ~nd Gewichte
oder Wagen gebraucht, wird je nach Umständen, namentlich je nach der Gefährlichkeit der Fälschung und des daraus erwachsenen Schadens, entweder mit
') Waadt, Art. 350. Siehe Seite 37J.

Neuenbnrg. 114. Celui qui contrefait le sceau d'une autorite constitu8e,
on qui fait sciemment usage d'nn tel set•au contrefait, est puni de trois mois a
trois ans de detention.
Celui qui s'empare frauduleusement du sceau de l'une de ces autorit8s et
en fait un usage illicite, est pnni de deux mois a un an d'emprÜionnement.
115. Celni qui contrefait le marteau de l'Etat ou celui des communes servant
aux marques forestiBres, le poingon officiel servant a marquer les matiBres d'or
ou d'argent, Ja marque destinee 8. {itre appos6e au nom de JlEt.at Oll des communes
sur les diverses esp8ces de betail, de denrees on marchandises; ou qui fait sciemment usage de ce marteau, de ce poin'ion, ou de cette marque contrefaits, est puni
de trois mois a deux ans de detention.
Celui qui s'empare frauduleusement des marteaux, poingons ou marques
mentionn8s an pr8sent article et qui en fait usage dans un but illicite, sera puni
de trois moiS a Ull an d'emprisonnement.
116. Celui qui contrefait le marteau d'un partienHer servant aux marques
forestiBres, ou qui fait sciemment usage d'.nn tel marteau, ou qui s'empare frauduleuserneut du marteau veritable et en fait nsage dans un but illicite, sera puni de
deux mois ä. Ull an d'emplisonnement.
117. QniConque appose sur les produits de son i:o.dustrie la marqne d'autrui
sur des produits du meme genre, est puni par une amende de 20 a 100 francs,
ou par un emprisonnement de quatre a quinze jours.
La poursuite n'a lieu que sur Ja plainte de la partie Iesee.
118. Les contraventions a la loi f8d8rale des poids et mesures, seront punies
a teneur des dispositions de cette loi et en les formes qu'elle prescrit.
119. Les autres infractions, concernant les poids et mesures, seront punies
comme il est dit ci-apres.
120. Qniconque aura appose sur les poids et mesures une marqne ou poingon
faux, sera puni des peines prßvues article 115.
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121. Quiconque aura fait usage de poids et mesmes faux avec l'intenf
fra.nduleuse de prßjudicier a autrui, sera puni d'une amende de 50 a 100 fra.~o'n
et d'un emprisonnement cle un rnois a six mois.
es
122. Taute personne qui anra commis un fttux en ßcriture pllblique ou authentique, soit par contrefagon ou alteration d'Elcriture ou rle signature, soit par
fabrication dc conventions, dispositions, Obligations ou dßchargcs, ou par lcu
insertion apres coup dans ccs actes, soit par addition ou altßration de clausesr
de dEldarations ou de faits que ces actes avaient pour ohjet dc recevoir ou d'8
constater, sera puni de six mois a six ans de detention avec travail force.
Sera puni de Ja meme peine celui qni aura sciemment fait usage des actes faux.
123. Les effets de commerce, les actions au porteur et les billets de banque
sont assimiles aux ecritures publiqnes et · authentiques.
124. Si Pauteur du faux est un fonctionnaire ou offider pnblic, et quc Pacte
de faux ait ete commis dans l'exercice de ses fonctions on de son office, la peine
sera de un an a huit ans de dEi.tention avec travail force.
125. Tont fonctionnaire ou officier public qui, en r8digeant des actes de son
ministere, en anra franduleusement denature la substance ou les circonstanees
soit en ecrivant des conventions autres que celles qui allraient 8t8 trac8es 01~
diet8es par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux Oll comme
avou8s des faits qui ne 1'8taient pas, Sera ]JUlli de SiX mois it Ull an d'emprisonnement et d'une amende de 100 a 500 francs, ou, suivant la gravite de Pinfraction
de un an a six ans de d8tention.
'
126. Tout individu qui devant un officier public fait frauduleusement constater
ou laisse const.ater comme vrai un fait qll'il sait €tre fa.ux, ou comme faux un
fait qu'il sait etre vrai, est pnni de un mois a six mois d'emprisonnement et d'm1e
amende de 20 a 200 francs.
Il peut cependant, suivant les circonstances, etre puni de peines de simple
police.
_127. Tout individu qui aura, de Fune des manieres exprimees en Particle 122,
comm1s un faux en 8criture privee, sera puni de trois mois a trois ans de d8tention.
La meme peine sera appliquCe a celui qui aura sciemment fait usage de 'la
piece fausse. Si la peine prononcee dans le prßsent article est 81ev8e a plus d'un
an de d8tention, le juge pourra prononcer en outre la d8gradation civique.
128. Quiconque prendra, dans un passeport, un nom suppose, ou contribnera
a faire d8livrer le passeport sous le nom suppose, ou fera usage d'un passeport
ou d'un acte d'origine, m8me veritable, mais qui aurait ete d8livre a une autre
personne, sera puni de quinze jours a six mois d'emprisonnement, ou d'une amende
de 100 a 500 francs.
129. Quiconque, dans le bnt de favoriser quelqll'un ou de Paffranchir d'un
service publie, delivrera des certüicats contenant des ßnonciations mensongeres,
sera. pllni de quinze jours a quatre mois d'emprisonnement, ou d'tine amende de
50 a 200 francs.
130. Si la personne qui a d8livre le certifica.t est une personne d'office, Oll
ayant charge par sa vocation de dClivrer des certificats, la peine sera de un mois
ä, six mois d'emprisonnement, Oll d'une amende de 100 3, 300 francs.
131. La peine sera de quatre mois a un an d'emprisonnement et d'une amenrle
de 50 a 100 fr., s'il y a eu dons on ]Jromesses, et la m8me peine sera appliquee
an corrupteur.
132. La peine prevue dans les a1·t.icles 12ü et 130, sera appliquee a ceux
qui auront fait usage des certificats .

•

Aargau. 68. VVer zum Zwecke rechtswidrigen· ~ebrauches Btaß.ts- ·~.der
·ft' tl' he Kreditpapiere oder öffentliche Urkunden (Schriften oder Bnchauszuge,
ö en IC
·
S h
·h
A t
·
welche von Behörden, Beamteten oder Notaren m Wac. en 1 ~·ehst tm es ~n v~~h ·iebener Form ansgestellt werden) unbefugter eise ernc e , nac mac ,
~~~- ~er ächte verfälscht, begeht das Verbrechen der Verfälschung öffentlicher
Urkunden.

.

.

..

·

.

·

.

69. Dieses Verbrechen soll m leichteren Fallen mit Zuchthausstrafe b1s auf

· Jahi'e wenn aber dadurch ein dem Betrage oder den Folgen nach bedeutender
vwr
,
.
.
f
h b'
Schaden gestiftet oder beabsichtiget worden 1st, mlt Zuchthausstra e von sec s lS
zn zwölf Jahren belegt werden.
73. ·wer wissentlich zu unerlaubtem Gebrauche ein öffentlich~s Siegel oder ~
einen öffentlichen Stempel nachmacht oder nachmachen lässt, ~ird Je ._nach Massgabe des dadurch gestifteten oder beabsichtigten Schadens mit Zuchthausstrafe
von einem bis auf zehn Jahre belegt.
.
. ,
Auch auf denjenigen, der, ohne selbst Verfertiger oder Besteller zu sem,wissenÜich solche falsche Siegel oder Stempel zu uneTlaubten Zwecken gebraucht,
ist obige Strafbestimmung anzuwenden.
.
YVer ohne Kenntniss der PerBon des Bestellers oder der Absicht desselben
und ohne schriftlichen Auftrag der bestellenden Behörde ein öffentliches Si~gel
oder einen öffentlichen Stempel für eine dazu nicht berechtigte Person verfertiget
und abliefert, ist für diese Handlung zuchtpolizeilich zu bestrafen.
.
'\'Vallis. 171. Celui qui contrefait le sceau d'une autorite coustituee, ou
qui fait scieroment usage du sceau contrefait, est puni par une reclusion ou par
un emprisonnement de trois ans an plus.
Celui qui s'empare frauduleusement du sceau d'une autorite et en fait un
usage illicite, est puni d'un em1Jrisonnement de deux mois a un an.
.
172. Celui qui contrefait ]es marteaux de l'Etat ou ceux des communes ser~
vant aux marqlles foresti8res, 1es poingons officiels, les fers servant. ~ la marque
du beta.il ou qui fait sciemment usage de ces marteaux, fers ou pomgons contrefaits, sera' puni d'un emprisonnement de deux ans an p1us ou d' une amend e qm'
pourra s'8lever a 500 francs.
Celui qui s'empare frauduleusement de ces marteaux, fers. ou poingons et
qui en fait usage dans un but illicite, est puni d'un emprisonnement pendant un
an au plus ou d'une amende qni n'excedera pas 300 francs.
173. Celui qui contrefait le marteau forestier d'un partienHer öu qui fait
sciemment usage du martean contrefait ou qui s'empare frauduleusement du marteau
veritable et en fait usage dans un b~lt illicite, est puni d'un e.mprisonnement de
six mois an plus, ou d'une amende qui pourra s'elever a 200 francs.
174. Celni qui appose sur les produits de son industrie 1~ marque d'autrui
pour 1es produits du meme genre, est puni par une amende qm ne peut excMer
100 francs ou par un empriSonnement de 20 jours an pl~s. , .
La poursuite n'a lieu qlle sur la plainte de la partie lesee.
175. Celui qui, daus lln but dolosif, contrefait le timbre d~ !'Etat, servant
a la marque du papier, cst puni d'une amende qui peut _s'el,ever a 100 francs. .
La m~me peine est applicable a celui qni se sera mdument pro.cure
vra1
timbre et en aura fait un usage prßjudiciable aux interßts de l'Etat, ou qm, dan~
le meme but, ama blanchi du papier timbr8 dßjit ecrit.
.
176. Les contraventions a la loi federale sur les p01ds et mes~res, seron~
poursuivies et pnnies conform8ment a cette loi et a l'arrete du Conseil d'Etat qm
y est relatif.
_
.
Les autres infractions seront punies comme il est dit a l'article smvant.

!e

l
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177. Celui qui fabrique de faux poids ou de fausses mesures ou qui altßre
des balances, des poids ou des mesures, ou qui fait sciemment usage de po·d
de balances ou de mesures faux ou alteres, est puni d'une amende qui peut ~'
port8e 3. 200 francs Oll d'un emprisonnement qui peut s'etendre 3, 6 mois.
re
178. Est cot1pable de faux en 8critures celui qui dans une intention crimi7"
nelle, altere la vOrite:
Soit par contrefaQon Oll alt8ration d'Ccritures Oll de signatures ·
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations o~t quittances
Oll par leur insertion aprßs coup dans ces actes;
~
Soit par addition ou alt8ration de clauses, de d8cla.rations ou de faits que
ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater;
Soit par snpposition de personnes;
Soit en constatant ou en laissaut constater comme vrai un fait qu'il sait etre
fatlX ou comme faux un fait qu'il sait 8tre vrai.
179. Le faux en ecriture authentique ou publique est puni 1mr une r8clusion
de six mois a six ans.
La lettre de change, le billet a ordre et les effets de banque sont assimiles
aux ecritllres puhliques et authentiques.
.
180. Si l'auteur du faux cst un fonctionnaire ou officier public et qne le faux
~.It e~e commis dans l'exercice de ses fonctions, la peine sera une t8clusion d'un
a hmt ans, sauf ce qui est dit 8 l'article suivant.
181. Le faux commis dans tm passepolt ou dans un certificat contenant
des enonciations mensongeres, est puni d'un emprisonnement qui ponrra etre de
six mois ou d'une amende qui ponrra etre de 300 francs.
182. Le faux en 8criture priv8e est }JUni par une amende qui ne peut exceder
600 francs ou par une reclusion qui ne peut exceder trois ans.
1_83. En. cas de faux en ecriture priv8e dont il n'a pas ete fait usage, la
poursmte n'a heu que sur une plainte.
184. Lorsque l'Mteur d'un acte faux dont il na pas ete fait usage, le d8truit
avant q:I'aucnne poursuite n'ait ete commencee a ce sujet, il n'est passible d'ancune peme.
185. Celui qui fait sciemmcnt nsage de la pü~ce fausse est puui comme Ü
est dit aux articles 179, 181 et 182.
186. L'abus du blanc-seing est considere comme faux en ecriture Jlrivee.
337. Celui qui enleve ou d8placc frauduleusement des bomes ou autres signes
s:rvant a d8limiter la propriete, sera puni par une amende qui pourra s'8lever a
SIX cents francs on par un emprisonnement qui pourra s'etendre a un an.
338. Les deux genres de peines mentionnes aux articles 330 332 333 33-i
'
' de'
u"3-o, 336 et 337 pourront €tre combin8s en se conformant a la' disposition
l'article 43.

lt

Schaffhausen. 231. Wer zum Nachtheile der Rechte eines Andem, um
durch Täuschung diesen in Schaden zu bringen oder sich oder einem Andern einen
Vortheil zu verschaffen, eine unächte Sache verfertigt oder eine ächte verfälscht
und davon als von einer ächten oder unverfälschten Gebrauch macht ist der
Fälschung schuldig.
'
. Diese ist _vollendet, wenn auch die Täuschung nicht bewirkt, kein Schaden
gestiftet und kem Vortheil erlangt worden ist.
,
·wurde mitte1st der Fälschung ein Betrug verübt, so kommt zugleich die
Strafe des Ietztern nach den Bestimmungen über den Zusammenfluss von Verbrechen zur Anwendung (§ 75) 1).
') Sckaffhau8en, Art. 75. Siehe Seite 231.
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232. Wer in betrügerischer und gewinnsüchtiger Absicht (§ 231) auf den
Namen einer öffentlichen Behörde oder einer öffentlichen Glauben geniessenden
Person eine falsche Urkunde errichtet, oder eine öffentliche Urkunde verfälschtund davon zum vorgesetzten Zwecke Gebrauch macht, wird mit Zuchthaus bis zu
.
acht Jahren, in leichtern Fällen mit Gefängniss ersten Grades bestraf~.
233. VVer zur Beschädigung eines Andern ohne gewinnsüchtige AbslCh~
falsche öffentliche Urkunden verfertigt oder ächte öffentliche Urkunden verf~lsch~
und davon als ächt Gebrauch macht, verwirkt Gefängniss ersten Grades b1s auf drei Jahre oder in schweren Fällen Zuchthaus bis auf zwei Jahre.
234. w-er weder zum Zwecke des Gewinnes noch der Beschädigung, mithin
nur zum Zwecke eines erleichterten Fortkommans oder Unterkommens· u. s. w.,.
öffentliche Zeugnisse, Wanderbücher, Pässe oder andere öffentliche Urkunden fälscht.
und gebraucht, wird mit Gefängniss bis zu vier Monaten bestraft.
234 a. 1) :Mit Gefängnissstrafe bis zu zwei Monaten, in leic4teren Fällen mitGeldhusse bis auf hundert Franken, wird derjenige bestraft, welcher, um Behörden
oder Privatpersonen zum Zwecke seines leichtern Fortkommens z": tä~sc~en, von
solchen für einen Andern ausgestellten, ächten Urkunden, als ob Sie ·fur Ihn aus-·
gestellt seien, Gebrauch macht.
.
235. Die Fertigtmg oder der Gebrauch von falschen oder der ~ssbrauch von._
ächten öffentlichen Siegeln oder Stempeln zur Erlangllng eines unerlaub~en Vor..:.
theils oder zur Benachtheiligung eines Andern soll, insofern die Handlung nicht in ein schwereres Verbrechen übergeht, mit Gefängniss ersten Grades bis. zu vierJahren in schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft werden.
Die o-leiche Strafe findet auch auf die Fälschung von Mass -und Gewicht".
sowie auf den betrllglichen Gebrauch von Mass und Gewicht Anwendung.
236. "\Ver zum Zwecke des Gewinnes oder der Beschädigung Privaturkundea
fälscht und als ob sie äeht wären, gebraucht, soll mit Gefängniss ersten Grades, in
schweren Fällen mit Zuchthans bis zu fünf Jahren bestraft werden.
Die Yerfel'tigung falscher oder die Verfälschung ächter gezogener Wechsel
von Handelsleuten, kaufmännischer Kreditbriefe, letztwilliger Verfügungen: und
Ha.ndelsbtlcher wird gleich der Fälschung öffentlicher Urkunden bestraft.
237. "\Ver sich fälschlich derWaarenstempel oder Fabrikzeichen ein~s and~l'Ili
inländischen Fabrikanten bedient und die damit bezeichneten VVaaren absetzt, Wird
von Gefängnissstrafe bis zu drei Monaten oder von Geldbusse betroffen.
Ebendasselbe gilt von dem fälschliehen Gebrauche de~ Waarenstemp~l od~l"'
der Fabrikzeichen der Fabrikanten anderer Kantone oder auswärtiger· Staaten, m1t.
welchen in dieser Beziehung die Gegenseitigkeit vertragsmässig festgesetzt ist 2).
238, "\Ver ächte Gränzsteine oder andere unter öffentlicher Autorität zur
Bestimmung einer Gränze oder aber des Umfanges oder Masses einer Wasserberechtigung gesetzte Zei~hen unbefugt wegschafft, verrückt, unkenntlich macht,..
oder falsche setzt wird wenn die That zur betrUgliehen Begrt\ndung ode~ Entkräftun<r von Rechtsansp~·üchen geschah, mit Gefängniss ersten Grades nicht unter
drei Mo~aten, in schwerernFällen mit Zuchthaus bis auf vier Jahre - ausserd-em·
aber mit Gcfängniss ersten Grades bis zu einem Jahre bestraft.
239. Die in den ~§ 231-238 enthaltenen Strafbestimmungen finden auch
auf denjenigen Anwendu~g, welcher in der dort bezeichneten ~rt ~~ssentlich v~Th:
den durch einen Andern gefälschten oder verfälschten Sachen Im Emverständmss.
mit dem Urheber der Fälsehung Gebrauch macht.
lj Gesetz betreffend die Abluderung, bezw. Ergänzung des elften Titels des II.' Theils des Straf-

geset-zes.
2j

Vgl. nun Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken.
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Hat ein Einverständniss mit dem U~·heber dabei nicht obgewaltet, so kann
die Strafe bis zur Hälfte herabsinken und m mildern Fällen anstatt der Freiheits.
strafe auf Geldbusse erkannt werden.
240. Fälschungen an andern als den in §§ 231-238 genannten Gegenständen
sind, wenn die That nicht in ein anderes selbstständig mit Strafe bedrohtes Verbrechen übergeht, nach Massgabe der Bestimmungen über clen Betrug (§§ 224 '
und folg.) zu bestrafen.
241. Mit der Strafe wegen Betrug oder Fälschung kann in allen Fälleil Ein.
stellung im Aktivbürgerrecht als Strafzusatz verbunden werden.
Gegen P~~sonen, wel?he ein Gewerbe oder e~ne öffentliche Berechtigung zu
Betrug oder E alschung missbrauchen, kann 1 und Im Rückfalle soll auf zeitliche
.oder bleibende Entziehung der missbrauchten Berechtigung oder des missbrauchten
Gewerbes erkannt werden.
242. Der Betrug in Vertragsverhältnissen (§ 226) 1 insofern er nicht gewerbsmässig oder von Landstreichern verli.bt worden ist, wird nur auf Anzeige des Be.
schädigten und ebeni?O auch in allen Fällen die Fälschung von Fabrikzeichen und
\Vaarenstempeln (§ 237) nm auf Anzeige des beschädigten Fabrikanten untersucht
und bestraft.
Im Ucbrigen kommen die Bestimmungen, welche beim Diebstahl bezüglich
der \Verthb~re:h.nung (~ 210), der Beschränkung der Strafverfolgung (§§ 214 u. 223)
und der freiwilligen \Vtedererstattung (§ 215) gelten, auch bei dem Betruge,- bei
der Fälschung (§§ 231-238) jedoch nur die Bestimmungen über ·werthberechnuug
{§ 210) zur Anwendung.

Lnzern. 134. Wer zu rechtswidrigem Gebrauche Staats· oder öffentliche
Kreditpapiere oder öffentliche Urkunden anfertigt, nachmacht, oder wer ächte ver·
fälscht, soll nach Massgabe der Folgen dieses Verbrechens mit Zuchthausstrafe
bis zehn Jahren Kettenstrafe belegt werden.
\Vurde von dem gefälschten Akte noch kein Gebrauch gemacht, so kann die
gesetzliche Strafe bis auf ein Viertheil gemildert werden.
135. Auch de1jenige, welcher eine solche unächte oder gefälschte Urkunde
nicht selbst gefertigt hat, aber von derselben wissentlich rechtswidrigen Gebrauch
macht, verwirkt die im § 134 augedrohte Strafe.
136. Bei Fälschung von solchen amtlichen Schriften, durch deren Gebrauch
keine Vermögensrechte Dritter oder des Staates verletzt ·werden, z. B. polizeiliche
Ausweisschriften, Wauderbücher, Pässe u. dgl., sowie beim Gebrauche solcher
fulscher Schriften kann nach richterlichem Ermessen auch nur eine korrektioneile
Strafe verhängt werden.
137. Wer zu rechtswidl'igem Gebrauche das Amtssiegel einer öffentlichen
Behörde, oder amtliche Stempel für sich oder einen Andern verfertigt oder verfertigen lässt, wird je nach Massgabe des dadurch beabsichtigten oder gestifteten
Schadens mit ZuchthanR bis auf zehn Jahre belegt.
Auch auf denjenigen, der ohne selbst Verfertiger oder BesteUer zu. sein,
wissentlich solche falsche Siegel oder Stempel zu unerlaubtem Zwecke gebraucht,
ist obige Strafbestimmung anzuwenden.
Trifft dieses Verbrechen mit dem im § 134 bemerkten Verbrechen zusammen,
so ist der Zusammenfluss als bloss formaler zu betrachten und nach § 74 1) zu behandeln.
138. Wer ohne Kenntniss der Person des BesteHcrs oder der rechtswidrigen
Absicht derselben, und ohne Auftrag der zuständigen Behörde amtliche Siegel oder
Stempel für eine dazu nicht berechtigte Person verfertigt, oder solche gehörig
1
)

Luz&rn, § U. Siehe Seite 232.
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Luzern.
bestellte Siegel und Stempel an einen Unberechtigten abliefert, unterliegt einer 0
korrektionell en Strafe.
.
·
148. Leichtere Fälle, als die in den vorausgehenden Paragraphen bezeiChneten,
werden korrektionell bestraft.
216. Wer widerrechtlich einem Andern zugehörige Eigenthumstitel, Schuld·~
sthriften, Wechselbriefe, Quittungen, Kontrakte vernichtet, soll zu Zuchthausstrafe
bis auf acht Jahre verurtheilt werden, vorbehalten, dass ihn nicht laut§§ 219 un4
252 eine härtere Strafe treffe 1).
230. Der Betrug wird ohne Rücksicht auf den Betrag zum Verbrechen:·
ct. wenn zum Zwecke der Täuschung eine Privaturkunde, welche zum ·Beweise
von Verträgen, Verpflichtungen, Befreiungen oder überhaupt von Rechten
oder Rechtsverhältnissen dienlich ist, verfälscht oder fälschiich angefertigt,
oder wissentlich von einer solchen falschen oder verfälschten Urkunde Gebrauch gemacht -..vird;
b. wer Grenzsteine oder andere zur Bezeichnung einer Grenze bestimmte
Merkmale zum Nachtheile eines Andern wegnimmt, vernichtet, Unkenntlich
macht oder fälschlich setzt;
c. wenn der Thäter wegen Betrug bereits zweimal kriminell oder korrektioneil
verurtheilt und die Strafe an ihm vollzogen worden ist.
Letztere Bestimmung tritt jedoch nicht in Anwendung, wenn seit dem Zeit·
punkte, an welchem die Strafe des zuletzt _begangenen frühern Verbre~hens oder
Vergehens abgebtisst oder erlassen worden Ist, zehn Jahre verflossen smd·. . .
231. Die Strafe des qualifizirten Betrugs (§ 230) ist die des qualifizirteri '
Diebstahls (§ 209).
46. Polizeistrafgesetz. Mit Gefängniss von einer Woche biS zu sechs Monaten
Arbeitshaus wird bestraft:
.
·
. ·
a. wer ein amtliches Siegel, welches zur Verwahrung von Schriften oder andern
Gegenständen von einer öffentlichen Behörde oder einem öffentlichen Beamten
angelegt ist, ohne Befugniss vorsätzlich erbricht, ablöst oder beschädigt;
b. wer Urkunden, Register, Akten oder sonstige Gegenstände,_ welch~ sich an
einem öffentlichen Verwahrungsorte aufbewahrt befinden, ·oder emem Be·
amten zu dessen Amte die Verwahrung derselben gehört, in amtlicher Eigenschaft' übergeben worden sind, vorsätzlich vernichtet oder ·bei Seite schafft,
vorausgesetzt, dass die That nicht in das im § 216 des Kriminalstrafgeset?:eB
bezeichnete Verbrechen übergeht.
66. Polizeistrafgesetz. Mit Geldbusse bis zu hundert Fra~ken oder Gefäng·
niss bis zu sechs ·wochen whd bestraft:
. .. b. wer ohne Kenntniss der Person des Bestellers oder der rechtswidrigen
Absicht derselben und ohne Auftrag der zuständigen Behörde ·amtlich& Sieg'el
oder Stempel für ~ine dazu nicht berechtigte Person verfer~igt, oder solche geh?rig
bestellte Siegel und Stempel an einen Unberechtigten abliefert (§ 138 des Krimi-nalstrafgesetzes).
67. Polizeistrafgesetz. In Fällen, wo wegen Fälschung oder Gebrauch .-g~
fälschter, amtlicher Schriften, z. B. Pässen, Wauderbüchern oder anderer,_ pol~zei
licher Ausweisschriften 1 durch deren Benützung keine Vermögensrechte Dr1t~er
oder des Staates verletzt werden, nur aUf eine korrektioneHe Strafe erkemit .. wu.d
(§ 136 des Kriminalstrafgesetzes), tritt vierzehntägiges Gefängniss. bis dreimonatliche
Al'beitshausstrafe ein.
68. Polizeistrafgesetz. 'Ver zu seinem Fortkommen sich eill:s fr~mden Reise- .
passes oder anderer, amtlicher Ausweisschriften bedient,. oder solche emem Andem
überlässt, ist - sofern diese Handlung nicht zum Zweck eines Verbrechens ode~·
1)

Luzern, § 219, siehe Untm·scltlagung; § 252, siehe Seite 380.
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schweren Vcrgehens vorgenommen winl - mit einer Gcldlmssc bis 100 Franken,
oder mit Gefängniss zu bestrafen.
114, Polizeistmfgesetz;. Gesundheitsbeamte und Aerzte, ·welche, um Jemanden
zu begltnstigen, über Krankheiten oder Gebrechen n. dgl. unwahre Zeugnisse aus>1tellen, sind, ·wenn die Handlung nicht in ein schwereres Verbrrcheu übergeht
~it einer Geldbus.se von fünfzig bis auf dreihundert Franken oder Gefängniss vo ;
1
vierzehn Tagen bu; sechs \Vochcn zu belegen.
Derjenige, welcher von einem solchen Zeugnisse Gebrauch ma.cht, i:-;t mit
der gleichen Strafe zu belegen.

Obwalden. 55. VVer auf den Namen einer öffentlichen Behörde ode1· Amtsstelle eine falsche Urkunde errichtet oder eine ächte verfälscht; we1· eine falsche
oder gefälschte wissentlich oder in rechtswidriger Absicht gebraucht; wer gleichen
Vergehens mit öffentlichen \Verthschriften oder Kreditpapieren sich schuldig macht.
wer rechtswidrig öffentliche Siegel, Stempel, Proben, Masse oder Gewichte nach~
ahmt oder verfälscht oder solche zu unerlaubten Zwecken gebraucht, wird nach
der Grösse des beabsichtigten oder verursachten Schadens, in erstem Fällen mit
Zuchthaus oder Kettenstrafe bis auf 10 Jahre, in Ietzterm Falle (Verfälschung von
Siegel u. dgl.) mit Gefäng:niss oder Zuchthaus bis auf 6 Jahre bestraft. \Vurde
indessen von dem gefälschten Gegenstande noch kein Gebrauch gemaeht, so kann
die gesetzliche Strafe bis auf ein Viertheil gemildert werden.
56. \Ver weder zum Zwecke rechtswidrigen Gewinnes noch Schadens, sandem nur zum Zwecke erleichterten Fortkommens Pässe, VVanderbücher ode1·' amtliche Bescheinigungen verfälscht oder verfälschte gebraucht, ist konektionell zu
bestrafen.
108. Wer widerrechtlich einem Andern zugehörige Eigent.humstitel, Schuldschriften, \Vechselbriefe, Quittungen, Kontrakte vernichtet, soll zu Zuchthausstrafe
bis auf 8 Jahre, in minder wichtigen Fällen mit Gefängniss von gleicher Dauer
vertutheilt werden, vorbehalten, dass ihn nicht laut Art. 61 1) eine härtere Strafe
treffe.
36. PolizeistrafgesetfJ. Wer öffentliche Siegel, Stempel oder Zeichen verfälscht
oder ohne gehörige Autorisation nachmacht,
wer solche oder ächte Siegel, Stempel oder Zeichen unbefugter Vileise gebraucht, unterliegt (sofern nicht das IL St. G. bei irgend erheblicherm oder eigentlich dolosem Falle mit Art. 55 massgebend da.zwischen tritt) je nach der Wichtig·
keit dieser Zeichen, dem bereits damit gemachten Gebrauch und dem Nachtheil,
der dadurch Einzelnen oder dem Gemeinwesen hätte zugefügt werden können,
einer Freiheitsstrafe bis auf 8 Monate oder einer Geldstrafe bi:4 auf 200
Franken.
Diese Bestimmung fin'det nicht Anwendung bei Nachbildung zu wissenschaftlichen oder künstlerischen Zwecken.
Mit Geldstrafe bis 300 Franken oder mit Freiheitsstrafe bis 8 :J.fonate wird
bestraft:
r1) Wer ein amtliches Siegel, welches zur VerwaP,rung von Schriften oder m1dem
Gegenständen von einer öffentlichen Behörde oder einem öffentlichen Beamten
angebracht ist, ohne Befugniss vorsätzlich erbricht~ ablöst oder beschädigt;
2) wer Urkunden, Register, Akten oder sonstige Gegenstände, welche sich an
einem öffentlichen Verwahrungsort aufbewahrt befinden oder einem Beamten,
zu dessen Amtsverrichttmg selbe gehö1·en, in amtlicher Eigenschaft übergeben
worden sind, vorsätzlich vernichtet oder bei Seite schafft, vorausgesetzt, dass
die That nicht in ein Verbrechen übergeht.
1
)

Obwalden, Art. ßl, Amtspflichtverletzung betreffend, 8iehe F!eite 382.
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·
Den in obigen drei Artikeln angedrohten Strafen kann zeitige mste ung 1m
Aktivbürgerrecht folgen.
. .
.
""
37. Polizeistmf'gesetz. \Ver zwar nicht zum Zwecke rechtswidi"lg~n Q-ew.1~11S
d81. <..'chadens sondern nur zum Behuf erleichterten Fortkommens Re1seschTI~ten
o 1 . •..Jmtliehe
'
'
-"''1 scht e, sei .es .zu Gunsten
Bescheinigungen
ver1ä1sch t od er sei· es ver1a
.
0
~ er ~ndem anseresteilte gebraucht wie auch, wer wissentlich solche Rmseschr1ft_en
:~~~~s :iYiissbrauch: ei?em ';tudern üb~r1ässt, v:rfällt in eine Freiheitsstmfe bis· auf_

..

a=~·~~~~=N~~~-

ßern.

104. Wer in ·widerrechtlicher Absicht. Sie~:!, S~empel oder Wald-

.
. · 1· Staats- oder Gemeindsbehö1·de oder emer offentliehen Anstalt oder
hämmei eme
·
·
··fi" · 1· h Z · h
. zm. B eze1
• "chnttng von Waaren ode1· Lebensmitteln bestrmmten
o ent
IC en ercd en
(lle
.
· Jah
·
h
ht. oder verfälscht wird mit Konektionshaus brs zu zwei
ren un m
nac_ m ~.c.
Fällen mit GefänO"niss von vierzehn bis zu sechszig Tagen bestraft,
genngugrgen '
"'
f · k · b'
fr f J h
womit eine Einstellung in der bürgerlichen Ehren äh1g e1t IS zu 111 a ren
verbunden werden kann.
.
.
105. Wer in wideri·echtlicher Absicht Siegel, Stemp~~ oder z:~che~ em~.r
Prtvatanstalt oder von Privatpersonen nachm~cht od~: verfal~cht, ~nd. mit .Korektionshaus bis zu einem Jahre und in germgern Falle~ m1t Gefan~.m~s. b:s z.u
· Ta"en
sech sz1g
o bestraft
' ' womit Einstellung in der bürgerhcben.Ehrenfahigkelt b1s
zn fünf Jahren verbunden werden kann.
106. \Ver in widerrechtlicher Absicht Werthpapiere, die vom Sta~te. oder
von Staatsanstalten in Umlauf gesetzt worden sind.' nachma~ht oder verfälscht,
wird mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren oder m1t Korrektwnshans. von se~hs
M 1 ten bis 'zu zwei Jahren bestraft. Mit letzterer Strafe soll Immer eme
~i~ ~~ellnng in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren verbunden

1

1

werden.

.

107. Jeder Beamte oder Angestellte des Staates oder der Gememde, der ·bei

Ansübnna seiner Amtsverrichtungen eine Fälschung b~geht:
mittelfit falscher Unterschrift,
.
mitteist Veränderung von Urkunden, Schriften oder Unterschriften,
mitteist Unterschiebung von Personen,
.
.
mitteist Beisätzen oder Einschaltungen in äffenthebe Reg1ste~ oder andere
.
öffentliche Urkunden, na.chdem sie fertig oder geschlosse~ smd, und
jeder Beamte oder Angestellte des Staates oder der Gememde, .welche1:. bei
Abfa.s:..,ung der in sein Amt. einschlagenden Ur~unde? das ·wesen od,m_· d1e U:msta~de
derselben betrügerischer Weise verändert, sei es, mdem. er andei.e als ~1e dmch
die Parteien entworfenen und diktirten Verabredungen mederschre1bt, sei es, d~ss
er falsche Thatsachen als wahr oder nicht eingestandene Thatsachen als em..
.
gestanden beurkundet:
.
wird mit Zuchthaus bis zu fünfzehn J a.hren und in germgern Fallen mit
Korrektionshaus bis zu zwei Jahren bestraft; mit .der. Korrektionshausstrafe_ s_oll
eine Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit b1s zu fünf Jahren u_nd Ab--·
8etzun0' des Schuldigen verbunden werden.
.
-·tos. A11c auelern Personen, ·welche eine authentisch~ und .öffe~thche Urkunde
oller ein Handeb- oder Bankpapier fälschen oder fälschheb anfertigen: .
mitte1st N achmachnng oder Verändenmg von Schriften oder Unters~hn~ten, ~der
durch Anfertigung unwahrer Verabredungen, .Verfüg~ngen,. Verbmdhchkeltep.
oller Entladnissen oder durch deren Einschiebung m bereits fertige Urkunden oder
auf irgend eine andere \V eise, werden bestraft:
. .
1) mit Zuchthans bis zu zehn Jahren, wenn der ein~.etreten.e oder beabsiChti~~,
X achtheil den Betrag von dreihundert Franken uberste1gt;
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2) mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren, wenn jener Nachtheil den Betr
von dreihundert Franken nicht übersteigt, womit Einstellung in derb'', ag
urger. h en Eh ren f"h'
a 1gk e1't b'ts zu f"unf Jah ren verbunden werden soll.
IlC
1.09. ~ei .der .strafzume~.sung innert dem gesetzlichen Spielraum ist nameut.
lieh dte Wtchttgkelt der gcfalschten Urkunde, das Mass des verursachten d
beabsichtigten Schadens und der Grad der Seitens des Schuldigen an de ;. CF
gelegten Verdorbenheit zu berücksichtigen.
n ag
11WO. yYer. auf edine derh im Apr~. 108 bez eich~eten Arten oder in irgend einer
an dern eise eme o er me rere l'lvaturkunc en iälfwht, wird bestraft:
1) I?it Zuchthau~ bis zu acht Jahren, wenn der eingetretene oder beabsichtigte Nachthell den Betrag von dreihundert Franken übersteigt·
2) mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren, wenn er den Betrag v~n dreissig,
a~er nicht den von dreihtmdert Franken übersteigt;
3) mlt Gefangniss bis zu vierzig Tagen, wenn er den Betrag von dreiss·
Franken nicht übersteigt.
tg
..
JY~it der Korre~t~ons~aus: oder GefäJ?,gnissstrafe soll eine Einstellung in der
burgerheben Ehrenfah1gke1t bts zu fünf Jahren verbunden werden.
Bei der Strafzumessung kommen die Vorschriften des Art. 109 zur Anwendu
11_1. Mit Ge~ängniss bis zu sechszig Tagen und in schwereren Fällen ~~t
Korrektwnshaus bts zu sechs Monaten wird bestraft:
1) wer einen falschen Pass oder eine falsche Reiseroute oder ein falsches
Wauderbuch verfertigt oder ächte Ausweisschriften der benannten Art verfälscht i
2) wer in den genannten Schriften einen falschen Namen annimmt oder dazu
beiträgt, sie unter einem solchen auszuliefern;
3) wer, um sich selbst oder einen Dritten von irgend einem öffentlichen Dienst
z~ befreiedn, unGter dem ~a.1schen Namen eines Arztes, Chirurgen oder irgend
emes an ern esundheltsbeamten ein Krankheits- oder Gebrechlichkeitszeugniss ausfertigt;
4) Aerzte, Chirurgen und andere Gesundheitsbeamte, die um Jemanden zu
begünstigen, unrichtige Zeugnisse über den Gesundheitszustand oder das
Leben einer Person ansstellen;
5) wer unter dem Namen eines öffentlichen Beamten oder Angestellten ein
falsches Zeugniss über gute Aufführung: Armuth oder andere Umstände verfertigt, welche geeignet sind, der darin benannten Person das Wohlwollen
von Behörden oder von Privat1Jersonen oder Stellen Kredit oder Hülfe
zu verschaffen, oder wer ein ursprünglich ächtes Ze~gniss der O"enannten
~rt fälscht, ..um. es für eine andere Person anzu1mssen, als diej:nige, für
d1e es ursprungheb ausgestellt ·worden ist:
6) wer ausser den hievor genannten Fällen, ~uch ohne Absicht Jemanden zu
~enachtheiligen, in widerrechtlicher Absicht unter dem Name~ eines öffentlichen Beamten oder Angestellten falsche Zeugnisse irgend einer Art ausstellt oder ächte verfälscht.
Thfit den gemäss den Bestimmungen dieses Artikels ausgesprochenen Strafen
kann Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit ·bis zu fünf Jahren und in
der Ausübung eines in Folge Patentes ausgeübten Berufes verbunden werden.
112. Wer sich ausser den in diesem Abschnitt benannten Fällen hinsichtlieh
solcher Rechte eines Andern, die keine bestimmte Schatzung zulassen einer Fälschung schuldig macht, wird mit Gefängniss bis zu sechszig Tagen oder mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren bestraft.
113. In den in den Artikeln 104 bis und mit 112 vorgesehenen Fällen wird Derjenige, der wissentlich von einem falschen oder gefälschten Gegenstand oder einer

1
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dergleichen Urkunde einen widerrechtlichen Gebrauch macht, mit der für die
Fälschung festgesetzten Strafe belegt.
234. Wer in der Absicht, die zwischen verschiedenen GrundStücken bestehenden Grenzen auf rechtswidrige Weise zu verändern oder unkenntlich zu machen,
ganz oder zum Theil Gräben verschüttet, Verschliessungen, vOn welch'en ·Materialien sie auch gemacht sein mögen, zerstört, lebendige oder dürre Hecken abhaut
oder ausreisst, Grenzsteine oder Markbäume oder andere Bäume, die gepflanzt
oder anerkannt sind, um zwischen verschiedenen Grundstücken die Grenze zu bestimmen, verrückt oder wegschafft, wird bestraft:
1) mit Korrektionshaus von sechs Monaten bis zu vier Jahren und Busse von
fünfzig bis zu zweihundert Franken, wenn der verursachte oder beabsichtigte Schaden den Betrag von dreihundert Franken übersteigt;
2) mit Korrektionshaus bis zu zwei J a.hren und Busse von fünfundzWanzig
bis zu hundert Franken, wenn der Schaden den Betrag von dreissig Franken,
aber nicht den von dreihundert Franken übersteigt;
3) mit Gefängniss von fünfzehn bis zu vierzig Tagen und Busse von fünfzehn
bis zu fünfzig Franken, wenn der Schaden den Betrag von dreissig ,Franken
nicht übersteigt.
235. Wer in gewinnsüchtiger Absicht die Grenzen eines fremden Grundstücks
angreift, wird mit Gefängniss bis zu vierzig Tagen oder mit Geldbuss·e bis zu
zweihundert Franken bestraft.
237 1). Mit den nach den B-estimmungen dieses Abschnittes (A.Tt. 231 bis 235)
ausgesprochenen korrektioneilen Strafen kann Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren verbunden werden.
Der Versuch wird bestraft (Art. 30 u. f.).
Glarus. 69. Wer auf den Namen einer öffentlichen Behörde oder Amtsstelle eine falsche Urkunde anfertigt, oder wer eine ächte öffentliche Urkunde,
oder eine öffentlich beglaubigte Privaturkunde durch Aenderungen verfalscht, endlich wer eine derartige falsche oder verfalschte Urkunde wissentlich in rechtswidriger Absicht gebraucht, macht sich der Fälsch1mg öffentlicher Urkunden
schuldig. Die Strafe besteht:
·
a. wenn von der gefälschten Urkunde Gebrauch gemacht und ein materieller
Schaden dadmch entstanden, sowie wenn falsche Siegel, Stempel und drgl.
verwendet worden sind, in Zuchthaus bis auf zehn Jahre;
b. in andern Fällen in der Regel in Arbeitshaus. Wenn jedoch nicht zum
Zwecke widerrechtlichen Gewinnes, sondern nur zum Behufe erleichterten
Fortkommens, Pässe, Wa.nderbücher, amtliche Zeugnisse u. dgl. gefalscht
worden sind, so kann ausnahmsweise auch blos auf Gefängniss erkannt
werden.
·
70. \Ver unbefugter Weise ein amtliches Siegel oder einen Stempel oder
öffentliche Masse oder Gewichte nachmacht, oder wer in der Absicht, rechtswidrigen Gebrauch davon zti. machen, clerartige Gegenstände sich aneignet, wird
mit Arbeitshaus oder Gefängniss bestraft.
140. Der Betrug ist ein ausgezeichneter, wenn er verübt wird:
1) durch wissentliche Anwendung nachgemachter oder gefälschter öffentlicher
Stempe1, Masse oder ·Gewichte;
2) durch Fälschung, Vernichtung, Unterdrückung oder Entwend1.mg einer Privaturkunde, oder wissentlichen Gebrauch einer falschen Urkunde;
3) von Dienstboten gegen den Dienstherrn oder umgekehrt;
') Bern, Art. 236, bezieht

~ich

auf Verletzung des

Urhebeneehte~.

550 Delieie an Urkunden, Grenzsteinen, Siegeln und Stempeln und an Mass u. Gewicht.
Glarus.
4) von Vormündern gegen ihre Mündel oder -ron anderu verpflichteten Person 1
mit Bezug auf die ihrer besondel'll Treue übergebenen GeSchäftsverhiiltniss~ ~
5) durch Yerändenmg oder \Yegräumllng von Thittrken ocler Grenzsteinen: - '
G) dmch Hintergehung öffentlicher Beamten mit Bezug anf ihre amtli,cl18
Verrichtungen;
ll
7) durc_h "\Vcckung und Benutzung des Abet·glaubens Anderer vermittelst an-·
gebhchen Geisterbeschwörens, Sehatzgra.bens, Goldmacheus u. dgl.
141. Der ausgezeichnete Betrug ist gleich dem ausgezeichneten Diebst.·lll
(8 .131), der_ einfache ~nicht unter die Bestimmungen des § 140 fallende) Be~ 1 -~ ;
gl.:teh dem emfaehen D1~bstahle (§ 132) zu bestrafen. Es kann jedoch in geringen1
Fallen, wo auf Gefängm_ssstr~fe erkannt \drei~ mit derselben Geldbusse bis auf
1000 Fr. verlmnden) beim emfachen Betruge auch Geldbusse allein bis auf 2000
Franken yerhängt ·werden.

1

Freiburg·. 170. Celui qui par dol et en Yne d'ol1tenir un avantacre illegitime lJOUl' lni-m&me Oll pour d)nutres, Oll en vne de porter pr8judice ft ~'llltruj
contrefait ou falsifie nn acte on titre, commet un fanx mat8riel.
·)
171. Celui qui par dol et en vue d'obtenir un avantage illegitime pour lui
ou pour d'autres, ou en vne de lJOrtcr pr8judice ä autrui, constate, fait ou laisse
constatcr1 dnns un a.cte on titre, comme vrai, un fait qu'il sait €tre faux ou comme
faux, un fait qu'i! sait 8tre vrai, commet un faux immat8riel.
'
Dans c:tte disposition sont S118cialement compris les assignats et reconnai~
san~es des b1ens de femmes faux ou exageres) les ventes fraudnleuses, les direr.~e.~
especes de stellionat.
,
172. L~ fau~ materiel en 8c-ritnre anthentique ou pnblique est puni de G mois
a 6 ans de recluswn.
L'acte olographe ·de dispositions pom cause de mort Jet> efl'ets de commerce
tit~·es, .actions et Obligations nominatives on a.n porteur, l~~; billets· de banqne ot~
d'etabhssements publies de cr8dit destin8s a en emettrc, sont assimil8s ü l"al'te
aut.hentique.
173. Le faux mat8riel en ecriture prh·ee est. vuni par une r8clnsion qni ne
peut exc8der -1 üns, on par un cmprisonnemcnt de G mois a 2 ans, on par mte
ameude de 1000 francs an plus.
174. Celui qui fait nsagc d'un a.cte qn'il sait etre fanx, qn'il soit l'autenr
du faux on que le fanx soit l'oouvre d'un tiers, est pnni:
1
a. S;il S agit d'nn a.cte authentique ou pnblic, par unc r8clnsion de 1 U 8 am.
U. S'il s'agit d'un acte sous seing prive, IJal' nne r8clusion qui ne peut exc8de;.
5 ans Oll par nn emprisonnement de 2 ans an plu~:~ ou par une amende clont
le maximum est fixe a 2000 francs.
175. Le fanx en 8criture privee clont il n'a pas ete fait nsage n'est pom·-.
suivi que sur plainte.
Lorsque l'auteur du faux l'a d€truit avant qn'il en ait ete fait nsa()'e oa
avant qu'aucune_ pot~rsuite ait ete commencee) il n'est passible d'aucune IJei~e.
. 1_76. Celm qm se rend collpable du faux immateriel pr8vu a l'art. 171, ou
q?1 f~1t nsage ,d'nn 1mr~il acte sachant. qu'il est faux, est puni de 1 a 8 ans de
rech!siOn, ou d ~n empnsonnement dc 2 ans an plus·, ou d'nne amcnde clont le
max1mnm est fixe a 2000 francs.
177. ~'abus ~u, blanc-seing et l'usage qui en est fait :.:;ont punis comme le
faux en 8crrture pnvee, en conformite des art. 173 et 17-±.
L'art. 175 est, le cas 8ch8ant, applicable.
. 178. Dans la d8termination de la lleine dans les limites cln present. chapitre,
1e Jnge prend en con_sid8ration le degr€ de pcrversit\~ du coupable) ainsi qne l'etendue du dommnge qn'rl a cause Oll dit pre.voir.
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180. Celui qui, dans un but illicite, contrefait le sceau cPllne autorite constitu8e ou d'un officier public, on qui· fait sciemment nsage d'nn. tel sceau· contrefait est 1mni par nne r8clusion de 6 mois a 3 ans.
. ,
. .
181. Celni qni slempare frauduleusement du sceau cl'une autonte constltllee
on d'nn officier pnblic, et en fait un usage illicite, est 1m1Ü rle G mois ä 2 ans. de
reclusion.
182. Celni qui pa.r dol, contrcfait le martea.n de l'Etat, on ceux des communes servant aux marques forcsW~res, les poinr;ons officiels servant tl. marquer
certaines matiB_res, la. marqnc destinee a etre ap1Josee an nom de !'Etat ou des
communes snr les diverses especes de beta.il, Je denrees on de marchandises, on
qui fait sciemment nsage de ces marteanx, de ces poin<;ons on de ces marques
contrefaits, sera puni d'une r8clnsion dc 6 mois ä 1 an on cFlln empl'isonnement
de 2 ans an lllns.
183. Celni qui s'em1Jare fl'auduleuscment des marteanx, poinr;ons ou marques
mentionnes a l'article 1n·ecedent et en fait. nsage dans nn but illicite, est pnni
d'nn em1Jrisonnement de 1 an an plus, ou d'une amencle qni n'excedem 11us
1000 francs.
184. Celui qui, dans un but illicite, contrefait le ma.rteau cl'un llarticulier
servant aux marques forestiBres ou autres, qni fait sdemment nsagc d'un tel ma.rtean contrefttit, on qui s'emparC fraudn!c_usement du marteau veritable ct en fait
usage dans un bnt illicite, est puni d\m empl'isonnement de 3 mois a 1 an, ou
d'une amende qui pourra s'Blcver a 500. fra.ncs.
185. Indßpendamment des peines etablies par les articles qni prßcBllent) le
Jnge prononce la confiscRtion, et, s'il y a lien, Ja destrnction cle:-; sceanx, des
marteaux, mm·qnes et poin<;:.OHR contrefaits.
264. La frande est qnalifi8e, sans 8gard a 1'8tendue du dommagc, da.ns les
ca:o; sni vants :
a. Si unc 11ersonne, an cl8trimcnt d'autrui, enlßve, detrnit) rend m8conna.issables
les bornes on autres signes destinßs a clBlimiter les pl"O]Jri8tes; ...
355. Celui qui, sans intention d'obtenir un avantage pour lui-m8me ou pour
d'autres, Oll cle portel' prßjudice [t autrui, mais dans le lmt dc tromper les alltoritßs
ou Ies particuliers contrefait Oll falsifie un passeport, un livret, un certificat de
condnite Oll de ca~acite, ou toute autre attest.ation du meme genre clestin8e a Btre
exhiMe anx autorites de police; de m8me ce1ui qni, sciemmcnt, fait usage de c~s
documents contrefaits ou falsifi8s, sera puni d'nn emprisonnement de 3 mois nu
plus et d'une amende qni ne depassera pas 200 francs.
Cette peine sera a1Jpliqu8e a cellli qui, clans le mßme bnt, fait usage d'nn
document de cettc nature, veritable d'aiJlenrs, mais destin{) f:t une autre ]Jersonne,
ainsi qulf~, celui qui, toujours dans le meme but, se dessaisit. en faveur d'un autre
de l'acte Oll document qui le concernait personnellement.
356, Celni qui fabriqlle IJour lui-m8me on pour d'alltres un faux certiticat
de maladie ou de santß, sous le nom cl'un medecin, d'un chirurgien Oll cl'nne autre
personne exer~ant I'art de gnerir, on qui falsifie un certificat. veritable de cette
espBce et en fait nsage ponr tromper les Antorit8s Oll ]es Societ8s d1assnra.nce,
sera puni de 1 a. 3 mois de l)l'ison.
-357. Les medecins, chinugiens et autres persarmes exerr;ant l'art de gw§rir,
qni d8livrent sciemment sur h~ta.t d'une personne des c·ertificats contraires U. Ja
v8rite pour servir anprBs cl'nne Autorite ou cl'une Socit§t€ d'assurance, seront punis
d'une reclnsion a Ja ma.ison de correct.ion pour nn tcrme qui n'excedera pas 6 moh;,
Oll d'un emprisonnement de 1 fL 3 mois.
L'interdiction de l'exerdce cle leur profession et celle de l'exerdce de lenrs
droits civiqnes seront en ontre prononc8es pour un tenne cle 4 ans an plus.
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358. Celui qui, pour induire en erreur uneAutorite ou une soch~te d'assurance
au sujet de sa saute ou de celle d'une autre personne, fait usage d'un certificat
de l'espilce mentionnße aux art. 356 et 357, sera puni de 1 it 3 mois de prisou.
11 pourra en outre etre condamne a l'interdiction pendant 2 a 5 ans de
l'exercice de ses droits civiques.
363. Lorsque le faux en 8criture n'est pas accompagne de dol, I'auteur du
faux est, pour SOU imprudence, condamnß fL 300 francs d'amende au plus, OU ä,
on emprisonnement qui n'excMera pas 1 mois.
Cette disposition est applicable a celui qui appose le nom cl'un autre, avec
son consentement, au pied de toute espilce d'ßcriture, cedule, memoire, p8tition.
Zürich. 102. 'Ver in der Absicht, sich oder einem Anderen einen. rechtswidrigen Vortheil zu verschaffen, oder Anderen Schaden zuzufügen, eine öffentliche
Urku?-de fälschlich anfertigt oder anfertigen lässt, oder eine ächte öffentliche Urkunde verfälscht oder wissentlich von einer solchen falschen oder gefälschten
Urkunde Gebrauch macht; ebenso wer in der gleichen Absicht eine ächte Urkunde
unterdrückt, begeht _eine Fälschung öffentlicher Urkunden.
Die Strafe besteht in Zuchthaus bis zu zwölf Jahren, oder in Arbeitshaus.
103. :Mit Gefängniss bis zu einem Jahr oder auch nur mit Geldbusse bis zu
200 Fr. wird bestraft:
ct. wer falsche Reisepässe, Wanderbücher, Arbeits- oder Dienstbücher, Heimatscheine, Gesundheitsscheine, oder andere amtliche Ausweispapiere anfertigt,
ächte Schriften dieser Art verfalscht, oder wissentlich von falschen oder
verfälschten Gebrauch macht, oder solche Schriften auf einen falschen
Namen ausstellen lässt;
b. wer ein amtliches Zeugniss über Aufführung, Armnth, Krankheit, Unglücksfälle oder ähnliche Umstände fälscht, oder ein derartiges Zeugniss fälschlich anfertigt, zu dem Zwecke, um sich oder einem Andern Unterkommen,
Unterstützung oder Aufenthalt zu verschaffen;
c. wer von einem derartigen falschen oder verfälschten Zeugnisse wissentlich
Gebrauch macht, oder ein Zeugniss für sich benutzt, das auf einen andcrn
Namen ausgestellt ist.
183. Der Betrug ist ein ausgezeichneter, wenn er verübt wird
1) durch wissentliche Anwendung nachgemachter oder verfälschter Stempel,
Siegel oder ähnlicher Zeichen, Masse, Waagen und Gewichte ;
2) durch Fälschung1 Vernichtung, Unbranchbarmachung, Unterdrückung oder
Entwendung einer Privaturkunde, durch wissentlichen Gebrauch einer solchen
falschen oder gefälschten oder einer gerichtlich kraftlos ei;klärten Urkunde
oder durch Verwendung eines Blankets zu einem auelern Zwecke als dem,
zu welchem es anvertraut war; ...
4) ... durch Veränderung oder Beseitigung von Marken oder andern Grenzzeichen; ...
Basel. 69. 'Ver in rechtswidriger Absicht eine in- oder ausländische öffentliche Urkunde, oder eine solche Privaturkunde, welche zum Beweise von Rechtsverhältnissen erheblich ist, fälschlich anfertigt oder verfälscht und von derselben
zum Zwecke der Täuschung Gebrauch macht, wird wegen Urkundenfälschung mit
Gefangniss bestraft.
Urkunden im öhme dieses Gesetzes sind nicht nur Schriftstücke, sondern
auch Abdrücke von Siegeln und Stempeln und ähnliche Zeichen.
Oeffentliche Urkunden sind solche, welche von einer Behörde, einem Beamten
oder einem Notar in amtlicher Eigenschaft errichtet oder beglaubigt sind. Dahin
gehören auch amtlich beglaubigte Masse, ·waagen und Gewichte.

Basel.
·
··
·
10. Wer eine Urkundenfälschung in Uer Absicht. begeht, . sich oder ··.einem
.ADdern einen Vermögensvortheil Zll verschaffen oder einem Andern Schaden ·zuzuftigen, -wird best_raft :
.
.
.
.
. . ..
1) Wenn die Urkunde eme Privaturkunde ist, mit Zuchtha~s b1s zt~ fünf Jaht.en
oder Gefängniss nicht unter zwei Wochen, und, sofern em Vermogensschaden
von über dreihundert Franken beabsichtigt ist, mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren oder Gefängniss nicht unter drei Monaten;
2) ·wenn die Urkunde eine öffentli~he ist, mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren
oder Gefängniss nicht unter drei "Monaten.
11. Der fälschliehen Anfertigung einer Urkunde wird es gleich geachtet, wenn
Jemand einem mit der Unterschrift eines Andern versehenen Papiere gegen dessen
Willen durch Ausfüllung einen urkundlichen Inhalt gibt.
.
12. Der Urkundenfalschung wird es gleich geachtet, wenn Jemand von emer
falschen oder verfälschten Urkunde zum Zweck einer Täuschung wissentlich Gebrauch macht.
.
73. VI er vorsätzlich bewirkt.. dass Thatsachen, welche von rechthcher Bedeutwlg sind, in öffentlichen Urku~den oder Büchern be~rkund~t wer~en, w~re~d
sie überhaupt nicht oder in anderer Weise geschehen smd, w1rd nnt Gefangn1~s
bis zu sechs Monaten oder Geldbusse bis zu zweitausend Franken, und wenn. die
Handlung in der Absicht begangen wird, um sich oder einem ~dern einen Ve~
mögensvortheil oder einem Andern einen Schad~n zuzufügen, m1t Zuchthaus b1s
zu zwölf Jahren oder Gefängniss nicht unter dret iVIonaten bestJ:aft.
Dr_nselben Strafen unterliegt, wer von einer solchen falschen Beurkundung
zum Zweck einer Täuschung wissentlich Gebrauch macht. ~
74. VVer1 um Behörden oder Privatpersonen zum Zweck seines bessern Fortkommens zu t äuschen, amtliche Ausweispapiere, oder Dienst- oder ~rbeit~böcher,
oder Dienstzeugnisse fälschlich anfertigt oder verfälscht, ode~ WIS~enth~h v_on
solchen falschen oder verfälschten Schriften Gebrauch macht, wud mit Gefängmss
bis zu drei :Monaten oder Geldbusse bis zu tausend Franken bestraft.
Derselben Strafe untel'liegt, wer zu demseihen Zwecke echte_, fttr einen Andern ausgestellte Schriften derart für sich benützt, oder solche für Ihn ausgestellte
Schriften Andern zu diesem Zwecke überlässt.
75. :Mit Gefängniss bis zu einem Jahr wird bestraft:
1) VVer unter der fälschliehen Bezeichnung als Arzt ein Z_eugniss ~ber seinen.
oder eines Andern Gesundheitszustand ausstellt, oder em derartiges echtes
Zeugniss verfälscht, und davon zur Täuschung von Beböreleu oder Versicherungsgesellschaften Gebrauch macht;
2) Ein Arzt, welcher wiSsentlich ein unrichtiges ~eu~iss üb~_r den Gesundheitszustand eines :Menschen zum Gebrauch bet emer Behorde oder Versicherungsgesellschaft ausstellt;
3) 'Ver, um eine Behörde oder eine Versicherungsgesel~schaft über seinen oder
eines Andcrn Gesundheitszustand zu täuschen, von emem der. unter 1 oder 2
genannten Zeugnisse Gebrauch macht.
.
.
·.
76. Mit Zuchthaus bis zu flinf Jahren oder Gefangmss mcht unter zwei
Wochen wird bestraft:
1) Wer iine Urkunde, welche ihm nicht oder nicht ausschliesslich gehört, in
rechtswidriger Absicht vernichtet, beschädigt oder unter~rückt;
.
2) Wer einen Grenzstein in rechtswidriger Absicht wegmmmt, unkenntlich.
macht verrückt oder fälschlich setzt..
Ist dur~h die Handlung ein Vermögensschaden von über dreihrindert Franken
beabsichtigt, so ist die Strafe Zuchthaus bis 'zu zehn Jahren oder Gefängniss nicht
unter drei Monaten.
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24. Polizeistraf[;esetz. 'Ver ohne Auftrag einer Behörde öffentliche Siegel
Stempel oder Zeichen verfertigt, oder solche an Unberechtigte abliefert, oder Ab~
drücke YOll t~olchen unbefugt anfertigt, wird mit Geldbusse bis zu hnndt'rt Franken
oder Haft bis zu z"·ei ochen bestraft.

':y

Baselland.

24. Gesetz über clie korrelctionelle Gerichtsbarkeit, vom G. Ok-

tober .18~4. 'Ver, zwar ni_cht in __ betrüge~·isc~el: Absicht, ·1edoch_ ohne gehörige
Antonsatlon der betreffenden Beh~rde, obngkelthche oder nchterhche äicgel oder
Stempel verfertigt, fällt in eine Emspel'l'ungs- oder Gefängnissstrafe vou 4 bis 14
Tagen 1 oder in eine Geldbusse von 10 bis 100 Fmnkeu.

'l'essin. 209. § 1. La contmffazione dolosa del sigillo del Cantone, 0 deJ
Gran Consiglio, o del Uonsiglio di Stato, o del Tribunale Snprerno, allo seopo di
farne uso illegittimo, e punita con Ja reclusiane Ül primo grado, e Ja mnltn iu
quarto grado.
§ 2. Colla stessa pena satiL punita Ja contraffazione dolosa dcl sigillo della
Confederazione o dei Consigli Nazionale, degli Stn.ti e Fcderale, e del Tribnnale
Federale.
210. La eontraffazione dolosa del sigillo delle a1tre rmtorita del Cantone e
della Confederazione, Ui una MunicipalitiL o di un Comune, di un Patl'iziato 0
clc1la sua amministrazione, di un notaio o di una impresa pnbblica legalmente
antorizzata, allo scopo suddetto, e punita dal t.erzo al quinto grado di detenzione,
ed al terzo di mnlta.
211. Il col11evole della contmfhzioue dovra essere punito come autore o come
complice del delitto di falso in atti pubblici, secondo ehe avra egli medesimo, da
solo o con altri, usnto dei sigilli, ovvero ehe li avra ceduti dolasa.mente ad altri
per usarne.
212. § 1. Il contraffattore doloso di bolli) punzoni c marchi destiuati alla
autentieazione, legittimaziane, verificazione o garanzia di tl.errate, macchiue, merCi,
carte da giuoeo, pesi e misure, garanzie e diritti di dazio e dogana, manifatture
d' oro e d' argento, piante nei boschi e simili; e chi scientemente ne fa nso, sono
puniti col seconda al quarto grado di detenzionc, c mnlta dal prima al terzo grado.
§ 2. La alterazione dolosa degli stessi e punita eon due gradi meno dBlle
pene stabilite nell' antecedente paragrafo.
213. Cbi, scientemente, ritiene in possesso o in de1wsito sigilli e bolli coH~
traffatti od alt.era.ti, conii e stl'omenti destinati a.lla contraffazione od alterazione
dei medeslmi, la carta filogranata, Je piastre ~ i torchi per la stampa di essa, e
punito dal prima al secondo grado di detenzione ed alla multa in seeondo grado.
214. Chi, essendo in possesso illegale e fortuito di sigilli, bolli, marchi c
punzoni genuini di pubblica autoriti o d'ufficio pubblico, o di notaio, o di impresa
autorizzata, ne usa dolosamente, e punito dal. secondo al terzo grado di detenzione
e del terzo graclo tii rnulta.
215. Commette un erimine o delitto di falso chi, in atti pubblici o privati,
forma dolosamente, in tutto o in parte, un documeuto falso, od altera un docnmento
vero, in altrui pregiudizio, anche meramente possibile.
216. § 1. Il pnbblico funzionario o notaio, ehe ne!P esercizio delle stH' funzioni, in oggetti relativi alle sue attribuziani, commette un falso: e :imnito col secondo grado di reclnsione e co!P interdizionc snccessiva dall' ufficio o dnlla professione, dal terzo al quarto grado.
§ 2. Se i1 danuo recato o possibile e lieve, o, essendo valntabile a deuaro,
non supera. franchi ceuto, 1a pena si puö diminuire di un grado, e ritlnrsi anche
alla detenzione in quinto grado: mantenuta Piuterdizione come sopra, e colla multa
dnl secondo al terzo grado.
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217. § 1. Ogni altra petsona, ehe commette falsiti, C punita:

a. In ntto puhblico, dal quinto grado di detenzione al primo di .reclusione;

~

alla multa in quinto grado;
V. Se in atto privato, col terzo al quJnta grado di detellzione, e colJa multa ·
in quarto.
§ '2. Se il danno recato o possibile e lieve, o, essendo va.Jutabile a denaro,
1100 snpera franchi trecento 1 le dette pene si diminniscono di un grado.
218. § 1. Chi, scientemente, fa uso di un atto falso, sia pubblico ehe privato,
si pnnisce, se non e esso stesso 1' autore o i1 complice della falsificazione, col
terzo al quinto grado di detenzione, e colla multa in terzo grado.
~ 2. Chi, in qnalunque altro modo, scientemente, profitta di un documento
falso, si puniscc, ove non sia es so P autore o il complice della falsita, dal secondo
grado al terzo di detenzione, e colla multa dal secondo al terzo grado.
§ 3. La pena sarä düninuita di un grado se i1 clanno recato o possibile non
supera franchi cento.
219. Se la falsita, tanto in atto pubblico ehe' privato, fosse stata corilmessa
,per procurarc n se o ad altri un mezzo probatorio cli fatti veri, le rispettive pene
saranno diminnite da uno a due gradi.
220. § 1. Per falsita in documenti privati o di uso dei medesimi, di mü non
siasi ancora tratto profitto, non si procede ehe dietro querela della parte lesa.
§ 2. Non si procedera egualmente per falso in documenti privati o di uso
dei medesimi, se prima non siasi dal giudice fatta all' imputato 1' interpr-llanza, se
intenda o no servirsi del documento.
§ 3. Se, iu seguito dell' interpellanza, F imputato dichiara di voler far uso
{lel documeuto, o non risponde nel termine di otto giorni, l' istruzione sulla falsitit
viene proseguita.
S 4. Dccorso il snclcletto termine, qualsiasi dichiar~.zione dell' imputato non
-produce alcnu cffetto.
.
S 5. L' interpella.nza nou pnO mai a.vel' luogo, se si tratta lli lettere di ca.mbio
o di biglietti all' ordine.
221. La dolosa SOllpressione o distruzione in tutto ocl in parte di un documento originale, o della copia di un documento ehe, secando la legge, puO servire
di originale in maneanza di questo, si punisce come il reato ·di falso.
.
222. :E punito col secondo al quarto grado di detenzione e colla multa dal
primo al terzo gracla:
1) Chi fa.lsifica passaporti 1 fogli di via, carte di origine; di dimora, o di clamiciho, o licenze;
2) Chi, nei documenti sopra.ccennati, ma siueeri, commette un' alterazione·per
riferirli a persone, luoghi o tempi per i quali non furono rilaseiati, o per
farne falsamentc apparire come eseguite le vidiinazioni od altre condizioni
richieste per Ja loro validita ed effieacia.
·
223. E lnmito col primo grado di detenzione e colla multa in primo grado:
1) Chi 1 non avendo avuto parte nella falsi:ficazione preveduta nel precedente
articolo, fa. uso scientemente di passaporti, fogli di via, ·carte di origine,
di dimora, o di domicilio, o licenze falsifi.eati o alterati;
2) Chi cecle a.d altri, perehe ne faccia. uso, passaporti, fogli di via, carte di.
origine, di dimora, o di domieilio, o licenze propri o di un terzo, e chi Ii
riceve e ne fa uso.
224. E pnnito col primo al secondo grado di detenzione chi, nel farsi rilasciare
tali documenti sinceri, si attribnisce nei medesimi falso nome o cognome o
false qnaliti1 1 e C'hi concorrc, scientemente, a farne attestazione all' autorita ehe li
rilascia..
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225. § 1. II medico, il chirurgo od altro ufficiale di sanita, ehe, in tale sua
qua1itit, rilascia per solo favore nn falso attestato, destinato a far fede presso Ja
pubblica antorita, e ptmito colla mu!ta dal primo al secondo grado.
§ 2. Se percepisce tass::L o compenso, si applica la detenzione dal primo al
secondo grado e la interdizione successiva in primo grado.
§ 3. Soggiace aHa stessa pena di detenzione in prima grado an ehe il corruttOre.
226. Il pubblico ufficiale o notaio, il qnale, fuori dei casi previsti dall'art. 216
abbia, in un certi:ficato, ocl in qualunque altro atto del suo officio, dolosament;
dichiarati fatti non veri, e Jmnito colla detenzione dal prima al secondo grado 8
nei casi piU gravi, anche coll' interdizione successiva in primo grado.
' '
227. Il pubblico ufficiale e chiunque vi e autorizzato dalla legge, il quale
Seienternente rilascia nn falso attestato di buona condotta o di miserabilita, 0 di
altre circastanze atte a procacciare aHa persona in esso nominata favore, soccorso,
o la fiducia di autorita o privati, od altri benefici cli legge, o vantaggi, e punito
colla multa dal primo al terzo grado.
228. Al privato, ehe, sotto nome di medico, chirurgo o di altro ufficiale di
sanita, o sotto nome di pubblico ufficiale, falsifica un attestato della specie indicata
negli artico1i 225 e 227, o ne altcra uno sincero per riferirlo a persona diversa
da quella in esso nominata, e chi fa Seienternente uso di tale attestato cosi falsificato od alterato, e punito colla detenzione dal primo al secondo grado.
229. Chiunque, per tl·arre in errore nna pnbblica autorita, le presenta un
pubblico documento sincero e lo attribuisce, contro veritft, a se stesso o ad altri,
e punito colla detenzione in primo graclo.
230. Alle pene comminate nel presente Titolo dovra essere aggiunto l' assoggettamento alla speciale sorveglianza del Commissario di Governo, successivG
ttlla loro espiazione, nella latitudine determinata dall' articolo 32.
390, :8 colpevole di a}Jpropriazione indebita:
... e. Chiunque, per usurpare Faltrui, rimove od altcra i termini delle proprieta immobili.
Genf. 124. Quiconque aura contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage
du sceau contrefait, sera puni de dix a vingt ans de reclusion.
125. Ceux qui auront contrefait ou falsifie le sceau, le timbrc, le poingon
ou la marque d'une <tutorit€ publique, ceux qni auront contrefait ou falsifi€ les
poingons, matl'ices, clichBs, planches, coins ou tous autres objets servant a la,
fabrication soit de Ja monnaie, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons
d'inU~rets on dividendes, soit de billets de banque autoris8s par la loi seront punis
de cinq iL dix ans de rBclusion.
· La meme peine sera appliquBe a ceux qui auront. fa.it nsage des dits sceaux,
t.imbres, poin~ons, marques, clichBs, planches ou coins contrefaits ou falsifi8s, sachant qu'ils Btaicnt contrefaits ou falsifies.
126. Cenx qui auront sciemment expose en vente des }Japiers quelconques
ou des mati€res d'or ou d'argent marquBs d'un timbre, sceau, poingon de contröle
contrefuit on falsifit\ seront pllnis de un an a cinq ans d'emprisonnement.
127. Quiconque s'Eltant proeure les vrais sceaux, timbres, poingons, ma.rque8,
cliches ou planches d'une autorite publique, ou ceux servant a la fabrication
soit de la monnaie, soit de timbres, actions, obligations, coupons d'interets Oll_ de
dividendes, soit de billets de ba.nque autoris8s lJar la loi, en aura fa.it un usage
fra.uduleux et pr8judiciable aux interets des tiers, sera puni de un an a cinq ans
d'emprisonnement.
129. Quiconque aura, san~;; motifs legitimes, contrefait on altere des clefs,
r:;era puni d'nn emprisonnement de un mois a un an, saus prejudice dr plus forte
peine~ s'il y a lieu, en cas de tentative ou de complicit€ de erime.
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Si Je coupaLle est ml serrurier de profession, la peine sera un emprisonnement de six mois a trois ans.
.
.
130. Les personnes coupables des infra.ctions prevues aux art.tcles 112 a
ll7 119 a 122 et 125, seront exemptes de peines si, avant toute poursuite, elles
en ~nt dmm8 cmmaissance et rOv€18 les auteurs ou complices aux autoritBs ..
131. Tout fonctionnaire ou officicr public qui, dans l'exercicc de ses fonetwns
.aura commis tm faux soit par fausses signatures, soit }Jal' alteration dea actes,
Bcritures on signatures, soit par Supposition de personnes, soit par des Bcritures
faites ou intercalBes snr des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clöture) sera puni de dix ans a vingt ans de rBclusion.
132. Sera puni de la meme peine tout fonct.ionnaire Oll officier public qui,
en redigeant des actes de son ministere, en aura frauduleusement eienature la
substance ou les circonstances, soit en 6crivant des conventions autres que celles
qui aura.ient ete trac8es ou dictees par ·~es pa.rties, ~oi~ en constatant comme vrais
-des faits faux, Oll corume avoues des fatts qm ne l'eta1ent pas.
133. Sera punie de cinq a dix ans de reclusion toute antre personn~ qui
allra dans un but fraudulenx: commis un faux en 8criture publiqlle ou en ecrttme
de c~mmerce on de ban(rue, soit par contrefa\Oll on a.Iteration d'Bcritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou decha1'fges, on par leur inscrtion apres coup dans les actcs, soit }Jal' addition ?u
altßration de clauses, de dBclarations ou de faits que ces actes avaient pour obJet
de recevoir ou de constater.
134. Dans tous les cas prßvus aux articles J1l'Bc8dents, celui qui aura fait
usage des actes fanx, sachant qu'ils etaient fanx, sera puni des peines pr8vues
a l'article 133.
135. Le8 fonctionmüres 1 employes et preposes d'un service t€18graphique,
qui auront. commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou
en fa.lsifiaot des depeches teiegraphiqnes, seront punis de la rBclusion cle trois a
dix ans.
Sera puni de la meme }Jeine, celui qui aura fait usage de In tl81Jeche fau":se,
sachant qu'elle Btait fausse.
136. Tout iudiviclu qui anra de l'une des mauieres exprimßes en l'article 133,
franduleusHment commis un faux en 8criture privße et aura cause par lit un pl·ßjudice quelconque, sera puni d'nn emprisonnement de un an a cinq ans et d'une
amende de cent francs ä deux mille francs. Il pourra de plus etre interdit pendant
dix ans an plus cles droits mentionnBs aux §§ 11 2 et 3 de l'article 12 1).
Sera puni de la meme peine, celui qni aura fait usage de la 1Jiece fausse
sa.chant qn'elle et.ait fausse.
137. Lorsqlle la contrefagon de l'Bcriture ou de la signature a Bt8 faite
sans intention d'imitation de l'Bcriture Oll de la signature de celui clont on a
faussement pris le nom, ou lorsque la fausse Bcritnre ou la fausse signature. se
rapporte soit a une personne imaginaire, soit a une personne ne sachant pas 8crne,
la peine sera un emprisonnement de trois mois a trois ans et une amende de cent
francs a mille francs. Dans ce cas, celui qui aura fait usage des actes faux sachant qu'ils Ctaient faux, sera puni de la meme peine.
138. Si en commettant le faux pr8vn dans les articles pn§cedents Oll en
faisant sciemment usacre de la piece fausse, le coupable a obtenu ou tente d'oh·
tenir pour lui ou pou; d'antres la remise d'nne somme d'argent on d'objets d'une
valenr superieure a cinq cents francs, Ja peine sera la rßclnsion de trois ans a
huit ans.
') Genf, Art. 12. Siehe Seite 171.
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139. Quiconque aura contrefait on falsiti8 un passeport, nn perruis dc l'autorit8, nn livret ou une feuille de ronte ou en fera usage sachaut qn'ils sont
(~OutrefaitS Oll falsifi8s, Sera puni d'nn Clllprisonnement d'Ull lllOiS fL Ull an.
140. (~uiconqne aura pris dans nn passeport., p~nnis, livret on fenille de
raute un nom :mppose on aura concouru a en faire d8livrer sciemment sous un
nom supposC, sera puni tl'un Clll]Jl'isonnement de huit jours a six mois.
141. Lc fonctiounairc public qni aurait sciemment dClivre nn passeport, un
permis, un Jivret ou une feuille de raute sous un nom snppose, sera pnni d'un
emprisonnement de trois mois a denx am;.
142. Quiconque ponr se r€dimer soi~meme ou pour affranchir une autre l)E'l'~onne cl'un service public ou de toute autre obligation imposee par la loi, fabriquera sons le nom cl'un medecin, chirurgien ou autre officier de saute un certificat
de maladie ou d'infirmit8 1 sera pnni d'un emprisonnemcnt de nn mois a. un au.
La meme peine sera appliqn8e a celui qni aura sciemment. fait usagc d'un
certificat aiusi fabriqne.
143. Tout medecin, chirurgien ou autre officier de saut€, qui, pour favoriser
quelqu'nn, certifiera fanssernent des maladies ou infirmit8s pro1n·es ;\ dispenser
d'nn service public, sera puni d'un emprisonnement de deux mois a denx ans.
S'il y a ete mC1 par dons ou promcsses, l'emprisonnement sera de six mois
a trois ans.
Les auteurs des dons ou promesses seront, en ee cas, punis de Ja m&me peine
ainsi qne tous individns qui anront sciemment fait usage des dits certificats fanx.
144. Quiconque aura fabriqn€, sons Je nom d'un fonctionnaire on officier
puhlic, nn certificat attestant Ja bonne conduite, Findigence on d'autres circon•
Stauces prOl)l'eS f1 appeler Ja bienveillance d'une antorit€ que}couque, d'nne administration de bienfaisance on d'un particulier, snr la personne y dBsign€e ou 3, lui
proeurer place, cr€dit ou seconrs, sera puni cPun emprisonnement de nn mois a
deux. ans.
La memc peine sera appliquBc a celni qni aum faJsifi8 un certificat de cette
esp8ce, originairement veritable, pour l'aJlproprier a une personne autre que celle
it laqueHe il a €t8 primitivement LleJivr€, dc meme qn'it tout imlividn qni Sc sera.
servi du certificat ainsi fabriqu€ ou falsifiC sachant qu'il etait faux.
145. Sem puni d'un emprisonnement de six jours a six mois, quieonque
aura fabrique sous Je nom d'un simple partienHer ou d'un lJersonnage imagiuaire
un certificat de Ja nature de ceux exprimCs a l'article pr8cedent.
ßera pnni de Ja meme peine celni qui aura falsifie nn pareil certifieat, on
(Itli aum fait sciemment usage d'un certifieat ainsi fabrique ou fahifi€.
146. Tont fonctionnaire ou officier public qni, dans l'exercice cle ses fonctious,
aura scienunent et dans un bnt francluleux de.livre un faux certificat ou fait usage
d\m certificat faux ou falsifi€, sera puni cl'un ellllJrit-;oimement de nn an it cinq
ans et d'nne amende de cent francs a mille francs.
199. Lorsqu'on anra soustrait, d€trnit ou enleve des pieces ou des procßdures
criminclles soit d'autres papiers, registres, actes ou effets conteuns dans lcs archivcs,
greffes ou d8pöts pub1ics, ou remis it un d8positaire publie en cette qnalit€, les
arehivis1:es, greffiers, notaires ou autres clBpositaires sel'otlt punis d\m emprisonnemeJJt de six jours a six mois et d'une amende de cinquante francs a trois cents
fnuics, s'il est constate que le fait provient de lenr n€gligence.
200. Quiconque se sera rendn coupable des soustractions, destrnctions on
en18vements mentionues a l'article pr8c€dent, sera puni d\m emprisonnement dc
dcnx ·ans a cinq ans.
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Si le dBlit est l'onvrage du d8positaire lui-m~me ou de ses agents, 11r8poses
ou commis, Ja peine sera Ja r8clnsion cle trois ans a dix ans.
201. Si le bris de sce11€s, les sonstractions, enl8vements ou destructions lle
i8ces ont ete commis avec violence envers les personnes, Je coupable sera puni
p
.
. ans a' t j'IX ans.
de Ja r8cluswn
cl c t ro1s
246. Tont mendia.nt ou va.gabond qui anra ete trouvC portem de fanx ccrtificats, faux IJasseports ou fausses fenilles de ronte, portenr d'armes ou qui sera
trouve muni de limes, crochets ou autres instruments propres, soi.t ~t commettre
des vols ou d'autres crimes ou deiits, soit a se proeurer Jes moyens de p8n8trer
d<UlS les maisons, sera. puni d'nu em}Jrisonnement d'un mois ,\ six mois.
344. Qniconque anra Yolontairement et Uans un bnt fraudulenx brC1JB ou
d8truit d'une mani8re quelconque, des registres, minutes ou actes 01·iginanx de
l'Autorit€ publiqne, des titres, billets, Jettres de change, effets de commerce m~
de banque, coutenant ou op8rant obligation, dispositiou on d8charge, sera pum
a.insi qn'il suit:
Si les pieces dBtrnites sont des actes de l' Autorite publique, un testamcnt
olographe on des effets de commerce ou de banque, Ja peine sera Ja r8clnsion
de trois ans lt lmit ans.
S'il s'agit de tonte antre pi8ce, la peinc sera nn emprisonncment de ~ix
mois it t1·ois ans.
Zug. 61. "\Ver in rechtswidriger Absicht eine öffentliche Urkunde) oder e~ne
Privaturkunde, die zum Beweise von Rechtsverhältnissen erheblieh ist, fälschlich
anfertiot oder verfälscht und von derselben zum Zweck der Täuschung Gebranch
macht,""ebenso wer in gleicher Absicht Urkunden unterdrückt, wird 'vegen Urkundenfälschung mit Gefänguiss bestraft.
Als Urkunden in gesetzlichem Sinne gelten nicht nur Sehl'iftstücke, sondern
auch Abdrücke von Siegeln, Stempeln und ähnliche Zeichen, sowie aueh Grenzstehle und Marken; als öffentliche Urkunden solche, die von einer Behörde oder
Beamtung in amtlicher Eigenschaft errichtet oder beglaubigL sind; rlahin gehön•n
auch amtlich beglaubigte :Masse, ·waagen und Gewichte.
62. Geschah die Urkundenfälschung in der Absicht, einen Auelern in sei.nw
VermöO'ensrechten zu bena.chtheiligen, so kann:
a. ~venn die Fälschung eine öffentliche Urkunde betrifft, Zuchthaus bis zu
12 ,Jahren oder Arbeitshaus oder Gefängniss nicht unter 3 .Monaten;
b. wenn die Fälschung eine Privaturkunde betrifft, bei einem beabsichtigten
Vermögensnachtheil von über Fr. 500, Zuchthaus bis auf 10 Jahre, oder
Arbeitshaus nieht unter 3 Monaten; bei einem Vermögensnachtheil von
nicht über Fr. 500 Al'beitshaus bis auf 5 Jahre oder Gefängniss nicht unter
3 \V ochen eintreten.
63. Der Urkundenfälschung wird gleich geachtet, ·wenn Jemand einem mit
der Unterschrift eines Andern· verseheneu Papiere gegen dessen \Villen dmch Ausfüllung einen urkundlichen Inhalt gibt. Desgleichen, wenn J ema.nd von einer
falschen oder gefälschten Urkunde zum Zwecke einer Täuschung wissentlich GeM
brauch macht; ebenso, ·wenn Jemand vorsätzlich bewirkt) dass Tha.tsaehen von
rechtlicher Bedeutung in öffentlichen Urkunden oder Büchern beurkundet werden,
während sie überhaupt nicht oder in anderer \V eise geschehen sind, oder w~nn
von einer solchen falschen Beurkundung zum Zwecke einer Täuschung 1vissentltch
Gebrauch gemacht wird.
64. In Fällen, in welchen nicht zum Zwecke widerrechtlichen Ge'.vinne.s,
ßondern nur zum Behufe erleichterten Fortlwmmens amtliche Ausweispapiere, wte
z. B. Reisepässe, Heima.thscheine, Wander- oder Dienstbücher, ärztliche oder Dürftig-
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keitszeugnisse u. dgl. gefälscht oder davon wissentlich Gebrauch gemacht oder
ächte Schriften dieser Art fälschlich missbraucht worden sind, kann auch blos
s
Gefangniss bis auf 1 Jahr oder Geldbusse bis auf Fr. 200 erkannt werden.

Schwyz.
a. Bei Fälschung, wenn Jemand zum Zwecke der Täuschung eine Privaturktmde
fälschlich anfertigt, verfälscht und sie zum Nachtheil Dritter benutzt, oder
wenn Jemand wissentlich von einer solchen Gebrauch macht;
b. bei 1\farchverrttckung, wenn Jemand durch Verrückung von Marchzeichen
die Grenze von Liegenschaften zum Nachtheile eines Andern verändert.

Appenzell A... ßh. 75. Wer ausser dem Falle des § 73 1) Urkunden. di
von Beamten in ihrem amtlichen Wirkungskreise ausgestellt wurden, fälscht 'oae~
solche Urkunden fälschlieber \Veisc nachahmt und von denselben rechtswidrige
Gebrauch macht, oder wer solche gefälschte Urkunden mit dem Bewusstsein, das~
_sie gefälscht sind, rechtswidrig anwendet, macht sich de1· Fälschung öffentlicher
Urkunden schuldig.
Die Strafe dieses Verbrechens ist, sofern dasselbe nicht unter die Bestim·
mungen des § 120 2) fällt, Geldbusse und Gefängniss, in schweren Fälle!! aber Zucht.
haus bis auf zehn Jahre. In ganz unwichtigen Fällen kann der Richter auch nur
Geldbusse aussprechen.
Erschwerend ist es, weun ein öffentlicher Beamter oder Angestellter in amt.
lieber Stellung und mit rechtswidriger Absicht eine solche Fälschung verübt.
76. In allen in den §§ 71 bis 75 bezeichneten Fällen findet Konfiskation
nach Massgabe des § 19 3) statt.
121. Jede zum Nachtheile der Rechte einesAndem absichtlich unternommene
Täuschung 1 sie mag durch Erzeugung eines Irrtbums oder durch unerlaubte Vor.
enthaltung oder Unterdrückung der Wahrheit geschehen, ist Betrug.
Auch Derjenige, welcher von fremdem Betruge wissentlich einen widerrecht.
lieben Gebrauch macht, ist als Betrüger anzusehen.
Der Betrug wird wie die Unterschlagung bestraft, wobei für die Strafzu.
messung wesentlich die in § 113 4) bezeichneten Gesichtspunkte massgebend sind.
Der Richter hat die Strafe zu erhöhen, wenn der Betrug verübt wird:
a. durch wissentliche Anwendung nachgemachter oder gefälschter öffentlicher
Stempel oder ähnlicher Zeichen, Masse oder Gewichte;
b. durch wissentlichen Gebrauch nachgemachter oder gefälschter amtlicher
oder Privaturkunden irgend einer Art, oder durch wissentlich missbräuch·
liehe Benutzung an und für sich gültiger und rechtskräfdger Urkunden
oder Au~weisschriften; ...
Schwyz. 106. Wer in betrüglicher Absicht öffentliche Urkunden anfertigt,
oder ächte verfälscht und von solchen falschen oder gefälschten Urkunden Ge·
brauch macht, soll nach l\Iassgabe der Gefährde und der Folgen mit Zuchthaus
bis auf 10 Jahre bestraft werden. VVer an der Fälschung zwar keinen Theil genommen, jedoch von einer solchen Urkunde wissentlich rechtswidrigen Gehrauch
macht, vel'fällt in die gleiche Strafe.
107. \Ver einen Beamteten oder Angestellten in betrügerischer Absicht zur
Ausstellung einer formell ächten, in ihrem Inhalte aber unwahren Urkunde ver·
anlasst hat, wird gleich dem Betri.'tger bestraft.
108. Bei Fälschung von geringer Gefährde, wodurch keine Vermögensrechte
Anderer oder des Staates verletzt werden, z. B. Fälschung von Ausweisschriften,
Zeugnissen, sowie beim Gebrauch solcher Schriften, kann Geldstrafe verhängt
werden, oder auch Ueberweisung an das korrektioneile Gericht stattfinden.
83. Ohne Rücksicht auf den Betrag wird der Betrug kriminell beurtheilt
und mit Zuchthausstrafe bis auf 10 Jahre bestraft:
') AppenzelZ A.-Rh.,
Appenzell A.-Rh.,
~) Appenzell A.-Rh.,
') Appenzell A.·Rh.,
~)

§ 78 bezieht sich auf Fälschung öffentlicher Kreditpapiere.
§ 120 bezieht sieh auf Eigeuthumsbesch!1digung.
§ 19. Siehe Seite 187.
'
§ 118. Siehe Diebstahl.

Siehe S. 581.

Solothurn. 81. YVer in rechtswidriget· Absicht eine öffentliche Urkunde
oder eine solche Privaturkunde, welche zum Beweise von Rechten oder Rechtsverhältnissen von Erheblichkeit ist, verfälscht oder fälschlich anfertigt und von derselben zum Zwecke einer Täuschung Gebrauch macht, wird wegen Urkunden·
fälschung mit Einsperrung bis zu zwei Jahren oder Gefängniss bestraft.
82. Eine Urkundenfälschung, welche in der Absicht begangen wird, sich oder
einem Andern einen Vermögensvortheil zu verschaffen, oder einem Andern Schaden
zuzufügen, wird bestraft:
1) wenn die Urkunde eine Privaturkunde ist, mit Zuchthaus oder Einspernmg
bis zu fünf Jahren ;
2) wenn die Urkunde eine öffentliche ist, mit Zuchthaus bi~ zu zehn Jahren.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt bei der Fälschung einer Privat·
urkunde Gefängnissstrafe, bei der Fälschung einer öffentlichen Urkunde Einsperrnngsstrafe ein.
83. Der fälschliehen Anfertigung einer Urkunde wird es gleichgeacbtet, wenn
Jemancl einem mit der Unterschrift eines Andern versehenen Papiere ohne dessen
Willen, oder dessen Anordnungen zuwider, durch Ausfüllung einen urkundlichen
Inhalt gibt.
84. Der Urkundenfälschung wird es gleichgeachtet, ·wenn Jemand von einer
falschen oder verfälschten Urkunde, wissend, dass sie falsch oder verfälscht ist,
zum Zwecke einer Täuschung Gebrauch macht.
85. \Ver vorsätzlich bewirkt, dass Erklärungen, Verhandlungen oder That·
sachen, welche für Rechte oder Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit sind, in öffent·
liehen Urkunden, Blichern oder Registern als abgegeben oder geschehen bemkundet
werden, während sie überhaupt nicht, oder in anderer \V eise oder von einer Person
in einer ihr nicht zustehenden Eigenschaft oder von einer andern Person abgegeben
oder geschehen sind, wird mit Gefängniss oder Geldbusse bis zu fünfhundert Franken
bestraft.
86. \Ver die vorbezeichnete Handlung in der Absicht begeht, sich oder einem
Andern einen Vermögensvortbeil zu verschaffen, oder einem Andern Schaden zuzufügen, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Einsperrung bestraft. Sind
mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnissstrafe ein.
87. Wer wissentlich von einer falschen Bemknndung der in§ 85 bezeichneten
Art zum Zwecke einer Täuschung Gebrauch macht, wird nach Vorschrift jenes
Paragraphen und wenn die Absicht dahin gerichtet war, sich oder einem Andern
einen Vermögensvortheil zu verschaffen, oder einem Andern Schaden zuzufügen,
nach Vorschrift des § 86 bestraft.
88. Mit Einspermng bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer
1) eine Urkunde, welche ihm entweder überhau1Jt nicht oder nicht ausschliess·
lieh gehört, in der Absicht, einem Andern Nachtheile zuzufügen, vernichtet,
beschädigt oder unterdrückt, oder
2) einen Grenzstein, oder ein anderes zur Bezeichnung einer Grenze bestimmtes
Merkmal in der Absicht, einem Auelern Nachtheil zuzufügen, wegnimmt,
vernichtet, unkenntlich macht, verrückt oder fälschlich setzt.
Beträgt jedoch der Nachtheil weniger als hundert Franken, so tritt Einsperrung bis zu zwei Jahren oder Gefängnissstrafe ein.
36
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89. Wer, um Behörden oder Privatpersonen zum Zwecke seines bessern Fortkommens oder des bessern Fortkoromens einesAmlern zu täuschen, Pässe, Wanderbücher oder sonstige Legitimationspapiere, Dienst- oder Arbeitsbücher oder sonstige
auf Gruncl besonderer Vorschriften auszustellende Zeugnisse, sowie Leumunds- oder
Fähigkeitszeugnisse falsch anfertigt oder verfälscht, oder wissentlich von einer
solchen falschen od~r verfälschten Urkunde Gebrauch macht, wird mit Gefängniss
bis zu drei Monaten oder Geldbusse -bis dreihundert Franken bestraft.
Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher zu demselben Zwecke von solchen
für einen Andern ausgestellten ächten Urkunden, als ob sie für ihn ausgestellt
seien, Gebrauch macht, oder welcher solche für ihn ausgestellte Urkunden einem
Andern zu dem gedachten Zwecke überlässt.

St. Gallen. 71. Wer zum Zwecke rechtswid1•iger Täuschung
1) Grenzma.rken oder andere zur Ausscheidung von Grnndeigenthums- oder
Grundrechten dienende Zeichen venückt oder beseitigt;
2) falsche öffentliche Stempel, Masse oderGewichte macht oder ächte verfälscht·
3) falsche öffentliche Urkunden anfertigt oder ächte verfälscht;
'
4) in- oder ausländische Post- und Telegra.phen-\Verthzeichen, Stempelpapier
oder -Marken, Papiergeldscheine, Banknoten oder andere auf den Inhaber
lautende Werth- oder Kreditpapiere, wie Aktien, Obligationen, Interims~
scheine und Coupons von in- oder ausländischen, öffentlichen oder Privatinstituten fälschlich anfertigt oder ächte verfälscht,
macht sich der Fälschung schuldig, und verwirkt wegen der Handlung an lmd für
sich, auch wenn eine Schädigung nicht eingetreten, oder ein Gebrauch von der
gefälschten Sache noch nicht gemacht worden ist,
a. sofern die Fälschung nicht auf einen bestimmten Schadenbetrag, oder auf
einen solchen von nicht über Fr. 1000 gerichtet war:
Zuchthaus bis auf vier Jahre oder Arbeitshaus. Mit der Freiheitsstrafe
kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 2000 verbunden werden. In Fällen
der Ziffer 1 kann auch auf Gefängniss allein oder in Verbindung mit
dieser Geldstrafe erkannt werden;
b. bei Beträgen über Fr. 1000:
Zuchthaus bis auf zehn Jahre oder Arbeitshaus. Mit der Freiheitsstrafe
kann_ eine Geldstrafe bis auf Fr. 5000 verbunden werden.
Ist jedoch mit der gefälschten Sache durch den Fälscher selbst, oder mit
seinem \Vissen durch ~inen Andern, wirklicher Schaden gestiftet, oder von derselben zum Zwecke rechtswidriger Täuschung auch nur Gebrauch gemacht worden,
so trifft den Fälscher, sowie Denjenigen, welcher von der durch einen Anclern
fälschlich angefertigten oder verfälschten Sache, mit Wissen, dass sie falsch oder
verfälscht ist, solchen Gebrauch gemacht, hat, in den Fällen der
litt. a: Arbeitshaus oder Zuchthaus bis auf sechs Jahre allein, oder in Ver·
bindung mit einer Geldstrafe bis auf Fr. 3000; in Fällen der Ziffer 1
kann auch auf Gefängniss allein oder in Verbindung ·mit dieser Geldstrafe erkannt werden;
litt. b: Arbeitshaus oder Zuchthaus, letzteres bis auf fünfzehn Jahre allein, oder
in Verbindlmg mit einer Geldstrafe bis auf Fr. 7000.
72. Wer
1) eine falsche Privaturkunde anfertigt oder eine ächte verfälscht und von derselben zum Zwecke einer rechtswidrigen Täuschung Gebrauch macht;- oder
2) von der durch einen Andern fälschlich angefertigten oder verfälschten
Privaturkunde, mit Wissen, dass sie falsch oder verfälscht ist, zum Zwecke
einer rechtswidrigen Täuschung Gebrauch macht,
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verwirkt - sofern es sich nicht um eine der in Art. 71 Ziffer 4 den· dort aufge.r
führten öffentlichen Urkunden gleichgestellten Privaturkunden handelt - .wegen
Gebrauchs falscher Privaturkunden, auch wenn eine Schädigung nicht eingetreten ist,
a. sofern die Fälschung nicht auf einen bestimmten Schadenbetrag oder auf
einen solchen von nicht über Fr. 1000 gerichtet war:
Arbeitshaus oder Gefängniss oder Geldstrafe bis auf Fr. 1000. Letztere
kann auch mit der Freiheitsstrafe verbunden werden;
b. bei Beträgen über Fr. 1000:
Zuchthaus bis auf zehn Jahre oder Arbeitshaus. Mit diesen Freiheitsstrafen kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 5000 verbunden werden.
\Venn aber mit der falschen oder gefälschten Urkunde wirklicher Schaden
gestiftet wurde, so kann die angedrohte Geld- und Zuchthausstrafe um die Hälfte
erhöht werden.
Die zum Zwecke rechtswidriger Täuscb,nng erfolgte Anfertigung einer falschen
oder Verfälschung einer ächten Privaturkunde fällt, so lange noch kein Gebrauch
davon gemacht worden ist, nach :Massgabe von Art. 29-31 als Versuchshandlung
zum beabsichtigten Gebrauche falscher Privaturkunden in strafrechtliche Beurtheilung.
Den in diesem Artikel aufgeführten Privaturkunden sind gleichz11halten
fälschlich angefertigte, sowie verfälschte PrivatstempeL
73. VVet· zwar nicht in rechtswidriger Absicht, aber ohne Ermächtigung der
biezu berechtigten Amtsstelle oder Privatperson und ohne sich über di"e Befugniss
des Bestellers oder Abnehmers versichert zu haben, amtliche oder Privatstempel
oder -Siegel anfertigt, zum Verkaufe hält oder ·an eineri andern, als den Berechtigten abgibt, ist, selbst wenn noch kein Nachtheil gestiftet oder kein widerrechtlicher Gebrauch davon gemacht wurde, polizeilich mit einer Geldbusse bis a)lf
Fr.150 allein oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf drei Monate zu hesirafen.
74. Rechtswidrige Vorenthaltung, Beschädigung oder Vernichtung einer öffent. liehen oder einer Privaturkunde, sowie der rechtswidrige Missbrauch ei:p.es Blanquets
ist gleich der Fälschung (Art. 71), beziehungsweise gleich dem Gebrauche falscher
Privaturkunden (Art. 72) zu bestrafen.
75. Die in den Artikeln 68, 69 litt. a und b, 70 1), 71, Ziffer 1, und 72. mit
Strafe bedrohten Handlungen sollen, sofern sie zwischen den in Art. -64 genannten
Personen verübt wurden, nur auf Begehren des Beschädigten oder desjenigen,
welchem die elterliche, vormundschaftliche oder häusliche Gewalt zusteht, strafrechtlich verfolgt werden.
76. Wer in rechtswidriger Absicht einen Beamten oder Angestellten zur
Ausstellung einer in ihrer Form ächten, aber in ihrem Inhalt unwahren Urkunde
ve.ranlasst hat, ist,
1) wenn kein Schaden entstanden ist und keine erhebliche Gefährde damit
verbunden war, mit Geldstrafe bis auf Fr. 1000, allein oder in Verbindung
mit Gefängniss oder Arbeitshans;
2) in den übrigen Fällengleich dem Fälscher öffentlicher Urkunden zu·bestrafen.
83. Rechtswidrige Täuschung nur zum Zwecke der Umgehung einer obrig~
keitlichen Vorschrift oder Anordnung, ohne Absicht auf einen rechtswidrigen Verw
mögensvortheil und ohne Gefährdung von Vermögens- oder . andern Rechten, sowie die lediglich zum Zwecke solcher Tjuschung verübte fälschliehe Anfertigung
oder Veränderung von öffentlichen oder Privaturkunden und deren Gebrauch ist mit
Geldstrafe bis auf Fr. 500 allein oder in Verbindung :init Gefängniss zu bestrafen..
Fälschliehe Anfertigung oder Veränderung von Heimats-, Aufenthalts- oder
Reiseschriften, sowie die mit solchen Papieren bewirkte oder versuchte Täuschung
1
)

St. Gallen, Art. 68-70. Si10he bei BefA·ug.
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kann auch, sofern sie lediglich zum Zwecke des eignen bessern Fortkoromens ode.1
des bessern Fortkommens einesAndem verübt wird, eine polizeiliche Abwandlun
mitte1st Geldbusse bis auf Fr. 150 oder Gefängniss bis auf drei Monate nach sie~
ziehen, und es können diese Strafen auch verbunden werden.
Diese Bestimmung findet auch Anwendung auf fälschliehe Anfertigun(T ode.
Veränderung von amtlichen oder Privatzeugnissen über Aufführung, Armuth, }{rank~
heit,. Unglücksfälle oder ähnliche Umstän,de, so.wie a~f .die mit solchen Zeugnissen
bewirkte oder versuchte Täuschung, sofern s1e led1ghch zu dem Zwecke ve1;übt
·wird, um sich oder einem Andern Unterkommen, Unterstützung oder Aufenthalt
zu verschaffen.
Der Gebrauch solcher Ausweisschriften (Absatz 2) oder Zeugnisse (Absatz 3)
die .auf ct:u Nameu eine.s Auelern lauten, so-wie die Ueberlassuug der eigene 1~
Papiere d1eser Art an emen Anderl)., zum Zwecke solcher Täuschung, ist der
fälschliehen Anfertigung oder Veränderung gleichzuachten.

Neuenburg.
232. Entwurf. Le faux est r8pute accompli, soit par contrefa~on ou alteration d'8critures ou de signa.tures, soit par fabrication de conventions, disposi.tions,
obligations ou decharges, ou par leur insertion apres coup dans ces a.ctes, so1t par
addition ou a1t8ration de clanses, de declarations ou de faits que ces actes ava1ent
pour objet de recevoir et de constater.
233. Entww'(. Sera puni des mümes peines celui qui sciemment aura fait
usage des actes faux.
234. Entwurf. Les effets de commerce et les titres nominatifs 8mis lJar des
Etats, des corporations ou des soci8t8s particulieres, sont as;,:imiles aux ecritures
publiques et authentiques, des qu'il est fait usage de la pü~ce fausse.
235. Entwurf. Les termes d'ecritnres publiques et authentiques s'appliquent
non seulement aux actes originaux et aux grosses executoires, mais aussi anx
copies qui en sont clelivrees officiellement. Toutefois, la conirefavon et Palteration
de ces dernieres pieces n'est punissable que s'il en est fa.it nsage.
236. Entwurf: Tout individu qui, devant un oificier pnblic, fait fraudnleusement constater ou laisse constater comme vrai un fa.it qu:il sait. 6tre faux, sera
pnni de l'emprisonnement jusqu'a deux ans et de l'a.mende jusqu'a 1000 francs.
Pour les infractions legeres, la prison civile jusqu'[L quiuze jours pent ~tre
substitue a l'emprisonnement.
Celui qui fait sciemment usage de cette 1Ji8ce sera passible des memes
peines.
237. Entwurf. Si la fansse constatation a en pour bnt de causer un domma.ge a autrui on de proeurer a son autenr ou a un tiers un avanta.ge p8cuniaire,
Ia peine sera la reclusion jnsqu'it cinq ans et l'amende jusqu'a 5000 francs.
238. Entu.:urf. CeJni qui, dans le but de dissimnler des sonstract.ions ou des
d8tournements, de masquer une situat.ion finauciere compromise, ou de se proeurer
de taute autre mani8re llfi avantage pecuniairement appreciable, porte on fait
porter sur des livres de comptabilite commerciale de faux chiffres ou de fausses
Operations, Oll qui, danS Je m8me but, aJt8re de pa.reilles 8critures primitiverneut
exaetes, sera puni de la reclnsion jnsqu'a trois ans et de l'amende jnsqu'a
5000 francs.
239. Entu;urf. Tout individu qui fait sciemment usage d'un acte faux, dresse
en 8criture lJrivee, de l'une des manieres exprim8es a l'article 232, clans Je but de
nuire [L 1ft f01·tune d'autrui Oll de proeurer soit it Jni-m8me 1 soit fL Ull tiers, UH
b8n6ßce appr8ciable, sera puni, si le dommage occasionne par Je faux ne d8passe
pas mille francs, dc Femprisonnement jusqu'a deux ans on de la reclusion jusqu'a
seize mois, et de l'amende jusqu'it 500 francs.
Si le dommage cause par le faux est snpericur a mille francs, Ia peine sera
l'emprisonnement jusqu'a qnatre ans, ou Ja rßclusion jusqu'a trois ans et l'amende
jusqu'a 2000 francs.
240. Entwurf. Les faux en ecriture priv8e commis par snpposition ou a1t6ration d'actes entre vifs du conjoint, d'un parent ou allie en ligne directe, ascen~
dante on descendante, d'un frere ou d'uue sceur, ne seront poursuivis que sur la
plainte du dit conjoint, pttrent ou ame, si d'ailleurs les tiers out ete d€sinteresses.
La, plainte poul'l'a 8tre retiree jusqu'a l'ouverture des d8bats.
241. Entwurf. Quiconque fa.briquera un faux passeport, ou prendra, dans liD
passeport, un nom suppose, ou contribuera a faire delivrer Je passeport sous le
nom sn1Jpose, ou fera usage d'nn passeport ou d'un acte d'origine, m~me veritable,
mais qui aurait ete d8livr8 a une autre personne, sera pnni de l'emprisonnement
jusqu'a un an et de l'amende jusqu'~t 1000 francs.
La meme peine est app1icable a quiconque aura contrefait ou altere des
extraits de l'8tat civil on des pieces emanant d'une autorite publique.

Neuenburg. 225. Entwurf. Celui qui contrefait le sceau d'une autorite
publique, ou qui fa.it sciemment usa.ge d'un tel sceau contrefait, sera puni de la
reclusion jusqu'a trois ans.
226. Entwurf. Celui qui contrefRit le marteau de l'Etat ou ll'une commune
servant aux marques forestieres, on l'empreinte destinee a etre apposee au 110 ~
de l'Etat ou des communes sur les diverses esrJeces de betail, denrees ou marchandises, ou qui fait scicmment nsage de ce marteau on de cette empreinte contrefaits, sera puni de la r8clusion jnsqu'a deux ans.
227. Entwurf. La peine sera l'emprisonnement jusqu'a un an pour celui qui
s'empare frauduleusement du sceau d\me autorite publique, d'un marteau ou d'une
empreinte, et qui en fait usage dans un lmt illicite.
228. Entwurf. Les contraventions a la loi federale snr les poids et mesures
seront punies a teneur des dispositions de cette loi et en les formes qu~elle prescrit.
Les autres infractions concernant ]es poids et mesures serout }JUnies comme
suit:
1) Quiconque aura appose sur les poids et mesures une marque ou lJOill(;on
faux scra puni de la rßclusion jnsqu'a deux ans;
·
2) Qniconque aura. fait usage de poids et mesures faux, avec l'intention frauduleuse de faire tort a autrui, sera puni de l'amende jusqu'a 5000 francs
et de l'emprisonnement jusqu'a un an.
229. Entwurf. Les infractions relatives aux marques de fabrique et de commerce, aux brevets d'invention, au contröle et a la garant.ie des ouvrages d'or et
d'argent, sont r8prim8es conformement aux lois fM8raJes sur ces matieres.
230. Entwurf. Quiconque contrefait ou altere, dans le but d'en faire un
usage illicite, les billets d'entrelJrises de transport. pour les voyageurs, marchandises, animaux et bagages, sera. pmü de la reclusion jusqu'a trois ans, et de l'amende
jusqu'a 1000 francs.
Dans les cas moins graves, l'emprisonnement jusqu'a un an peut ~tre substitue a la n§clusion.
La prison civile jusqu'it quinze jours est applica.ble lorsque l'alt6ration n'a
pol'te que sur un seul billet.
231. Entwurf. Sera puni de la arßclusion ju~qu'a trois ans et de l'amende
jusqu'a 2000 francs celui qui, dans le but de nuire a autrui dans sa fortune ou
de proeurer soit a lui-meme, soit a un tiers, un benefice appreciable, aura commis
un faux en ecriture publique on authentique.
Si le dommage r8sultant du faux est superieur a mille francs, la r8clusion
pourra s'elever jusqu'a. dix ans, et l'amende jusqu'a 5000 francs.
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. . D~ns, les ~as Jegers, la 1~ri~on civile jusqu'a quinze jours pourra etre substituee a l empnsonnement, ma1s ll sera toujours fait application de Pamenlle.
243. Entwztrf. Les medecins qui delivrent de fausses dßclarutions conc ._
nant la sa?~e d'n~e ]Jersm~ne, sachant qn'il en sera fait nsage ponr tromper s~~t
une autonte pubhque, s01t une entreprise d'assurance sur la vie ou contn~ 1
accidents, seront ]JUnis de l'emprisonnement jusqu'a un an et de l'amende ju;qu;:
1000 francs.
L'exercice de leur profession pourra leur etre interdit pendant un an.
2~. Entwm'f. Celui qui fait usage devant une autorite publique ou une
entrepnse d'assurance d'une dOclaration nH~dicale qu'il sait etre fausse sera pt ·
,, .
'
llll
'
.
.
de ] empnsonuement
JUSqua SIX mois et de l'ameude jusqu)a. 1000 ft·ancs.
~45. Ent1cur(. Dans les divers cas pr€vus au present chapitre, la peine sera
doublee pour tous les coupab1es, s'il y a eu dons ou promesses.

Gemeingefährliche Delicte.
Brandstiftung. Missbrauch von Sprengstoffen.
Ueberschwemmung.
.

'I1hurgau. 197. 'Ver 'Vohngebäude oder Gegenstände, von welchen sich

Ihrer Lage nach das Feuer menschlichen Wohnungen leicht mittheilen kann vorsätzlich in Brand setzt; ferner wer in Schiffen, Eisenbahnwagen oder a:1dern
Räumlichkeiten zu einer Zeit, in welcher sich Menschen darin aufhalten .Feuer
einlegt, wird wegen Brandstiftung mit Zuchthaus nicht unter acht Jahren bestraft.
198. Wird die Brandstiftung an Kirchen. Fabriken oder andem nicht zur
Bewohnung, sondern nur zum zeitlichen Aufe1~thalte bestimmten Gebäuden oder
Räumlichkeiten in einer Zeit verübt, zu welcher keine Menschen darin sich aufhalten, so trifft den Urheber Zuchthaus bis zu sechszehn Jahren.
199. Wer die Brandstiftung an Gebäuden oder auelern Gegenständen ohne
Gefahr für JYienschen oder menschliche y...rohnungen verübt, wie namentlich an
Fruchtfeldern, 'V"aldungeu, Torfmooren, an einsamen und unbewohnten Gebäulich·
keiten, an abgesöndert stehenden Holzvonäthen u. s. w. soll nach der Grösse des
verursachten Schadens oder der Gefahr für fremdes Eigenthum mit Arbeitshaus
oder Zuchthaus bis auf acht Jahre bestraft werden. In minder wichtigen Fällen
trifft den Thäter die Strafe der Beschädigung fremden Eigenthums.
200. Auf lebenslängliches Zuchthaus kann erkennt werden:
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'

'

Thurgau.
- _
a. wenn ein Mensch zufolge der Brandstiftung sein Leben ve-rloren oder schwere
körperliche Verletzungen erlitten hat (§ 85 lit. a) 1);
b. wenn das Feuer an mehreren Orten gleichzeitig oder unter besondern, die
Rettung der Menschen und des Eigenthums erschwerenden, dem Thäter be~
kannten Umständen eingelegt;
c. wenn zur Begünstigung des Verbrechens Löschmittel entfernt oder·unbrauchbar gemacht;
d. wenn eine grosse Anzahl vop_ ·Wohngebäuden in Asche gelegt oder überhaupt ein sehr grosser Schaden verursacht;
e. wenn vorsätzlich Pulvermühlen, Pulvermagazine oder Gebäude, in welChen
explodirende Brennstoffe sich vorfanden, in Brand gesteckt wurden.
201. Ist durch die Brandstiftung nur unbedeutender Schaden ents~anden, so
kann die Strafe bis zur Hälfte des in den §§ 197, 198 und 199 festgesetzten
niedersten Masses oder auf die zunächst mildere Strafart in verhältnissmässiger
Dauer herabsinken.
202. Es kann auf Gefängniss erkennt werden ·oder auch Straflosigkeit eintreten, wem1 im Falle des § 201 der Brandstifter selbst das Feuer; ehe es sich"
weiter ausbreitete, aus freiem Antriebe gelöscht hat.
203. Das Anzünden eigener Sachen oder fremden Eigenthums im Einverständnisse mit dem Eigenthümer, ohne Gefahr für Menschen oder das Eigenthufu
Anderer ist insofern strafbar, als es zur Beeinträchtigung fremder Rechte geschieht.
Das Verbrechen wird in diesem Fa.lle nach Massgabe der Bestimmungen der §§ 206
bis 208 bestraft 2).
204. V-ler einen Brancl der in den §§ 197, 198, 199 und 203 bezeichneten
Art durch irgend ·welches fahrlässiges Verschulden herbeiführt, ist mit Gefängniss
oder Geldbusse zu bestrafen. VVenn aber die Fahrlässigkeit eine sehr leichte oder
der verursachte Schaden ganz unbeträchtlich war, so ·tritt nur polizeili~he Ahndung ein.
205. Die Bestimmungen des § 204 sind auch auf Denjenigen anzuwenden,
welcher das in seiner Besitzung ausgebrochene Feuer zu verheimlichen sucht uncl
dadurch mit Gefährde für das Eigenthum oder die Rechte Anderer fremde-Hülfe
verhindert.
209. Wer vorsätzlich und rechts-widrig zur Gefährde für Leben oder Eigenthum
durch Ueberschwemmung Dämme, Wuhrungen, Schleusen oder andere Wasserwerke zerstört oder beschädigt, wird nach den Bestimmungen über Brandstiftung
bestraft.
Waadt. 312. Celui qui met volontairement le feu a la proprillte d'autru:i,
lorsque cette proprillte est du genre de celles qui sont mentionnßes aux articles
313, 314 et 315, que Je feu soit .mis directement ou par l'intermBdiaire d'objets
quelconques, est puni suivant les distinctions -etablies aux articles 313 a 31_6 inclusivement.
313. Si le feu est mis a. un batimeut ou enclos, ou a une construction quelconqne autre que celles qui sont mentionnBes aux articles 314 e~. 315; a- une
foret 0~ a un bois; a une houi118re ou tourbi8re; a des recoltes soit sur p~ed,
soit coupßes Oll d8tachBes; ß, un pont; 11 un char ou it Ull bateau; it Ull Chantier j
a un dBpöt de bois ou d'antres mati8res combustibles, ou a un dllpöt de marchan;.
dises quelconques; ou si, quel que soit l'objet auquel le feu est mis, nn de ceux:
qui sont mentionnes au present article se trouve atteint par l'incendie, le peine
est nne rllclusion · de deux a douze ans.
1)

2)

Siehe Kö1-perve1·letzung und Misshand~ung.
D. h. als Sachbeschädigung. Siehe den betreffenden Abschnitt.

568

Brandstiftung. Missbraoch von Sprengstoffen. Ueberschwemmung,

Waadt.
N8anmoins, si la valeur du dommage cause n'excede pas ce t f·
m·illlmnm
.
.
. JUsqua
.
,. un an de n3clusion. n Iancs ' le
c1e I a peme
peut o:::'tre re'dmt
314. Dans les cas ciMapres enumeres, la peine est de quatre a . t
r8clnsion :
vmg ans de
1) Si la valeur du domma.ge cause excede trois mille francs ·
2) s~ plusi.e~rs b,ä.timents out ete detruits ou endommages; '
3) 81 le deht est commis de nuit, ou dans des circonstances qui re 1 t
secours plus difficiles;
uc en 1es
4) Si unepersonne a p8ri par s1lite de Pincendie, saus que ce resultat 't d.
8~.re prevu par Je d8Jinqnant, Oll si eile a 8te gri€vement bless8e, ai U
5) 81 le feu est mis a un bä.timent, soit logerneut habit.8 ou servant 0' 1-d· ·
·
,
men t d'hab'Itatwn,
ou aux depenclances
d'un pareil batiment 801· lo maireM
6) s· 1 f
· .
,
~
gement·
, I e eu ~st mibsl~ un: dollba~e. ou autre entrep6t public de marchandises;
a nn gremer pn IC; a un at1ment ob. se trouve un bmeau de post
'
8
greife _an un autre d8pöt public d'archives; a une bibliotheque 011 ' tun
collectwn publique ~'objets d'art Oll d~ science; ou si, quel que soit p~~j:~.
allquel le feu est m1s, un de ceux qm sont mentionnes an pr8sent arti 1
se trouve atteint par l'incendie;
ce
7) Si le d8linquant a pro:fite de l'incendie p011r commett re un vo 1 ou quelqne
autre d8lit grave;
8) S'il fa.it partie d'une bande de vagabonds ou de malfaiteurs ·
9) Si. deux. Oll plusieurs personnes se sont concert8es pour com~ettre le d8lit
d'mcendre.
Lorsque, clans les cas prevus aux num8ros 3 et 9 du pr8sent a.rticle la val .
eur ·
du dommage. n'excede pas cent francs, l'aggravation de peine n'a pas 1ieu.
315. St le feu est mis a un bitiment Oll a un lieu clos quelconque, an lllO·
ment oll .un graud nombre de personnes s'y trollvent rassembl8es; a un hospice
a une pnson,. a une fabrique, soit a un magasin de poudre; a un arsenal a un~
Caßern,e; ou SI,, quel que soit l'objet auquel le feu est mis, un de ceux medtionn8s
a:t presen~ artiCle se tr.ouve atteint p~r l'incendie; ou si le feu a ete mis a pln·
Sie.urs Mtlments a la fo1s, dans une vdle, dans un village ou dans un hamean la
peme est une r8clusion de douze a trente ttns.
' .
316. Si une personne a perdu la vie, par suite de l'incendie et qne ce r8sultat ait d!1 Mre pr8vu par le d8linquant, il est puni de mort.
'
. 317. Celui qui., ~~n.s le dessein de ~uire au droit d'un tiers ou de se proeure! un avantage Illegth.me, met le_ feu a sa propri8te, lorsque cette propriete
_e~t du genre de celles qur sont mentwnn8es aux articles 313 et 314, et qu'il n'en
resuJte aucun clange1· pour la personne Oll ponr Ja propri8t8 d'autrui est puni
p~r nne r8clusion de un a huit ans et par une amende de deux cent~ a quatre
mille francs.
318. Si, dans le cas pr8vu en l'article pr8cedent, il r8snlte de l'incendie un
dang~r pou~ la p~rsonne ou pour la propri8t8 d'autrui, 1es dispositions des articles
313 a 316 mclnsivement sont applicables.
319. Celui qui, apres avoir mis le feu 1'8teint de soil propre mouvement
ava~1t qu'il en soit resnlte aucun dommage,' est dans le cas de la tentative nod
pumssable (art. 37) 1 ).
3~0. Celui qui, involontairement, mais par l'effet de son imprudence ou de
sa ~8ghgence, met le feu a qnelqu'un des objets mentionnes en l'article 313 est
1
pum pat: une amende qui ne peut exc8der six cents francs on par un empriso nnement qm ne pent exc8der dix mois.
1

)

Waadt, Art. 37.

Siehe Seite 46.
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321. Si l'incendie cause par n8gligence ou par imprudence atteint .l'un des
objets mentionnes aux articles 314 et 315, ou si, dans le cas pr8yu en l'ar~icle
precedent, une personne a p8ri dans l'incendie, la peine est une amende qm ne
peut exceder deux mille francs ou un emprisonnement qui ne petlt exceder
quatre ans.
322. Les dispositions des m·ticles 312 a 321 inclnsivement sont applicablest
selon }(~S distinctions qui y SOllt 8tablies, it ce]ui qui, par l'effet d'une mine OU de
quelque autre artifice, cl8truit ou endommage une propri8t8 du genre de celles qui
sont mentionn8es clans les pr8clits articles.
32.3. Les dispositions des articles 312 a 321 inclusivement,· sont aussi apPlicables, selon les distinctions qui y sont et.ablies, a celui qui, soit en clBplar;;ant o
en enclommageant des digues ou des 8clnses, soit en d8tournant des cours d'eau
soit par tout autre moyen, cause une inondation qni met en danger une propri8t8
du genre de celles qni sont mentionn8es dans les predits articles.
324. La. tentative de commettre un des cl8lits mentionnes an present chapitre,
est punie comme il est dit a l'art. 36.
Lorsque, dans les cas prevus an pr8sent artiele, la peine est proportionnee
a Ja valeur de l'objet du d81it, et que cette valeur ne peut ~tre d8terminee pour
Ia tentative, le juge classe le d€lit, dans l'espece dont il s'agit, cl'aprBs une valeu~
qu'il determine suivant les circonstances.
Graubünden. 192. Wer an fremdes oder auch an sein eigenes Besitzthum, mit Gefahr für Menschen oder für fremdes Eigenthum, absichtlich Bram:!.
legt, begeht das Verbrechen der Brm1dstiftung. Dasselbe ist als vollendet zU betrachten, sobald das gelegte Feuer die Sache, deren Anzündung beabsic]ltigt wartdurch Entflammen oder Glimmen ergäffen hat.
193. Die Brandstiftung soll bestraft werden:
1) Mit deru Tode, wenn durch den Brand selbst ein oder mehrere Menschenlel1en unmittelbar oder in Folge lebensgefährlicher Verletztmgen umgekommen
sind, und der Thäter diesen Erfolg als wahrscheinlich vorhersehen musste;.
2) Mit zwanzigjähriger bis lebenslänglicher Zuchtha.usstrafe, wenn clurch den
Brand zwar keine Menschen umgekommen, dagegen aber mehl'el;'e Wohn~
"gebände eingeäschert worden sind, und dieser Erfolg als wahrscheinlich
vorhergesehen werden musste;
3) l\iit zehn- bis zwanzigjähriger Zuchthausstrafe, wenn dieselbe :p1it keinem
der obgenannten Umstände verknüpft war, wohl aber dadurch Menschen in
Lebensgefahr versetzt worden oder einen bleibenden und wesentlichen Nachtheil an ihrem Körper erlitten haben, oder ein immerhin erheblicher Schaden
an Wohngebäuden oder anderm Eigenthum, namentlich Magazinen m;1d Vorräthen irgenclwelcher Art, Brücken, V,Taldungen u. dergl. mehr, verursacht
worden ist, oder ·wenn der Thäter mehr als einmal oder an mehr als einem
Orte Brand gelegt hat, wenn auch das Feuer nur an einem <?rte ausge·
brachen ist.
194. In minder wichtigen Fällen, wenn nämlich weder Menschen ll;L Lebens~
gefahr gerathen sind, noch auch bleibende und wesentliche Nachtheile am Körper
erlitten haben, und ein minder bedeutender oder auch gar kein Schaden an Wohn~_,
gebäuden oder anderm Eigenthum verursacht worden ist, wird der Thäter mit
Zuchthaus von 2 bis 10 Jahren bestraft.
195, Bei Ausmessung der Strafe in den in den beiden §§ 193 und 194 bezeichneten Fällen, innert den gesetzlichen Strafgrenzen, ist zu berücksichtigen:
a. Die Grösse des für Menschen oder Eigentb,um wirklich verursachten
Schaclens;
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b. Die mindere .oder grössere Gefahr, welche mit der -Brandstiftun
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sc~:n und E1genthnm verknüpft war, auch ob und inwieweit. di!selb 8 l\Ien.

Thater vorhergesehen ·werden konnte wobei also insbe d
d'
vom
'
sf I ft ung a1s ge fäh r I.rc h angesehen werden
muss wenn d' son
lb ere Ie Brand ·
oder unter irgend welchen dem Thäter beka~nten U Ieste de zur Nachtzeit
od · h d' R tt
·
ms an en erfolgt ist
w l~lc
Ie e nng bedrohter Menschen oder die Löschun d
,
'
g es :B euers
verhrndert oder erschwert wurde.
c. Die Gefalnlichkeit des Thäters n~mentlich ob uud 1· ·
•t ·
f B 1 .. .
'
'
mYiewer seme Ab · h
au
es~ adrgung von Menschen oder fremdem Eigenthum gericht .t src t
ob er dre Br~ndl.egung mit mehr oder minder boshafter Bedächtl;~h w~r,
um ~en heabsr.chtrgten Erfolg zu sichern, verübt, dieselbe allein od ~e~t,
Verbmduug mrt Anderu, oder insbesondere in der Absicht
t
er 10
hat damit
'h
d A d
nn ernommeu
R 'b · . von 1 m, o er n ern, unter Begünstigung des Brandes Mord
au oder andere \·erbrechen begano-en
werden können s·1 d
h'
'
0
breche
· kl' h b
11
so 1c e Ver
•
.
~ wu Ic
egangen oder versucht worden, so sind dieseih
·
·
mcht dre Brandstiftung oder ein solches dabei verübtes V b e~ Insofern
für sich selbst der Todesstrafe unterliegt in Ver bind
er: rede en schon
stiftt
h d
G d
'
nng mit er Brand
I~lg, nac
eu ruu Sätzen der zusammentreffenden y erb . h
·
urthellen.
rec en zu be.

196. ·wenn einer sein eigenes Gebäude oder eigene Sache in Brand
Andere. (wie etwa Brandversicherungskassenste~kt;

~l"d~: bo)h:f~en_ Absicht, ~~~

Be~~~1~:e~Tit:l ~~hvrm 8~~a~~~~;~fe~

rst eine solche Brandstiftung gleich

ei~re:

d . Ist :her ans einer solchen Brandstiftung zugleich mehr oder weniger S h d
th
c a en
o ei auc nur Gefahr für Menschen oder fremdes E'
unt:rliegt dieselbe nicht schon a.u sich selbst la.ut § l~~enZi~m. ~ntstandetl, und
.'
CI
' ~er Todesstrafe,
so rst der Fall nach den §§ 193, Ziffer 2 und' 3 und
1
mit der dabei gehegten
t Cl zu.samment~·effeude Verbrechen (§ 52) 1) zu bestra.fen.
.z n
h :~~g~gen rst derjenige, welcher sein eigenes Gebäude oder eigne Sache
~ö~~ h c a e:1 noch Gefahr für Menschen oder fremdes Eigenthum auch ohne. di~
edAbsrcht, Je_mand, dadurch 7.U verkür7.en oder etwa in Vcrd;.cht zu brin
gen,
m tau steckt, kerner Strafe unterworfen.
G 19~: Wen~ dlll'ch blosse Fahrlässigkeit an Gebäuden, \Valdungen oder a d ,
ege~st~nde~ em Brand entsteht, so soll der Veranlasser, je nach dem Gradn ein
:r~:~~ssigkelt und der Grösse des d~raus für Menschen oder fremdes Eigeu~h~~:
d . G senen Schadens, oder· .der damrt verknüpft gewesenen Gefahr mit Gefä
.
1
0
ei ~ldb;s~~' ~der auch mrt Gefängniss und Geldbusse zugleich, 'bestraft w~~ ~~s
W Id .
o zze?strafgesetz. Wenn durch blosse FahrlässiO'keit an Gebäude .
so ~o~in~en ~rd~r andet~ ?egenständen ein Brand entsteht (§ I 9~7 des Strafgesetzes)'
daraus fi~; Memniassei Je nach dem ~rad der Fahrlässigkeit und der Grösse de~
damit verknü e}~sc en oder f~emdes E~genthum erwachsenen Schadens, oder der
Geldb
b' p gewesenen Gefahr, mrt Gefängniss bis auf 3 Mona.te oder mit
nsse rs auf Fr 200 oder a h
't G f·
·
.,
bestraft werden.
'
'
uc mr
e angmss und Geldbusse zugleich

~:r~indung

betrügerisch~n Absi!~t,z~~a~~u~t!1e ~~~;n~::t :n

. B:

3

Neuenburg. 234. Qniconq_ue aura volontairement mis le feu a des edifices
bateanx magasins chantiers
d ']
h ·
'
' .
. , quan 1 s sont abites ou servant a Phabitation et
e . 1'
~e n~ft~ erneut a~:x heux h~brtes ou servant soit a l'habitation, soit a des reuni~ns
. d yelns,d ~u ll~ appartrennent ou n'appartiennent pas a l'anteur du crime sera
'
pum e a etentwn avec travail force pour deux a quinze ans.
') Gmubünden, § 52. Siehe Seite 230,
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La peine sera de dix a vingt ans, si l'incendie i fait perdr~ la vie· 8.- ürie
personne habitant, ou se tronvant _dans le lieu inceudie.
.
Si 1a mort de la personne a dft etre prevue lJar le coupable, la peine sera ,
celle de la dßteution avec travail force a perpetuitß.
235. Quiconq_ue aura volontaircment mis le feu a des edifices, bateaux, m_agasins, chantiers, 1orsqu'ils nc sont ni habitt~s, ni servant a l'habitation, ou a ~.es
forCts, ta.illis, rßcoltes sur pied, lorsqne ces objets ne lui appartieunent pas, sera
· puui de un an a cinq_ ans de dßtention avec travail force.
236. Quiconque aura volontairement mis le feu a des bois ou recoltes abattus,
si ces objets ne lni appartiennent pas, sera puni de trois mois a un a:n d'empdsonuement. Si les objets lui appartenaient, et qne par l'incendie, il ait volontairement cause un prejudice a antrui, la peine sera de uu mois a six inois.
237. Celui qui a.ura communique l'incendie a l'un des objets enumeres dans
les articles precedents) en mettaut volantairerneut le feu a des objets quelconques
appartenant, soit a lni) soit a autrni, et }Jlaces de mani8re a communiquer Je dit
incendie, sera }JUni de la m8me peine que s'i1 avait directement mis le feu a l'un
des dits objets.
238. La peine sera Ja m8me, d'aJJrEls Ics distinctions faites dans les articles ·
prßcedents, contre ceux qui auront dCtruit par l'effet d'nne mine ou autres artifices, des Eidifices, bateaux, maga.sins ou chantiers.
239. Quiconque aura involontairement, mais par l'effet de son imprudence
ou de sa negligence, mis le feu a quelqu'un des objets mentionnes dans le_ preseut
chapitre, ou I'aura endommage par des miues ou artifices, sera puni par une
amende de 30 a 500 fr., ou par un emprisonnement de quatre jours a deux mois.
Le prevenu sera ponrsuivi devant les tribunaux de simple police, si le dommage cause est demeure de peu d'importance.
Aargan. 167. Wer, um ein eigenes oder fremdes Gebäude) oder einen
fremden V'lald in Brand zu stecken, eine zur Allzündung desselben geeignete und
keine weitere Thätigkeit von seiner Seite erheischende Vorkehr trifft, macht sich
des Verbrechens der Bra.ndlegung schuldig, ohne Rücksicht darauf, ob der Brand
wirklich ausbricht, oder nicht.
168. Dieses Verbrechen wird je nach Massgabe der dadurch verurSachten
Gefahr und des gest.ifteten oder beabsichtigten Schadens in denjenigen Fällen, für·
welche keine andere Strafbestimmung aufgestellt ist, mit Zuchthaus von acht bis
zu vierundzwanzig Jahren belegt.
169, Auf folgende Fälle ist die Stra.fe des 'l'odes festgesetzt:
a.. wenn das Feuer in ein bewohntes Gebäude eingelegt und durch den ausgebrochenen Brand ein Th'lensch getödtet oder schwer verletzt wurde, und
der Thäter die Gefahr voraussehen konnte;
b. wenn die Brancllegung in der Absicht geschah, um einen oder mehrei'e
Menschen der Lebensgefahr auszusetzen, und das Feuer ausgebrochen ist;
c. wenn in ein mit Stroh oder Schindeln gedecktes, bewohntes Gebände zur
Nachtzeit, nachdem sich die Bewohner zm Ruhe begeben ha.ben, Feuer
eingelegt wurde uud der Brand ausgebrochen ist-;
d. wenn der Thäter gleichzeitig an verschiedenen Gebäuden in der nämlichen
OrtBchaft Feuer eingelegt hat, und der Brand wenigstens an einer Stelle
ausgebrochen ist.
170. Auch in den nachbezeichneten Fä1len kann auf Todes;;trafe erkennt werden
a. wenn der Brand in Folge einer auf Verheerung gerichteten Zusammenrottung, oder zum Zwecke der Erleichterung anderer Verbrechen bewirkt
worden ist;
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Aargau.

.
b. wenn eine grosse Anzahl von ~fenschen der Gefalu· Je ·· .
1 rson1I eher Bes 1-." 1.
CJJ.<t,( I·
gung ausgese t z t wur de, und der Thäter die Gef h. . ,
. L.. h
a l YOiaussehen kon t
c. wenn d1e osc ung des Feuers oder die Rett
d M
n e;
d
y
ung er enschen du h b
son ere eranstaltungen erschwert worden ist.
rc
e171. In nachstehenden Fällen kommt Zuchthausstrafe
.
acht Jahre zur Anwen(lnng:
- von cmem bis auf

a. wenn das Feuer bei Tag und ohne Gefahr der VVeitorvcrbreitu
worden und, ohne auszubrechen' wieder erloschen ist
l , l ~g gelegt
venusachte Schaden ni~ht einhundert Franken überstei~t ~(er (er dadurch
b. wenn das Feuer am eigenen Gebäude ohne Gefahr fü ' ·,
oder für Personen gelegt wurde.
r hemde Gebäude
·wer aus Muthwillen oder Bosheit fremdes Ei enthu 1 •
111
der btsher bezeichneten v.,r eise absichtlich zerstört
anderer als
1 g b. ~- )_
Verbrechen ~er ~-ös,~il~igen. Eigenthumsbeschädigung. 0( er esc adtgt, begeht das
173. Dte boswtllrge Etgenthumsbeschädicrmw wird b ·af ·
.
wenn nicht die Eigenschaft der Gemeingefährlichkeit (~ :;~1) ht. wtetd:r Drehstahl~
174· W ei•d en a b er d tuch d"Ie That wo es der Verbr
~ h
lllZU ntt.
entweder ganze Ortschaften oder Geg~nden gefährdet e~ er ;orausseh_e~ konnte,
dtlrch Beschädigung der Feucrlöschgeräthschaftc'1
d o er Senachthethgt (z. B.
T · h
d
d
clileusen Dä
' o er von
eic en o er an ern Wasserbauten) oder Menschen , . G f h
'
mmen,
der Körperverletzung ansgesetzt (z 'B durch B h .. d~ei c a r des Todes oder
Brücken u. dgl.), so ist der Thäter. ab(l"eseh n vesc ~ rgung v~n ·wagen, Schiffen,
unmittelba.J:en Eigent.humsbeschädig'un 1:l . e hOI~Iemem bestrmmten Betrage der
eingetretenen Nachtheils übel"haupt, mf; it~ch~~~us v~~g~b: b~er Gefahr. und des
und, wenn Jemand dadurch um's Leben crekommen ist v~etll lS zu zwanzig Jahren
•
o
, m 1 < em Tode zu bestrafen.
Walhs. 322. 2) Celui qui aura. volontairement d€t. 't
·
ou en partie, ou tente de d8truire par le feu par l'emplo~l~e
t~nverse, en_tout
ou par d'autres moyens violents et dangereu;, des 8difices nbli~ Ieres e~~los~bles
ou tou:e autre const.ruction l:'ervant. ou pouvant servil' a l'hibita/ ou paitiCuh:rs,
mordt Sll une ou_ plusieurs persounes out p8ri par stüte de l'inceudii~n,d:er,:xp~m. de
ou e a tentative de destruction.
'
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.

blesses ou attei1
. ' m~Is SI un ou ~)lnsien.rs mdividus out ete gri€vement
:C ,nts, a pem_e ~ei~ une r€clns1on qm pourra etre perpetuelle
0 n ne eia aucune d1stmctwn a cet 8gard
t. 1
,
•
dits appartiendra.ieut f1 l'anteur du ~l'ime et celu/ 0~1\{se ~~~fla Oll ~~~S 8jdi~ces SllS·
323 Ce! 111'
•
ppar wnc rruent pas
.
.
qm aura vo 1outairerneut mis le feu a d
'd'fi
.
~asins,,hchantiers, lors_quli]s ne sont ni habites, ni servant ~ l;h~bft:iio~at=aux, m~
a un c ar ou une vorture, a des vi(l"nes a de . b . f . .
,
' un pon '
u~i1es du sol, a des for8ts, bois tanl\s ~u d ~ ar I es ~mtrers: a c!es productions
pied que d8tachees du sol et Iaissee
I~ a~te fut~Ie, a des recoltes taut sur
Oll a toute autre mati€re ,
. s en ,P em c a:np, a des tas Oll piles de bois
r8clusion de deux 3, douze ~~~bustlble, a des patlles Oll foins, Sera puni d'une

n:

,
,
•
Cependant si la yaJeur du dom 0"
peut 8tre r8duite a' un 'tn l
. I . ma1:le cause n excec1e pas cent francs, la peine
, ( e rec ns1on.
324
t'
, d· Celui qui _aura volontairement cause l'incendic de l'nn des ObJ"et 8 menIOnnes ans les artiCles pr8cMent,
tt
l f
, .
tenant soit a lui · ,
.::;, eu me ant e eu 3. tout autre objet apparSOl 1 a aumn et place de ma ·' . ,
·
. .
sera puni de Ja
e
.:
,.
. me.Ie a commumquer le cht mcendie,
ObJ' ets ,
,
m ~e m~mere que S rl a.valt directement mis Je feu 3, l'un des
enonces aux dlts artiCles.

----

') 1m Werthe von liber 800 Franken

l) Loi du 24 novembre 1883.
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Wallis.
325. Celui qni, dans le dessein de ca.user un pr8judice quelconque a autrui,
met le feu a des objets qui lui appartiennent, sera puni d'une r8clusion qui pourra
s'€lever a trois ans, et d'une amende qni pourra etre de mille francs.
326. Celui qni, apres avoir mis le feu, l'€teint de son propre mouvement 1
avant qu.'il en soit r0snlt8 aucun dommage, est dan~ le ca.s de la tentative non
punissable.
327. Celui qui involonta.irement, mais par l'effet de son imprudencc ou de
sa n8gligence, met le feu a quelqu'un des objets nientionnBs dans les articles pr€cedents, est puni d'une amende qui J)eut s'8Iever 3. 500 francs ou d'un emprisonneroent qui peut etre porte a llll an.
328. Les peines etablies par les articles pr8c8dents SOllt egalerneut appli"
qu8es, selon les distinctions qui y sont faites, a celui qui, }Jal' l'effet d'une mine
on de tout autre artifice, d€truit ou endommage un ou plusieurs des objets mentionnes aux dits articles.
329. Celui qni, en rompant ou en endommagea.nt des digues, on tout autre
ouvrage servant de defense cont.re les eaux, ou qui, par tout autre moyen, cause
une inondation qui met en danger la vie on la propri8t8 d'antrui, est puni con"
formerneut aux dispositions des articles 322 a 327.
Schaffhausen. 133. Wer vorsätzlich an ·Wohnhäusern oder an andern
Räumlichkeiten, in welchen sich zur Zeit der Anlegung oder des Ausbruchs des
Feuers Menschen aufhalten, dessgleichen an Gebäuden oder Sachen, welche ihrer
Lage nach menschlichen Wohnungen und Aufenthaltsorten das Feuer leicht mit"
theilen können, Brand gel'egt hat, wird mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren
bis auf Lebenszeit, und, wenn in Folge der Brandstiftung ein Mensch das Leben
verloren hat, und der Thäter diesen Erfolg als höchst wahrscheinlich voraussehen
konnte, mit delll To-le bestraft.
Kirchen, Schulen, Fabriken, sowie alle Gebänlichkeiten, in welchen, wenn
auch nur zeitweise, Menschen in grösserer Anzahl sich versammeln, ebenso öffentliche Magazine für Kriegs- und Mundvorräthe, Archive oder andere demrtige
Gebäude des Staates und der Gemeinden werden den bewohnten Gebäuden gleich
geachtet.
Das Verbrechen ist vo1lendet, sobald der in Brand zu setzende Gegenstand
in Flammen gerathen ist.
134. Innerhalb der gesetzlichen Gränzen ist die Freiheitsstrafe insbesondere
.zu erhöhen:
1) wenn ohne die Voraussetzungen des § 133 durch den Brand ein Mensch
getödtet oder gefähl'lich verletzt worden ist;
2) wenn der Thäter in Städten oder sonstigen bewohnten Ortschaften das Feuer
an verschiedenen Orten gelegt hat;
3) wenn die Brandstiftung verübt wurde, um dadurch die Ausfti.hrung eines
andern schweren Verbrechens (Raub, Diebstahl u. dgl.) Zll ermöglichen oder
zu begünstigen;
4) wenn das Feuer in Pulvermagazine oder in andere Gebäude und Räum"
lichkeiten, in welchen feuergefährliche Stoffe aufbewahrt oder bereitet
werden, gelegt worden ist;
5) wenn das Feuer zur Nachtzeit oder unter besondern die Rettung der Menw
sehen oder die Löschung des Feuers erschwerenden und dem Tb.äter bekannten Umständen gelegt worden oder ausgebrochen ist;
6) wenn eine grosse Anzahl von Menschen der Lebensgefahr ode1,;. der Gefahr
persönlicher Beschädigung ausgesetzt war;
7) bei wiederholter Brandstiftung, es mag die frühere schon bestraft sein oder
zugleich zur Bestrafung gelangen.
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SchaffhausMJ,.
135. ·wer ausser den Fällen der §§ 133 und 134 an ·Waldungen, fremd
Gebäuden, Brücken, Schiffen, Holzvorräthen, eingesammelten oderuneingesammelten
Früchten, oder an irgend einem auelern derartigen Gegenstande Brandstiftung verü~~
wird nach Verhältniss des verursachten Schadens und der nach den Umstä d '
des einzelnen Falls vorhandenen Gefahr mit Zuchthaus bis zu fttnf:.-;ehn Ja~r:~
bestraft.
Die Anzündung des eigenen Hauses oder anderer eigener Sachen ohne Gefab
f~ir Menschen od_er fremdes Eigenthum zieht, insofern die Handlung zum Zweck r
emes Betrugs oder einer Beeinträchtigung fremder Rechte verübt worden i
Zuchthausstrafe bis auf acht Jahre, in mildern Fällen Geffingniss ersten Grads '
nicht unter sechs Monaten nach sich.
es

t

. 136. Hat. der Thäter aus eigenem Antriebe das ausgebrochene Feuer sogleiCh selbst wieder gelöscht oder die sofortige Löschung desselben durch herbeigeholte ~ülfe bewirkt, so da.ss ~usser dem durch den Ausbruch des Feuers 8 elbst
und unmittelbar entstandenen l::lchaden ein weiterer Schaden nicht verursacht
worden ist, so ist auf Gefängnissstrafe ersten Grades zu erkennen.
137. Wer durch grobe Fahrlässigkeit (wohin besonders auch die Nichtbeachtung feuerpolizeilicher Vorschriften gehört) einen Brand verursacht oder
das in seinem Besitzthum ausgebrochene Feuer verheimlicht und dadnr~h die
Unterdrückung desselben durch fremde Hülfe verhindert, wird mit Gefängniss bis
zu einem Jahr oder Geldbusse bis auf tausend Franken belegt.

. Luzern. 109. \Ver vorsätzlich fremdes Eigenthum, oder sein Eigenthum
~It G:fahr für Personen oder das Eigenthum Anderer, ode1· in betrüglicher AbSicht m Brand setzt, macht sich des Verbrechens der Brandstiftung schuldig.
Das Verbrechen gilt als vollendet, so bald der Gegenstand in Brand gerathen ist.
110. Die Brandstiftung an bewohnten Gebäuden und andern Aufenthaltsorten
von :Nienschen, oder an solchen Gegenständen, welche menschlichen Wohnuucren
und Aufenthaltsorten nahe sind, und diesen das Feuer mittheilen konnten wird
in nachstehender \V eise bestraft:
'
(t. weun dabei ein Mensch durch den Brand das Leben verloren hat, mit dem
Tode;
b. mit zehnjähriger bis lebenslänglicher Kettenstrafe, wenn, ohne dass dabei ein
:J1ensch das Leben einbüsst, einer der nachfolgenden Umstände eintritt:
1) wenn ein Mensch gefährlich beschädigt worden ist;
2) wenn die Brandstiftung erfolgt zu einer Zeit, wo die Bewohner der be~
t.~·effenden Gebäude gewöhnlich im Schlafe liegen, oder unter besondern,
die Rettung der Menschen oder die Löschung des Feuers erschwerenden
und dem Thäter bekannten Umständen;
3) wenn der Brand erregt worden an Orten, wo eine grosse Anzahl Menschen
der Gefahr der Beschädigung ausgesetzt war;
4) wenn der Verbrecher in Städten oder Dörfern an verschiedenen Orten Brand
gelegt hat und das Feuer wenigstens an einem Orte ausgebrochen ist·
5) we~n die Brandstiftung begangen wurde bei Aufruhr, Feuer-, ·wasser- 'oder
Knegsnoth ;
6) wenn der Brand an Orten gelegt wurde, in welchen Pulvervorräthe verwahrt werden, oder an Orten, in deren Nähe sich solche Vorräthe befinden,
vorausgesetzt, dass der Thäter hievon Kenntniss hatte;
7) wenn der Brand gelegt wurde, damit unter dessen Begünstigung Mord,
R.aub, Diebstahl oder ein anderes schweres Verbrechen von dem Brandstifter selbst oder einem Anderu begangen werden möge;

o75.

Luzern.
8) wenn der Verbrecher schon vorher mehrere Bnindstift~ngen verübt hat,.
oder schon einmal wegen Brandstiftung bestraft worden Ist.
,
111. Eine zwar mit Gefahr für die Person Anderer, jedoch ohne einen der
im vorhergehenden Paragraphen aufgezählten erschwerenden Umstände begangene·
Brandstiftung soll mit Kettenstrafe bis zehn Jahre belegt werden.
112. \Ver ohne Gefahr für Menschen und deren Wohnungen eine Brand-stiftung an dem Eigenthum Anderer oder an seinem Eigenthume beg.eht, ~us.
welcher ein Schaden von wenigstens sechshundert Franken entstanden Ist, Wird
mit zweijährigem Zuchthaus bis zwölfjähriger Kettenstra.fll belegt.
_
.
113. Eine Brandstiftung, welche unter keinen der vorhergehenden· Artikel
fällt, wird mit Zuchthausstrafe bis auf vier Jah~e belegt.
, .
In ganz geringfügigen Fällen kann der Richter selbst eine korrekt10nelle·
Strafe erkennen.
114. Hat der Brandstifter das Feuer aus freiem Antriebe selbst wieder gelöscht, und ist der entstandene Schaden nur unbedeutend, so kann die gesetzliche
Strafe bis auf ein Viertheil herabgesetzt werden (§§ 31 und 72) 1). '
116. Polizeist·mfgesetz. \Ver durch Fahrlässigkeit die Entstehung einer
Feuersbrunst veranlasst, soll, sofern diese Handlung nicht ~nt:r e~nen ..schwerern..
Strafbegriff fällt, mit einer Geldstrafe von mindestens dreiSSlg bis fi'm:fhundert
Franken oder mit Gefängniss bestraft werden.
Obwalden. 93. ·wer vorsätzlich fremdes Eigenthum oder Sein Eigenthum
mit Gefahr für die Personen oder das Eigenthum Anderer oder in betrüglicher·
Absicht in Brand setzt, begeht das Verbrechen der Brandstiftung.
Dasselbe ist als vollendet anzusehen, sobald der von dem Verbi'echer gebrauchte Brennstoff den angezündeten Gegenstand durch Entflammen oder Glimmen.
ergriffen hat.
.
94. Hat bei dem Brande ein Mensch sein Leben verloren, und ·konnte dieser·
Erfolg von dem Thäter vorausgesehen werden, so wird dieser mit dem Tode be-,
straft.
Wenn der Brand eines bewohnten Gebändes in der Absicht gestiftet worden,,
damit unter Begünstigung clesselben ein Mord, Raub,. Di:bs~ahl oder ein a.nde;es.
schweres Verbrechen verübt werden könne, wenn h1ebei em Mensch gefahrhch.
beschädiget worden ist, wenn der Brand erregt worden an Orten, wo eine- grosse·.
Anzahl Menschen der Gefahr der Beschädigung ausgesetzt war, wenn das Feuer
in Flecken Dörfern und Ortschaften an verschiedenen Orten eingelegt worden· und ·
wenigstens' an einem Orte ausgebrochen ist, wenn der Br~d ~u einer ~eit. ein~e
legt wurde, zu welcher die Bewohner der betreffenden Gebaude ge';o~~Ich IID:
Schlafe liegen, oder unter besondern, die Rettung der Mens~~en oder die ~oschung_
des Feuers erschwerenden und dem Tkäter bekannten Umstanden, wenn d1e Brandstiftung zur Zeit einer Feuers- oder Wasserno~h, oder an ~ebäuden, in welchen..
Vorräthe von Pulver oder andern eine ExplosiOn her:vorbrmgenden Stoffen verwahrt werden, verübt wurde, so wird der Thäter mit .lebenslänglicher oder zeit-licher Kettenstrafe von mindestens 10 Jahren belegt.
Trifft keiner der bezeichneten Erschwerungsgründe zu, ist aber bei dem
.
Brande Gefahr für einen Menschen vorhanden, so wird d~r l'hät~r mit Ketten..;,
strafe bis auf 10. Jahre belegt.
.
Wer hingegen ohne Gefahr für Menschen und der~n ~ohnungen ~me Brand- ..
stiftung an fremdem Eigenthum begeht, oder das s~me m betrt\geris~her und_.
rechtswidriger Absicht in Brand setzt, aus welchem em Schaden von mmdestens.
1)

Lttzern, § 81. Siehe Seite 50;§ 72, Seite 217.
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Obwalden.
sechshundert Franken entstanden ist, wird mit zweijähriger Zuchthaus- bis zwölfjahriger Kettenstrafe belegt.
Eine Brandstiftung, welche unter keine der vorhergehenden Bestimmungen
fällt, wird mit Gefängniss oder Zuchthaus bis auf 4 Jahre bestraft.
VVer durch Fahrlässigkeit einen Brand verursacht oder befördert hat, Jst
mit korrcktioneller Strafe zu belegen.
95. Der Brandstiftung gleich soll bestraft werden das Durchsteeheu von
Dämmen, Wuhrungen und Schleusen, ,reiches in der Absicht vert'lbt wurde um
eine Ueberschwemmung zu verursachen.
'
98, Pohzeistrafgesetz. \Ver durch Fahrlässigkeit die Entstehung einer Feuersbrunst veranlasst, soll, sofem nicht ein besonderer Strafbegrifr hinzutritt, mit einer
Geldbusse von 30-500 Fr. oder angemessener1 unter UmständPn zu verschärfender
Freiheitsstrafe belegt werden.

ßern. 189. \Ver von;ätzlich Brand legt an öffentlichen oder an fremden
zur \Yohnung oder zum Aufenthalt von 1ienscben dienenden Gebäuden, wird mit
Zuchthaus von fünf bis zu zwanzig J ahreu bestraft.
Es ist als Straferhöhungsgrund innert dem gesetzlichen Strafraum zu betrachten, wenn die That begangen wird :
zur Nachtzeit;
oder unter Umständen, welche die Hülfeleistung erschweren oder die Gefahr
für Leben oder Eigenthum vermehren;
oder um die Begehung anderer Yerbrechen oder Vergehen zu erleichtern.
Hat in Folge der Brandstiftung ein sich in dem angezündeten Gebäude aufhaltender Mensch das Leben verloren, so wü·d der Schuldige, 'venn er diesen
Erfolg voraussehen kminte, mit dem Tod be8traft.
190. \V er vorsätzlich an fremde nicht zur Wohnung oder zum Aufenthalt von
Menschen dienende Gebäude, Schiffe, Magazine, \Verkhöfe oder an \Välder, stehende
oder abgemähte Erudten und dergleichen Gegenstände Brand legt, wird mit
Zuchthaus bis zu fünfzehn Jahren bestraft.
191. \Ver in der Absicht, einen der in den Art. 189 und 190 benannten
Gegenstände in Brand zu legen, Sachen anzündet, welche geeignet sind, densel'ben
das Feuer mit.zutheilen, wird, wenn einer jener in den bezeichneten Artikeln erwähnten Gegenstände in Brand geräth, wegen vollendeter, und wenn diess nicht
der Fall ist, wegen versuchter Brandstiftung beRtraft.
192. \Ver in betrügerischer Absicht, zum Zwecke daraus V ortheil zu ziehen
oder in irgend einer Weise die Rechte Anderer zn verletzen, seine eigene Sache
in Brand legt1 wird, insofern seine Handlung nicht unter die Bestimmungen der
Art. 189, 190 und 191 fällt, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.
193. Jeder durch vorsätzliche BrandStiftung entstandene, durch das Feuer
selbst herbeigeführte Erfolg, den der Thäter voraussehen konnte, wird diesem zum
Vorsatz angerechnet.
194, Die Brandstiftnng ist vollendet, sobald das Feuer an dem in Brand
zu setzenden Gegenstand (Art. 189, 190 und 192) in Flammen ausgebrochen ist.
195. Hat der Thätcr nach gelegtem Brand aus Reue den Ausbruch des
Feuers verhindert oder das ausgebrochene Feuer gelöscht, bevor ein erheblicher
Nachtheil entstanden ist, so kann Strafmilderung (Art. 31) 1) und in besonders
günstigen Fällen Straflosigkeit eintreten.
196. Wer aus Fahrlässigkeit einen Brand verursacht, wird je nach dem
Grade seiner Fahrlässigkeit und der Grösse des entstandenen Schadens mit Ge·
1
)

Bern, Art. 31. Siehe Seite 51.
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fäugniss bis zu sechszig Tagen oder mit Korrektionshaus bis zu zwei Jahren oder
_mit Geldbusse von höchstens tausend Franken bestraft.
197. Die Strafen der Brandstiftung kommen nach den dafür aufgestellten
Unterscheidungen (Art. 187 bis 196) auch gegen denjenigen zur Anwendung,
welcher dmch Gebrauch von Pulver oder ähnlich wirkender Stoffe Gebäude, Schiffe,
_Magazine oder Bergwerke in rechtswidriger Absicht ganz oder theilweise zerstört
oder eine solche Zerstörung an andern Räumlichkeiten verübt.
198. "\Ver dnrch vorsätzliche Verursachung einer Ueberschwemmung daf!
Leben oder das Eigenthnm der Bürger in Gefahr setzt, wird mit Zuchthans bis
zu zehn Jahren, und wenn in Folge dessen Jemand das Leben verloren hat, mit
Zuchtbaus von zehn bis zu zwanzig Jahren bestraft. Hat der Schuldige diesen
Erfolg voraussehen können, so kann die Tode~shafe ausgesprochen werden.
Ist kein Menschenleben in Gefahr gesetzt worden und der verursnchte
Schaden nur gering, so kann bis auf zwei 1\fonate Korrektionshaus herabgegangen
werden. 1\fit dem Korrektionshaus kann eine Einstellung in der bl\rgerlichen
.Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren verbunden werden.
199. Ist eine Ueberschwemmung durch Fahrlässigkeit (Art. 29) verursacht
worden, so finden die Bestimmungen des Art. 196 Anwendung.
Glarus. 115. VVer vorsätzlich fremdes Besitzthum oder sein eigenes mit
,Gefahr für andere Personen oder deren Eigenthum oder in betrüglicher Absicht
in Brand setzt, begeht das Verbrechen der Brandstiftung. Dasselbe ist vollendet,
sobald der von dem Verbrecher gebrauchte Brennstoff den angezündeten Gegen:Btand durch Entflammen oder Glimmen ergriffen hat.
116; Die Brandstiftung ist eine ausgezeichnete, wenn sie an Gebäuden verl\bt
worden ist, in welchen zur Zeit des Feuerausbruches sich Menschen aufgehalten
haben, und dieser Umstand dem Thäter bekannt sein musste; ebenso, wenn sie,
.unter gleicher Voraussetzung, an einem Gebäude geschehen ist, in welchem Pulver
,oder andere explodirende Stoffe -verwahrt werden.
Die ausgezeichnete Brandstiftung wird folgendermassen bestraft:
a.. mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe, wenn ein :VIensch durch !las Feuer
sein Leben verloren hat;
b. mit Zuchthaus von sechs Jahren bis auf Lebenszeit: wenn der Brancl zu
einer Zeit, wo die Bewohner gewöhnlich im Schlafe liegen, oder unter besondern, die Rettung der :Menschen oder die Löschung des Fe~1ers er.schwerenden und dem Thäter bekannten Umständen angelegt, sowte wenn,
auch ohne jene Voraussetzungen, eine grosse Anzahl von Wohngebäuden in
Asche gelegt wurde; ferner wenn der Brand in der Absicht gestiftet wurde,
dass unter Begünstigung desselben ein anderes Verbrechen veri'tbt werden
könne; wenn in Ortschaften an mehrern Stellen zugleich Feuer gelegt worden
ist; wenn die Brandstiftung an Orten, wo eine grosse Anzahl von :Menschen
der Gefahr ausgesetzt wurde, erfolgte; wenn durch das entstandene Feuer
.ein 1\:Ienseh gefährlich beschädigt wurde; endlich wenn clie Brandlegung an
Pulvermagazinen u. dgl. geschehen ist;
{:. mit Zuchthaus von drei bis zehn Jahren in allen übrigen Fällen, welche
durch die unter litt. a und b bezeichneten Umstände nicht erschwert sind.
117. \Ver Gebäude, in denen zur Zeit des Feueransbruches weder l\Ienschen
·Eich aufhielten noch explodirende Stoffe verwahrt wurden, sowie wer stehendes
.Qder gefälltes Holz, Gesträuche, Heu, Gras, Stroh oder ähnliche Gegenstände in
Brand setzt, wird wegen einfacher Brandstiftung, je nach ~e~ Grade ihre_r GeIahrlichkeit und der Grösse des entstandenen Schadens, Illlt Znchthaus bts auf
_fünf Jahre oder mit Arbeitshaus bestraft.

37

578

Brandstiftung. Missbrauen von Sprengstoffen, Ueberscnwemmung.

Glarus.
118. Hat das ausgebrochene Feuer nur einen kle~en Schaden 'Verursacht.

und ist dasselbe von dem Brandleger selbst' oder durch seine Veranstaltung ge~
löscht worden, ehe es sich weiter ausbreitete, so kann in den Fällen des § 116·
auf Arbeitshaus, in denjenigen des § 117 auf Gefängniss erkannt werden.
119. Die Strafbestimmungen der §§ 116 ff. finden auch Anwendung in dßn
Fällen, wo ein Verbrechen unter ähnlichen Verhältnissen durch Bewirkung einer·
Explosion begangen wurde.
120. Wer vorsätzlich durch Beschädigung von Dämmen oder auf andere
Weise eine Ueberschwemmung verursacht, soll folgendermassenbestraft werden:
a. wenn ein Mensch durch die Ueberschwemmung das Leben verloren hat, mit.
Zuchthaus auf Lebenszeit;
b. wenn das Leben von Menschen durch die Ueberschwemmung gefahrdet wurde,.
mit Zuchthaus bis auf acht Jahre;
c. in andern Fällen je nach der Grösse des eingetretenen Schadens, mit Ar~
beitshaus oder Gefängniss.
121. Wer durch Fahrlässigkeit einen Brand, eine Ueberschwemmung oder eine
Explosion verursacht hat, soll mit Gefangniss bestraft werden, womit GeldhUsse
bis auf 1000 Franken verbunden werden kann.
Freibnrg. 205. Quiconque volontairement met le feu:
1) A des edifices publies ou a des bä.ti.m~nts habitlls Oll destines a l!tre habites
par l'homme;
2) A d'autres objets qui, par leur nature ou leur placement, peuvent com~·
muniquer le feu aux lldifices mentionnes au No 1;.
3) A des voitures de ehernins de fer et a des mines servant temporairement
de slljour aux personnes, dans un temps oil des personnes ont l'habitude
d'y slljourner,
sera puni de 10 it 20 ans de r€Jclusion, SOUS r€Jserve des dispositions €crites 3,.
l'article 206 ci~apres.
Il n'y a pas lieu de distinguer dans ces divers cas si les objets incendü3s
appaxtiennent ou n'appartiennent pas au coupable.
206. Le crime d'incendie, aggrave par les circonstances enumerees ci-aprfls,
sera puni par une rllclusion perpetuelle:
I) Si le feu est mis de nuit, ou dans des circonstances qui rendraient les
secours plus difficiles ;
2) S'il est mis dans des endroits oil un grand nombre de personnes sont exposlles au danger;
3) S'il est mis dans une ville, village ou hameau, en plusieurs endroits a la
fois et s'il eclate dans un endroit au moins;
4) S'il est mis dans un moment d'alarme cause par une erneute, une guerre,.
une inondation, nn autre incendie; ou dans toute autre circonstance qui.
serait de nature a emp~cher ou dirninner l'efficacitll des secours;
5) S'il est mis a des edifices renfermant des provisions de poudre, ou d'autres
matieres explosibles, ou en des lieüx a proximit€ de pareils magasins, cette·
circonstance etant connue du coupable;
6) S'il est mis dans le but de favoriser le meurtre, le pillage, le vol ou
quelque autre crime grave.
207. Si une personne, par, suite de l'incendie pr€vu aux art. 205 et 206,,
a perdu la vie et que ce resultat ait dft 6tre prevu par le coupable, i1 sera puni
de r€clusion a perpetuite.
Si une personne, dans ces memes circonstances, a llprouve des blessures,
graves, Ja peine Sera la rllclusion 3. perp€tuit€.
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208. Celui qui met volontairement le feu a des constructions öu a des
choses qui ne servent pas a l'habitation des personnes, tels que granges, 'llcllries,
:magasins, hangars, mat€riaux de construction, provisions de produits agricOles, etc.,
appartenant a autrui, sans qu'il en resulte le danger pour les personnes pr8vu
au:x. art. 205 et 206, sera puni de 5 a 15 ans de r€clusion.
209. Celui qui, dans l'intention de se proeurer 1m profit illicite Oll de nuire
au:x. droits d'un tiers, incendie sa' propre chose lorsqu'elle est du genre de celles
qui sont mentionnlles a l'a.rt. 208 et qu'il n'en resulte aucun danger pour les
personnes Oll pour les propriet€s d'autrui, est puni pa.r Une r8clusion de 1 ä, 6
ans et par une amende de 200 a 5000 francs.
210. Le crime d'incendie est cense consomm€ du moment que Je fell a ete
communique a la chose que le coupable avait l'intention d'incendier.
21 1. Si Je coupable a volontainment etouffe ou arrete l'incendie avant qu'il
ait produit un pr€judice notable, Ja peine sera correctionnelle.
212. Celui qui, volontairement, en rompant ou en endommageant des digues, ~
ou tous autres ouvrages servant de defense contre les eaux, ou qui par toi.It au~re
moyen cause une inondation, sera puni comme suit:
a. par une rllclusion de 10 a 20 ans si l'inondation a ete de nature a exposer
a un danger reel la vie d'une ou de plusieurs personnes i
b. par la r€clusion a perp€tuite si, par suite de l'inondation, une personne a
perdu la vie, ct. si ce resultat a df1 6tre prevu par le coupable.
La peine sera la r€clusion perpetuelle si, dans une meme circonstance,
une personne a €prouv€ des 18sions Oll blessures graves j
c. par la r8clnsion de 5 a 10 ans si l'inondation, saus mettre en danger. la
vie des personnes, a constitue un danger pour les propri8tes.
Toutefois, si le dommage n'a que peu d'importance, 1e Juge pourra convertir
la peine en un emprisonnement de 2 ans an plus, et en une amende qui n'excedera pas 500 francs.
419. L'auteur d'un incendie qui, volontairement, a arr~te ou etouffe le feu
avant qu'il ait produit un prlljudice notable, sera condamn€ au maximum a 1
annee d'emprisonnement ou de r€clusion a la correction.
439. Celui qui, par sa faute, son imprudence, sa n€gligence ou inobservation
des reglements de police, aura occasionne volontairement un incendie, sera passible
d'un emprisonnement de 3 mois au plus, ou d'une amende qui n'excedera pas
500 francs.
En appliquant la peine, le Juge prendra en consid&ation le degre de nllgligence et l'importance du prlljudice cause.
Si l'incendie a cans€ Ia mort d'une personne ou des blessures, les dispositions concernant l'homicide ou les Iesions involontaires seront appliquees.
Zürich. 196. Wer vorsätzlich und rechtswidrig entweder fremdes Eigenthum in Brand setzt, oder sein Eigenthum in Brand setzt, so dass dadurch Gefahr
für fremde Personen oder deren Eigenthum entsteht, ebenso wer in betrüglicher
Absicht sein Eigenthum in Brand setzt, ist der Brandstiftung schuldig.
Zerstörung oder Schädigung von einzelnen beweglichen Gegenständen, bei
welcher keine Gefalrr der weitem Verbreitung des Feuers stattfindet, ist als bös-willige Eigenthumsschädigung nach den Bestimmungen des § 181 1) zu bestrafen.
Die Brandstiftung ist vollendet, wenn das Feuer den anzuzündenden Gegenstand ergriffen hat.
197. Die Brandstiftung, welche an bewohnten Gebäuden oder an andern
RäumJichkeiten verübt wird, soll, wenn sich zur Zeit des Ausbruches des· Brandes
') ZÜ'l"ich, § 181. Siehe bei Sachbeschädigung.
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Menschen darin aufhielten und dieser Umstand dem Thäth bekannt sein musste ,
folgendermasSen bestraft werden:
a.. mit lebenslänglichem Zuchthaus, wenn ein Hausbewohner durch das Feuer
das Leben verloren hat;
b. mit Zuchthaus von sechs bis zu fünfzehn Jahren, wenn der oder die Thäter
an verschied~nen Stellen einer Ortschaft gleichzeitig Feuer eingelegt haben,·
oder wenn emc Mehrzahl von bewohnten Gebäuden in Asche gelegt worden
ist, oder ·wenn der Thäter wusste, dass eine grössere Anzahl von :Menschen
durch den Brand in wirkliche Gefahr komme i ebenso wenn das Feuer zu
einer Zeit gelegt wurde oder ausgebrochen ist, da die Bewohner des Ge.
bäudes im Schlafe lagen oder die Rettung der Menschen oder die Lösehung
des Feuers sehr erschwert war und diese Umstände dem Thätec bekannt
gewesen sind;
c. mit Zuchthaus von drei bis zu zwölf Jahren in andern Fällen, welche nicht
durch die in 1it. a und b bezeichneten Umstände erschwert sind.
198. Ist die That in dem Falle von § 197 lit. a unter Umständen geschehen,
durch welche die Strafbarkeit derselben bedeutend gemindert wird, namentlich
weil der Tod durch zufällige Umstände, die der Thäter nicht voraussehen konnte,
bewirkt wurde, oder weil wesentlich die Unvorsichtigkeit des Getödteteu den Tod
zur Folge hatte, oder wegen des geistigen Zustandes des Thäters, so soll der
Richter auf zeitliches Zuchthaus, jedoch nicht unter zehn Jahren erkennen.
199. Wer Pulvermüh1en, Pulvermagazine, Pnlverwagen, oder Gebäucle, von
denen er weiss, dass zur Zeit der Brandlegung Pulvervorräthe oder andere explodirende Stoffe darin vorhanden sind, in Brand setzt, soll mit Zuchthaus von mindestens acht Jahren bestraft werden.
200. Die Brandstiftung wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Arbeits·
haus bestraft, wenn sie an unbewohnten Gebäuden verübt wurde oder an auelern
Räumlichkeiten, in denen ·weder zur Zeit der Braudlegung noch beim Ausbruch
des Feuers Menschen sich befanden, oder wenn solche, ohne dass der Brandstifter
es wusste, sich darin aufgehalten haben; ferner an Bergwerken, "\Valdungen, Fruchtfeldern oder Torfmooren; Vorrätben von landwirthschaftlichen Erzengnissen oder
"\Vaaren auf Märkten, Bahnhöfen oder an andern solchen Orten.
'
201. Die §§ 197-20Ö finden auch dann Anwendung, wenn die in denselben
bezeichneten Gebäude und Räumlichkeiten durch Pulver oder andere explodirende
Stoffe zerstört wurden.
202. VVer Sachen, die vermöge ihrer Beschaffenheit unU Lage geeignet sind,
den in den §§ 197-200 b-ezeichneten Gegenständen das Feuer mitzutheilen, in der
Absicht in Brand steckt, Brandstiftung an diesen letzteren Gegenständen zu verüben, soll gleich bestraft werden, wie wenn er diese Gegenstände unmittelbar in
Brand gesteckt hätte.
203. Wenn der Brandstifter aus eigenem Antriebe das ausgebrochene Feuer
wieder gelöscht hat oder dasselbe auf seine Veranstaltung gelöscht wurde, so kann
auf Arbeitshaus oder Gefängniss erkannt werden 1md in ganz unbedeutenden Fällen
selbst völlige Straflosigkeit eintreten.
204. Wer durch Fahrlässigkeit einen Brand oder eine Ex}Jlosion unter den
in den §§ 197, 199 und 200 bezeichneten Verhältnissen verursacht hat, soll mit
Gefängniss verbunden mit Busse, welch letztere auch allein angewendet werden
kann, bestraft werden.
205. Bauunternehmer, Bauaufseher oder Arbeiter welche entgegen den VorsChriften der Feuerpolizei Feuereinrichtungen erstellen, welche die erforderliche
Sicherheit gegen Feuersgefahr nicht gewähren, werden, auch wenn kein Feuerausbruch stattgefunden hat, mit Polizeibusse bis zu 6000 Franken belegt.
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Im Wiederholungsfalle können dieselben mit Gefängniss bif.l. zu drei Monaten
bestraft und kann ihnen die selbstständige Betreibung des Berufes untersagt
werden.
206. Wer vorsätzlich und rechtswidrig durch Beschädigung von Dämmen
oder auf andere Weise eine U eberschwemmung verursacht, soll wegen gemeingefährlicher Schädigung folgendermassen bestraft werden:
a. wenn das Leben von Menschen durch die Ueberschwemmung gefährdet
wurde, mit -Zuchthaus von mindestens acht Jahren; hat durch die Ueberschwemmung ein ~Iensch das Leben verloren, so kann auf lebenslängliches
Zuchthaus erkannt werden;
b. wenn durch die Ueberschwemmung eine Eigenthumsschädigung von 500 Fr.
oder mehr verursacht wurde, das Leben von Menschen jedoch dabei nicht
in Gefahr war, mit Arbeitshaus;
c. wenn der Schaden ein geringerer ist, mit Gefängniss.
Basel. 163. ·wer vorsätzlich Wohngebäude in Brand setzt, ebenso wer vorsätzlich andere Gebäude, Schiffe, ·Eisenbahnwagen oder sonstige Räumlic~keiten zu
einer Zeit in Brancl ~etzt, in welcher sich :Menschen darin aufhalten, wud wegen
Brandstiftung mit Zuchthaus von drei bis fünfzehn Jahren bestraft.
Hat durch den Brand ein Mensch, welcher sich zur Zeit der That in der in
Brand gesetzten Räumlichkeit aufhielt, das Leben verloren, so tritt lebenslängliches Zuchthaus oder Zuchthaus nicht unter zehn Jahren ein.
164. VVer vorsätzlich und rechtswidrig Gebäude oder andere Räumlichkeiten,
ausser 'N ohngebäuden, zu einer Zeit, in welcher sich Menschen nicht darin aufhalten i ebenso wer, sofern diese Gegenstände fremdes Eigenthum sind, Vorräthe
von "\oVaaren oder von landwirthschaftlichenErzeugnissen, Bau- oder Brennmaterialien,
Waldungen Früchte auf dem Felde, Güterwagen in Brand setzt, wird mit Zuchthaus bis zt~ zehn Jahren bestraft. In leichteren Fällen kann auf Gefängniss nicht
unter drei Monaten erkannt werden.
165. \Ver dmch Pulver oder andere explodirende Stoffe die in den §§ 163
und 16! genannten Gegenstänqe vorsätzlich zerstört, ·wird nach den gleichen Be·
stimmungen bestraft.
166. Wer vorsätzlich eigene oder fremcle Sachen in Brand setzt, von denen
er weiss 1 dass sie geeignet sind, den in den §§ 163 und 164 genannten Gegenständen das Feuer mitzutheilen, ·soll bestraft ·werden, _wie wenn er jene Gegenstände selbst in Braml gesetzt hätte.
167. Wenn der Brandstifter das ausgebrochene Fener sogleich wieder gelöscht hat, ehe es sich weiter ausbreitete, so kamt auf Gefängniss erkannt werden.
168. \Ver durch Fahrlässigkeit einen Brand der in den §§ 163 und 164 genannten Art herbeiführt wird mit Gefängniss bis zu einem Jahr oder Geldbusse
bestraft. Hat ein Mensch durch den Brand das Leben verloren, so tritt Gefängniss
bis zn drei Jahren ein.
Die Bestrafung unterbleibt, wenn das Feuer sogleich gelöscht wurde, ehe es
sich weiter ausbreitete.
Tessin. 393. § 1. Chi, dolosamente e per far danno ad altrui, avra appiccato il fuoco ad un edificio abitato o destinato all' a.bita.zione, o contenente uffici
pubblici o pubblici stabilimenti, sara punito dal secondo al terzo grado di rec1u·
sione temporanea.
§ 2. Ai detti primi edi:fici sono eqniparati i 1Jiroscafi, le barehe cariche in
viaggio e Iontaue dalle rive, ed ogni stabilimento galleggiante, destinato a contenere
uomini.
394. § 1. La pena dell'incendio 8an1 aumentata cli un grado:
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Se. 1' edificio cui fu appicca.to il fuoco conteneva un ospitale od altr· o ncovero
·
d1 bene:ficenza, una scuola, un co1legio, nna caserma Ie carceri 0 81• t
in prossimita di tali edifici ;
'
'
rovava

b. Se nel1' edificio incendiato si trovavano depositi od officine di mate .· · fi
.
ue mhammabili o d esp Ios1ve,
o se 1'I me disimo si trovava in tali condizioni
']
fuoco . ~1as1
· · d'l
c et ·u
I
1 a t_a t o, o potesse f acilmente dilatarsi ad edifici contenenti

depos1t1 od officme ;
a
c. Se nelP edificio si trovassero pubblici archivi o i registri e gli att'1 d'1

· · t razwne,
·
·
'
o corrtspondenze
postali
od arsenali e mag . una·
Pubblic a ammm1s
dello Stato ;
'
azzem

d. Se l' ~dificio. in_ce~diato foss~ una ~hiesa, un teatro od altro stabilimento di

pubbhehe rmmom, e se Fmeend10 sia stato appiccato nel (empo delle
riunioni;
e. Se, dall' i~ce~di~ volontario, sara derivata a.d una o piU persone una lesione
della speCie mdiCata nelP a.rticolo 308.
§ 2. Se nell' ineendio fosse avvenuta la morte di una o piU persone Ia
sara aeereseiuta di due gradi, salvo il disposto del artieolo 64 1).
'
pena
§ 3. Se perO la lesione grave, contemplata sotto la Iettera e, 0 la morte
eontemplata nel preeedente § 2, avessero dipendenza da circostanze speciali eh'8
non potevano essere prevedllte, non avra Iuogo aumento di pena.
~95. ~a pena sa:a del seco~do grado di reclllsione temporanea qllando 1' in·
eend10 ~ar~ stato appteato ad edlfici non abitati ne destinati all' abitazione ovvero
a luoght d1 p_ubblie~e ~·iunioni, ma fuori del tempo di esse; ad opifiet indm:Jtriali,
st~lle e fien~h, pont1 dt us?. pn?blico, _boschi o selve ; a sostre o cataste di Iegna,
ca1 hone o IUSca, o depostti dt merc1; a prodotti campestri pendenti 0 raecolti
nelle eampagne, nelle aie o nei rastrelli.
~96. Ogni a_Itro incendio, appiccato nell' intent.o di recare ad altrui un danno
.
SI pumsce col pr1mo grado di reclusione temporanea.
'
397. S_e i~ ~an~w derivato, o derivabile dall' incendio, non eceede franchi 500,
la pena _sara d1mmmt.a da uno a due gradi: sara diminuita dai dne ai tre O"radi
quando Il reo, pentito, riusei a spegnerlo ed a prevenire ogni danno.
~
'
398. § 1. Il erimine d' ineendio e consumato da. I momento ehe il f uoco si
e appreso all' oggetto ehe il eolpevole voleva incendiare.
~ ~- Si eon~i.dera incendio anche I' esplosione di mine, torpedini od altre
ma~er1~ mfiammabtll, adoperata per distruggare gli edifici e le cose indicati negli
art1eoh precedenti.
~99. E eolpevole di incendio e si punisee dal primo al secondo grado di
reclu~wne tempomnea anehe colui ehe appicca il fucico ad edifict o cose di sua
proprl~ta della s~ecie indicata nell' articolo 394, se colF incendio ha esposto a peri·
eolo d1 da_nno edtfiei o cose altrui della specie medesima, o persone, ed egli abbia
potuto facllmente prevederlo.
.
400. _Chiunque, per inavvertenza, imprudenza o negligenza od in istato di
:-p~ena. ubbrmchezza, eh~ non sia involont.aria od aecidentale, o p~r imperü:ia della
:IJIOpl'la arte ? pro~essiOne, o per inosservanza di rigolamenti o discipline, ha
cagwnato un mce~d10, prev:duto negli articoli precedenti, e colpevole di incendio
colp?so, _ed _e pumto eol pr1mo al seeondo grado -d_i detenzione salva 1' applicazione
'
degh artwoh 306 e 308 i).
1) Tessin, Art, 64. Siehe Seite 23+.
2
) Tessin, Art. 306.
Siehe b~i :IJ[ord und Todtschlag; Art, 308 bei Itörperverlet~ung und Mi88'fl,andlung.
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401. § 1. Chiunque, dolosamente, cagiona in qualsiaSi modo una inondazion~,

.;e punito :

. ..
a. Colla reclusione perpetua, se il eolpevole I' ha cagiona.ta per produrre la
morte di una persona, e quest.a e avvenuta;
b. Colla reelusione temporanea in quinto grado, se ne e derivata -Ja morte
prevedibile di llna persona ;
.c. Colla reclusione temporanea dal terzo al qllarto grado, se ne e derivitta la
morte non prevedibile di nna persona od llna delle lesioni 'indicate nel~
1'articolo 308 lettere a e b 1);
il. Colla reclusione temporanea dal primo al seeondo gradO, in tutti gli altri
casi.
§ 2. La pena stabilata alla lettera d, sara applicata nella latitudine del
llrimo grado, se i1 danno derivato o ehe poteva derivare non eccede franchi
cinquecento.
402. Le pene stabilite per la inondazione dolosa si applicano anche a chi,
.Per far danno, cagiona la sommersione di un piroscafo o di una barea nei laghi
.o nei fiumi, o di qualsiasi edificio galleggiante.
403. Chiunqlle, col fine di far suceedere un naufragio, aceende flloehi sopra
-scogli, od altri siti ehe dominano i laghi od i fiumi, od ordisce altri arti:fizi idonei
a trarre un piroscafo od una nave qualunqlle in pericolo di naufragare; o distrugge,
rimove, o in altro )Jl.Odo fa mancare le lanterne od altri segnali posti per prevenire
i naufragi, si punisce, se il naufragio e avvenuto, eolle pene stabilite dall' arti·
eolo 401, e se non e avvenuto, colla detenzione dal terzo al quarto grado.
404. Si appliea anche ai crimini e delitti preveduti dal presente Capo il dis·
_posto delP articolo 400.
Genf. 216. Sera pllni de la rßclusion de quinze ans a vingt ans, quieonqlle
anra volontairement mis le feu a des Mifices, navires, bateaux, voitures, convois
ou wagons, habitßs ou contenant des personnes, a des magasins, chantiers OU tous
antres lieux queleonques habitßs ou servant a l'habitation ou meme inhabites, si,
d'apres les circonstanees, l'auteur avait prßvu qu'i1 s'y trollvS:it une Oll plllsiellrs
personnes an moment du crime.
217. Sera puni de la rßclusion de dix a quinze ans, quiconque auni volÜn·
tairement mis le feu soit a des Mifiees, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins,
-chantiers ou autres lieux. quelconques lorsqll'ils ne sont ni habites ni servant ii.
l'habitation, soit a des bois ou rßcoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appar~
iiennent pas, et qu'ils se trouvent dans le voisinage d'habitation:
Si ces objets a.ppartiennent exclusivement a ceux. qui les ont incendißs, qu'ils
ne se trouvent pas dans le voisinage d'habitation, et qlle le feu ait ete mis dans
une intention mßcha.nte ou frauduleuse, la peine sera un emprisonnement de deux
ans a cinq ans.
Sera pllni de la meme peine, eelui qui aura mis le feu sur l'ordre du pro·
prißtaire.
218. Quieonque aura volontairement mis le feu soit a des ·pailles Oll recoltes
~n tas ou en meules, soit a des bois disposßs en tas ou en steres, soit a des voitures ou wagons chargßs ou non ehargßs de marehandises, sera ·puni de la ·rßchi,~
.flion de trois a dix ans, si ees. objets ne lui appartiennent pas, et s'ils se irouvent
-dans le voisinage d'habitation.
Celui qui, en mettaut ou en faisant mettre le feu a l'un des objets ßnumßrßs
ei·dessus, a lui appartenant exclusivement, et ne se trouvant pas danS le voisinage
') Tessin, Art. 308. Siehe bei Körpt'I'1J81'letzung und Mi88handlung.
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Genf.
d'habitation, aura volontairement cause un pr8judice quelconque a autrui, sera·:
puni d'un emprisonnement de six mois a trois ans.
Sera puni de Ja mBme peine celui qni aura mis le feu sur l'ordre du lll'O-·
pri8taire.
219. Lorsque le feu aura 8t8 mis pendant la nuit, les peines }Jort8es aux:
articles pr8cedents seront remplac€es:
La r8clusion de quinze ans a viugt ans, par la r8clusion a perp8tuit8.
.
La r8clusion de dix ans a quinze ans, par la r8clusion de quinze aus a
vmgt ans.
La r8clusion de trois ans a dix ans, par Ia r8clusion de dix ans a quinze a
t
. Iuswn
. de trots
. ans a dix ans.
ns•.
.
L, empnsonnemen
par l a rec
220. Celui qui aura communique l'incendie a Fun des objets Emumeres a
articles prllcedents en mettaut volantairerneut le feu a des objets quelconqu~x
~ppart:nant soit a lui, soit a autrui-. et places de mani8re a communiqner le d~t'
mcend1e, sera puni de la memc peine que s'il avait directement mis le feu a l'un
des dits objets.
221. D~ns tous les cas, si l'incendie a cause des blessures a une ou plusieurs
per_sonnes qm se trouvaient dans Jes lieux incendi8s au moment du crime ou du
dBht, le maximum sera applique.
Si l'incendie a occasionne la mort d'une ou plusieurs personnes se trouvant
dans les lieux incendi8s a.u moment oU il a eclate, le coupable sera puni de la..
reclusion a perpBtuite.
222. La peine sera la mE\me d'apn3s !es distinctions faites par les artic1es-pr8cedents contre ceux qui anront volontairement d8truit ou tente de d8trull·e par
l'effet. d'une explosion des 8di:fices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins,
chantlers ou autres constructions.
223. Lorsque la loi prononce Ja peine de l'emprisonnement contre l'incendie
la tentative d'incendie sera punie conformBment a l'art.icle 5 L).
}
224. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours a trois mois et d'une'
amende d_e cinquante francs a cinq cents francs ou de l'une de ces peines seule~
ment, qmconque par imprudence, n8gligence, inattention maladresse ou inobservation des rl'lglements, aura involontairement mis le feu a'des proprietes mobiliel'es
ou immobiW~res d'autrui.

Zt~g. 8. Abänderungsgesetz (103 K. St. G.). Wer Wohngebäude oder andere

m~nschl~che Aufen!haltsorte (Schiffe, Eisenbahnwagen oder sonstige Räumlich~
kelten_, m denen Sich_ zur Zeit der Brandlegung Menschen aufhalten) aus wider~
r~chthchem Vorsatze m Brand setzt, macht sich der Brandstiftung schuldig und
wll'd bestraft:
a. Mit dem Tode, wenn durch den Brand ein Mensch der sich zur Zeit der
That in der in Brand gesetzten Räumlichkeit audüelt, das Leben verlor
und der Brandstifter dies voraussehen konnte. Bei mildernden Umständen.
tritt Zuchthaus, jedoch nicht unter 15 Jahren ein·
b. mit Zuchthaus bis auf 18 Jahre, wenn eine ~lehr~ahl von bewohnten Gebäuden in Asche gelegt oder eine grössere Anzahl von Menschen der Ge~
fa~r ausgesetzt oder durch den Brand ein Mensch gefährlich verletzt. wurde;
c. mit Zuchthaus bis auf 12 Jahre in Fällen, die nicht durch die in lit. a
und b bezeichneten Umstände beschwert sind.
104. Wer vorsätzlich und widerrechtlich unbewohnte Gebäude oder andereo
Räumlichkeiten zu einer Zeit, in welcher sich Menschen darin nicht aufhielten~
ebenso wer Waldungen, Torfmoore, Fruchtfelder, Vorräthe von Waaren auf öffen; ·
') Genf, Art, 5. Siebe Seite 53.
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Zug.
liehen Plätzen, oder von landwirthschaftlichen Erzeugnissen, oder von BaU~ oder
Brennmaterialien, Güterwagen oder ähnliche Gegenstände in Brand setz~, wird, je
nach dem Grade der Gefährlichkeit und der Grösse des entstandenen Schadens,
roit Zuchthaus bis auf 10 Jahre oder mit Arbeitshaus bestraft. In leichtern Fällen
kann auch auf Gefängniss nicht unter 3 Monaten erkannt werden.
105. \Ver durch Pulver oder andere explodirende Stoffe die in den §§ 'IÜ3 · und 104 bezeichneten Gegenstände vorsätzlich zerstört, wird nach denselben Be~
stimmungen bestraft.
Wer eigene oder fremde Sac.hen, die vermöge ihrer Beschaffenheit und Lage
geeignet sind, den in den §§ 103 und 104 bezeichneten Gegenständen das Feuer
mitzutheilen, vorsätzlich in Brand setzt, soll bestraft werden, wie wenn er diese
Gegenstände selbst in Brand gesetzt hätte.
106. Wenn das ansgebrochene Feuer nur einen geringen Schaden verursacht
und dasselbe von dem Brandleger selbst oder auf seine Veranstaltung wieder gelöscht ·wurde, so kann auf Gefängniss erkannt werden und in ganz unbedeutenden
Fällen selbst Straflosigkeit eintreten.
9. Abänderungsgesetz. (107 K. Str. G.) Wer vorsätzlich mit gemeiner GefaPr
für Leben und Eigenthum eine Ueberschwemmung verursacht, ist zu bestrafen:
a. Wem1 ein Mensch durch die Ueborschwemmung das Leben verloren hat~
mit dem Tode, wenn der ThätCr dies voraussehen konnte; bei mildernden
Umständen tritt Zuchthaus, jedoch nicht unter 15 Jahren, ein j
b. wenn ·das Leben von Menschen durch die Ueberschwemmung gefahrdet
wurde, mit Zuchthaus bis auf 12 Jahre;
c. in andern Fällen, je nach der Grösse des eingetretenen Schadens, mit Ar~
beitshaus oder Gefängniss.
108. 'Ver durch Fahrlässigkeit einen Brand oder eine Ueberschwemmungverursacht hat, ist mit Gefängniss, womit Geldbusse verbunden werden kann, oder
auch mit Geldbusse allein, zu beRtrafen.
'
Hat ein Mensch dabei das Leben verloren, so tritt Gefängniss bis auf drei
Jahre ein.
Die Bestrafung unterbleibt, wenn ke)n weiterer Schaden eingetreten ist.

Ap}Jenzell A.-Rh. 128. Wer vorsätzlich fremdes Besitzthum oder sein
eigenes mit Gefahr für andere Personen oder deren Eigenthum in Brand setzt,macht sich des Verbrechens der Brandstiftung schuldig.
Ist der Brand an bewoh:Q.ten Gebäuden oder ande1n Aufenthaltsorten von
Menschen, oder an solchen Gegenständen, welche diesen nach ihrer Lage das Feuer
mittheilen konnten, erregt worden, und also mit Gefahr für die Person Anderer
verbunden, so soll eine solche Brandstiftung, sie mag in Dörfern, Häusergruppen
oder an einsam stehenden, jedoch bewohnten Aufenthaltsorten von Menschen und
an fremden oder eigenen Sachen geschehen sein, wenn dabei zugleich der eine
oder der andere der nachbenannten erschwerenden Umstände eintritt, mit Zuchthaus bis auf Lebenszeit bestraft werden :
a. wenn ein Hausbewohner durch das Feuer um das Leben gekommen oder
lebensgefährlich beschädigt worden ist ;
b. wenn der Brand zu einer Zeit, wo die Bewohner gewöhnlich im Schlafe
liegen, oder unter besondern die Rettung der Menschen oder die Löschnng '
des Feuers erschwerenden und dem Thäte1· bekannten Umständen erregt,
sowie wenn auch ohne jene Voraussetzungen eine grosse Anzahl von Wohn-.
gebäuden in Asche gelegt wurde ;
.c. wenn der Brand an einem einsam stehenden Hause unter den in b enthaltenen ersc.hwerenden Umständen angelegt wurde, damit die Bewohner
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desselben in Lebensgefahr kommen, und diese Gefahr sodann wirklich eingetreten ist ;
d. wenn der Verbrecher in Dörfern oder Häusergruppen an verschiede
Orten zugleich Brand angelegt hat und das Feuer wenigstens an einem on~n
ausgebrochen ist ;
re
e. wenn die Brandstiftung an Orten, wo mehrere Gebäude in Gefahr gekom sind, bei Abwesenheit der Löschmannschaft, bei heftigem 'Vinde, bei Kri~es~
gefahr .oder einer andern gemeinen N oth verlibt wurde;
f. wenn em Brand an Gebäuden, in welchen Vorräthe von Pulver oder andere
e~plodiren~en oder überhaupt sehr feuergefahrliehen Stoffen aufbewahr~
srnd, oder m der Nähe solcher Vorräthe gelegt wurde, vorausgesetzt dass
der Thäter hievon Kenntniss hatte ;
'
g. wenn der Brand in der Absicht gestiftet wurde, odamit unter dessen Begünstigung ein anderes mit einer schweren Strafe bedrohtes Verbrechen von
dem Brandstifter selbst oder von Andern begangen werde.
.
129. Wer zwar mit Gefahr für die Person Anderer, jedoch ohne einen der
m § 128 aufgezählten erschwerenden Umstände eine Brandstiftung begeht soll mit
Zuchthansstrafe belegt werden, bei deren Zumessung vorzüglich auf den' aus den
Umständen zu beurtheilenden Grad der Gefährlichkeit und auf die Grösse des
daraus entstandenen Schadens zu achten ist.
.
Wenn Viehhabe in dem Brande den Tod gefunden hat, und der Brandstifter
dies voraussehen konnte, so gilt dieser Umstand als Strafschärfimgsgrund.
130. Wer ohne Gefahr für :Menschen und deren Wohnungen vorsätzlich oder in
betrüglicher Absicht Feuer anlegt, ist mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre zu bestrafen.
Zerstörungen oder Schädigungen von einzelnen beweglichen Gegenständen
durch Feuer, wobei keine Gefahr der weitern Verbreitung des Feuers stattfindet
'
sind nach den §§ 132 und 120 1) zu bestrafen.
131. Wenn das Feuer nach dem Ausbruche, aber bevor es schon bedeutenden
Schad:n gestiftet hat, voh dem Brandstifter selbst oder durch seine Veranstaltung
aus eigenem Antriebe gelöscht worden, so ist dieser Umstand als wesentlicher
lVlilderu~gsgrund der Strafe zu betrachten; welchem bei der Beurtheilung der
Brandstiftung vorzügliches Gewicht beigelegt werden soll. Noch mehr ist· die
Strafe ~u mildern, und kann sie bis auf Gef:.Lngniss herabgesetzt werden, wenn
der Thater entweder nach gelegtem Brande den Ausbruch des Feuers aus eicrenem
Antriebe verhindert oder das eben ausgebrochene Feuer auf der Stelle ohn; dass
daraus ein Schaden entstanden ist, wieder gelöscht hat.
'
132. Wer die pfliehtmässige Vorsicht in dem Gebrauche tles Feuers und
Lic~te.s versäumt, wer insbesondere die zur Verhütung der Feuersgefahr gegebenen
Pohzmvorschriften vernachlässigt und durch solche Fahrlässigkeit einen Brand
oder eine Explosion verursacht, soll für diese, je nach dem Grade derselben dem
mehr oder minder engen ursachliehen Zusammenhange seiner Handlung' oder
U~terlassung mit der eingetretenen Schädigung und nach der Grösse der letzteren,
mit Geldbusse, bei besonders grober Fahrlässigkeit mit Gefängniss und Geldbusse
bestraft werden._

Schwyz. 98. \V" er fremdes Eigenthum oder eigenes Besitztharn in Brand
st:ckt, ';ird, wenn in dem Brand ein Menschenleben verloren ging, und der Brand. stifter dtes vora.usseben konnte, mit dem Tode bestraft.
.
99, Mit Zuchthausstrafe bis auf 20 Jahre wird bestraft, wer fremdes oder
eigenes Besitzthum in Brand steckt, wenn dabei ein Menschenleben gefährdet war,
oder 'Nenn durch Brandstiftung bedeutender Schaden an fremdem Eigenthum ver1) Appenzell A.-Rh., Art. 120. Siebs bei Sachbeschädigung.
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Schwyz.
ursacht worden, oder wenn vom Thäter mehr als einmal oder an mehrern Stellen
Brand gelegt worden ist.
100. Mit einer Zuchthausstrafe bis auf 10 Jahre wird die Brandstiftung bestraft, wenn dadurch weder Menschenleben gefährdet noch eine erhebliche Eigenthurosbeschädigung verursacht worden ist.
101. Brandlegung ohne Beschädigung und Gefahr Anderer, welche in der
Absicht verübt worden, einen Versicherungsvortheil zu erlangen, unterHegt der
Strafe des Betrugs.

Solothurn. 166. Wer vorsätzlich fremdes Besitzthorn oller sein .eigenes
:mit Gefahr für andere Personen oder deren Eigenthum oder in betrügerischer Absicht in Brand setzt, begeht das Verbrechen der Brandstiftung.
167. Die Brandstiftung ist eine ausgezeichnete, wenn
1) der Brand den Tod eines Menschen dadurch verursacht hat, dass dieser zur
Zeit der That in einer der in Brand gesetzten Räumlichkeiten sich befand;
2) die Brandstiftung in der Absicht begangen worden ist, um unter Begünstigung Uerselben Raub oder Mord zu begehen;
3) der Brandstifter, um das Löschen des Feuers zu verhindern oder zu erschweren, Löschgeräthschaften entfernt oder unbrauchbar gemacht hat.
168. Der ausgezeichnete Brandstifter wird mit lebenslänglichem Zuchthause
bestraft. Die Brandstiftung, welche nicht unter die Bestimmung des § 167 fällt,
wird als einfache mit Zuchthaus bis zwanzig Jahren bestraft.
169. Wenn der Thäter das ausgebrochene Feuer wieder gelöscht bat, oder
wenn dasselbe auf seine Veranstaltung gelöscht worden, bevor es einen erheblichen
Schaden verursacht hat, so tritt Einsperrtmg bis auf zwei Jahre ein.
110. Wer aus Fahrlässigkeit eine Brandstiftung begeht, soll mit Einsperrung
bis auf zwei Jahre oder Gefängniss oder Geldbusse bis auf fünfhundert Franken
bestraft werden.
171. Die vorsätzliche Zerstörung fremden oder eigenen Besitztbums durch
Pulver oder ähnliche explodirende Stoffe unter den in § 166 angegebenen Umständen, ferner die Veranlassung einer Ueberschwemmung durch Bes-chädigung von
Dämmen oder auf andere Weise so11 als gemeingefahrliehe Handlung bestraft
werden:
1) wenn dadurch ein Mensch das Leben verloren hat, mit lebenslänglichem
Zuchthaus;
2) wenn das Leben eines Menschen dadurch gefährdet worden, mit ZuchthauS'
bis _auf zehn Jahre ;
3) in anderen Fällen je nach der Grösse der Gefahr und des eingetretenen
Schadens mit Einsperrung bis auf zwei Jahre oder· Gefängniss.
St. Gallen. 96. Wegen Brandstiftung ist mit Zuchthaus von fünf bis auf·
zwanzig Jahre zu bestrafen:
1) wer ein '-'Vohnhaus, :<ei es zur Zeit der That bewohnt oder nicht, oder
wer ein anderes Gebäude, in welchem sich zur Zeit der That Menschen
aufhalten, vorsätzlich in Brand setzt;
2) wer, um ein solches Gebäude in Brand zu atecken, andere Gebände oder.
Sachen, welche vermöge ihrer Beschaffenheit. und Lage geeignet sind, das
Feuer jenem leicht mitzutheilen, vorsätzlich in Brand setzt.
Den Wohnhäusern sind Gebäude gleichzuhalten, in welchen sich ·vorübergehend und nicht zu Wohnzwecken Menschen in grösserer Anzahl versammeln,
z. B. Kirchen, Schulen, Fabriken, Theater, Schille u. s. w.
Das Verbrechen ist vollendet, sobald der Gegenstand, an welchen das Feuer
gelegt wurde, von diesem ergriffen worden ist.
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97. Hat die Brandstiftung zur Tageszeit und zugleich unter Ulllständen
stattgefunden, welche die leichte und schnelle Bewältigung des Feuers vorausSehen
Hessen, und ist diese Bewältigung wirklich eingetreten, so kann die Zuchthaus~
strafe bis auf zwei Jahre herabgesetzt werden.
98. Hat in Folge einer Brandstiftung ein :Mem;ch das Leben verloren_, 80
ist, wenn der Thäter diese Folge
1) als wahrscheinlich voraussehen konnte (Art. 22, lit. a) 1),
auf Zuchthaus von zehn bis auf zwanzig Jahre;
2) als gewiss voransgesehen hat,
auf Zuchthaus von zehn Jahren bis auf Lebenszeit;
3) beabsichtigt und vorsätzlich herbeigeführt hat,
•
auf Todesstrafe
zu erkennen.
99. Vorsätzliche Fenereinlegung in Pulvermagazine oder Pulverwerkstätten
oder in andere, gefahrliehe Zünd- oder Brennstoffe enthaltende Räumlichkeiteu
z. B. Zündhölzchen- und Gasfa briken, 11Iagaziue mit entzündbaren Flüssigkeite~
und Stoffen etc., ist mit Zuchthans von fünf bis auf zwanzig Jahre, und wenn ein
oder mehrere :.\fenschen das Leben verloren haben, nach den Bestimmungen des
vorigen Artikels zu bestrafen.
100. Vorsätzliche Brandstiftung an andern, als an den im Art. 96 und 99
aufgeführten Gebäuden und ohne die im Art. 98 aufgeführten Folgen, sowie mitteist
Brandlegung bewirkte vorsätzliche Beschädigung oder Zugrunderichtung von beweglichen Sachen, z. B. von Vorrätheu an \Vaaren oder an landwirthschaftlichen
Erzeugnissen, von Bau- und Brennmaterialien, Garten- und Feldfrüchten, Güterwagen u. s. w., oder an Waldungen unterliegt:
1) an fremdem Eigenthum verübt,
den Strafbestimmungen des Art. 94 2);
2) am eigenen Gebäude oder aü eigener Sache verübt,
a. bei betrüglicher Absicht auf die Brandschadenvergütung
der Arbeitshausstrafe oder einer Zuchthausstrafe bis auf zehn Jahre;
b. ohne solche Absicht
einer Geldstrafe bis auf Fr. 4000 allein oder in Verbindung mit Geiängniss
oder mit Arbeitshaus.
101. Vorsätzliche Beschädigung oder Zugrunderichtung eines Gebäudes oder
einer beweglichen Sache durch Gebrauch von Pulver, Dynamit oder anderer Stoffe
von ähnlicher Zerstörungskraft ist der Brandstiftung gleichzuachten und untel'liegt
den in Art. 96 bis 100 aufgeführten Strafbestimnumgen.
102. Fahrlässige Verursachung eines Brandes oder einer Explosion ist mit
Geldstrafe bis auf Fr. 1000 allein oder in Verbindung mit Gefängniss zu bestrafen.
Hat dabei ein :Mensch schwere Verletzungen erlitten oder das Leben verloren,
so kann Geldstrafe bis auf Fr. 2000, oder Gefangniss oder Arbeitshaus bis auf
zwei Jahre verhängt und diese Geldstrafe auch mit dieser Freiheitflstrafe verbunden werden.

Neuenburg. 246. Entwurf Quiconque, agissant volontairement et dans un
but illicite, met le feu a des ·eJifices, bateaux, magasins; chantiers, quand ils sont
habites, ou servant a l'habitation, et generalerneut aux Iieux habit€s, on servant
soit a Jlhabitation, soit a des reunions de personnes, qu'ils appartiennent ou n'appar~
tiennent pas a l'auteur du d€lit, sera puni de la r€clusion jusqu'a dix ans.
1
)

1
)

St. Gallen, .Art. 22. Siehe Seite 44.
st. Gallen, .Art. 94. Siehe bei Sachbeschädlgt~ng.
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Neuenbur_r;.
La peine ne sera pas inf6rieure a cinq ans de rBclusion, si le- feu a ete mis
a 1111 batiment, mBme non habite, contenant des archives, bibliotheques,-. niusees.ou
collections publiques.
.
247. I!JntwHr(. La peine sera Ia r€clusion de dix a quinze ans, si l'incend~e
a fait perdre Ja vie a une personne qui habitait Ia maison ou s'y trouvait au moment
oü le feu a ßt6 mis, ou s'il lui a cause des I€sions corporelles grayes, saus que
,
I'auteur du d€lit ait dil. prevoir ce resnltat.
248. Entwurf. L'ineendie sera puni de la r6clusion de quinze a vingt ans
Oll de Ja r€c]usion it perp€tuit6:
1) Lorsque la mort ou ]es lBsions out dU Btre pr€vues par le coupable;
2) Lorsque Je feu a ete mis pour faciliter tm assassinat, des actes de brigandage ou un autre dBlit grave emportaut Ia peine de la r€clusion;
3) Lorsque le coupable a eherehe a paralyser Ies secours;
4) Lorsque le mßme auteur a a.Uume, en mßme temps ou daus un court espace
de temps, plusieurs incendies, ou lorsqu'il n'en a allume qu'un sel.J.l, mais
a Ia suite d'un complot forme avec plusieurs personnes;
5) Lorsqne Je feu a €te mis ft Ull bätiment Oll 3, Ull l.ieu quelconque au moment oü nn grancl nombre de personues s'y trouvent rassemblees; a .un
hospice Oll 3, un höpital, [t UUe prison, f1 Ull maga..sin de poudre Oll d'autr.es
matieres explosibles, a un axsenal, a une caserne, a un train de chemin de
fer ou a un bateau a. vapeur en marche.
.
249. Entwurf. Quiconque aura voloutairement mis le feu a des Mifices,
bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habitlls, ni servant a l'habitati'on~
on a des forBts, taillis, recoltes sur pied, tourbißres, mines, lorsque ces cho~es ne Im
appartiennent pas, sera puni de la reclusion jnsqu'a cinq ans.
250. Entumrf. Quiconque aura volontairement mis le "feu B des bois ou
recoltes abattns, si ces choses ne lui appartiennent pas, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a un an. Si Ies choscs lui appartena.ient, et que par l'incendie il ait
volontairement cause un prlljudice a antrui, la peine sera l'emprisonnement, jusqu'a
six mois.
251. Entwurf. Celui qui aura communique l'inccndie a ]'une des choses
enumerees dans les m·tic1es precedents, en mettaut volontairement le feu a des
objets quelconques aJJpartenant soit a lui, soit a autrui, et plaCes de manißre a
commuuiquer le dit incendie, sera puni de la mBme peine q_ue s'il.avait directement
mis Je feu a l'une des dites choses.
252. Entwurf. Les dispositions du pr€sent chapitre ue sont pas applicables,
si la chose incendi€e ßtait la propriete de celui qui a mis le feu sans _but illicite
et s'il n'en est resulte aucun danger pour !es personnes, ·ni aucun prejudice _pour
Je bieu d'autrui.
253. Entwurf. Lorsque Je feu n'a pas encore cause un dpmmage considln·able
et que l'auteur de l'incendie,.agissant spontan€ment, l'a immediaterneut 6teint Oll fait
eteindre avant d'avoir ete d€couvert, il ne sera puni que de l'emprisonnem~nt
jusqu'a trois mois. La poursuite pomra mBme Btre abandonnee, sails prfjudice,
-des dommages-intßrBts.
·
254. Entwurf. La peine sera Ja mBme, d'aprßs les dh;tinctions faites dans ~es
articles pr€cedents, contre ceux qui auront d€truit par l'effet d'une mine ou autres
artifices, des edifices, ponts, tunnels, bateaux, magasins ou chantiers.
255. Entwtwf. Les delits prevus aux articles pr€cedents serou~ toujours
puuis· du maximtlm de la peine, s'ils ont ete commis par des "individus organises,
en bande.
256. En&wu,rf. Quiconque aura involontairement, mais par l'effet de son
imprudence ou de sa n€gligence, mis le feu a quelqu'une des choses mentionnlles
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dans le present chapitre, ou l'aura endommagee par des mines ou artifices 8
·
"<~. 500
f raues ou d e Ia pnson
·
·
' era
pum· d ~ I' amend e Jnsqu
•
Cl· VI"I e Jnsqu'it
deux mois.
s, _Ia t~ortdou de~ Ieswns corporelldes sont result€es de l'incendie, il sera
fait app11ca 10n es artlC1es 299 et 321 u present code t).
. Le. ~re~enu ,~era _re~herche. pour simple contravention et condamne a,, la
priSOll C1VÜC JnSqu a hmt JOUrS, Sl le dommage caus€ est de peu d'importance.

Gemeingefährliche Vergiftung und Verbreitung von
Seuchen.
. B~ll(l. 9. Bur:desgesetz betreffend JJ;Iassnahrnen gegen gemeingefährliche
Epademten, vom 2. Juh 1886. Nichtbeachtung oder Umgehung der in dem Geset
oder durch spezielle Anordnungen der zuständigen Behörden vorgeschrieben:e
Massregeln wird mit einer Busse von 10-500 Franken bestraft.
n
In schweren Fällen, insbesondere bei absichtlicher Umgehung sanitätspolizei~
.
hcher Anordnungen, kann die Geldbusse bis auf 1000 Franken erhöht werde
sofern nicht die kantonalen Strafgesetze zur Anwendung kommen. . . .
n,
Bundesgesetz über polizeiliche Massregeln gegen V?.ehseuchen vom 8. Hornung 1872.. Widerhandlungen werden mit Geldstrafen bedroht.
'

Thurgau. 71. \Ver in der Absicht, Andere an der Gesundheit oder am
Leben zu beschädigen, Brunnen, zum öffentlichen Verkaufe oder Verbrauche bestimmte Waaren oder überhaupt solche Lebensmittel, durch deren Genuss Menschen
an der Gesundheit oder am Leben beschädigt werden können, vergiftet, oder wer
solchen Sachen aus gleicher Absicht Substanzen beimischt oder zusetzt von welchen
ihm bekannt war, ~ass sie den Tod bewirken können, soll wegen Vergiftung mit
Zuchthaus von wemgstens zehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthanse bestraft werden.
72. W~nn die Vergiftung von Brunnen, \Vaaren u. s. w. aus Fahrlässigkeit
geschah, so 1st auf Gefängniss oder Geldbusse, in schwerem Fällen auf Arbeitshaus zu erkennen.
212. irVer in der Absicht, die Thiere Anderer zu tödten oder zu verletzen
Weiden, Teiche, Brunnen, Futtervorräthe, Viehtränken u. dgl. vergiftet, soll m1t
Arbeitshaus bis zu vier Jahren und wenn dadurch ein grosser Schaden bewirkt
worden ist, mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis auf sechs Jahre bestraft werden.
213. Bieselbe Strafe trifft Denjenigen, welcher vorsätzlich eine ansteckende
Viehkrankheit verbreitet hat.
214. Wegen Fahrlässigkeit tritt im Falle des § 213 eine Strafe nur dann
ein, wenn jene in der Uebertretung der obrigkeitlich getroffenen Sicherheitsanordnungen besteht. Die durch solche Fahrlässigkeit verwirkte Strafe besteht in Ge~
fangniss bis zu sechs Monaten und wenn der verursachte Schaden gering oder die
Fahrlässigkeit eine leichte war, in Geldbusse.
Waadt. 148. Celui qui contrevient aux mesnres sanitaires prises par Fautorit€ COmpßtente, 3, l'occasion d'une maJadie contagieuse Oll ßpidßmique, OU Jl
l'occasion d'une ßpizootie, est puni:
a. S'il s'agit de la saute des hommes, par un emprisonnement qui ne peut
exceder six mois ou par une amende qui ne peut excßder quatre cents
francs;
1

) Neuenburg, Entwurf, Art. 299 siehe bei Mord und TodtMhlagj Art. 321 bei KiYrperverletzung und Misshandlung.
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Waadt.
b. S'il s'agit de Ja saute des animaux, pa.r un emprisonnement qui ne pe"\lt
excßder trois mois ou par une amende qui ne peut exceder deux cents
francs.
S'i1 est rßsult€ de cette contravent.ion l'introdtiction ou la propagation de Ia.
maladie ou de l'ßpizootie, la peine est un emprisonnement qui ne peut exceder
deux ans et, s'il y a lieu, une amende qui ne peut exceder deux mille francs.
La rßclusion peut, suivant la gravitß des cas, etre substituße a l'emprisonnement.
149. Toute autre contravention aux lois ou aux reglements sur Ia police de
saute des hommes ou des animaux, qui n'est pas spßcialement l'objet d'une disposition pßnale, est punie par un emprisonnement qui ne peut exc€der quinze jours
ou par une amende qui ne peut exceder soixante francs.
150. Dans les cas prßvus aux art. 145, 146, 147, 148 et 149, Je Tribunal
peut prononcer la confiscation et, s'il y a Iien, la destruction des marchandises.
ou des objets quelconques vendus ou introduits en contravention.

Graubünden. 120. Wer absichtlich Brunnen, zum öffentlichen Verkauf
oder Verbrauch bestimmte Waaren oder überhaupt solche Sachen vergiftet, wodurch das Leben oder die Gesundheit einer unbestimmten Menschenzahl Schaden
erleiden oder gefährdet werden kann, soll, wenn dadurch der Tod oder bleibende
Nachtheile für die Gesundheit eines oder mehrerer Menschen verursacht worden,
mit dem Tode, ausser diesem Fall aber, wenn nämlich die Vergiftung nur minder
nachtheilige oder auch gar keine schädliche Folgen gehabt hat, mit drei bis
zwanzig Jahren Zuchthaus bestraft werden.
Aargau. 134. Wer Brunnen oder dem öffentlichen Verkaufe ausgesetzte
Lebensmittel, Getränke oder andere Sachen, durch welche eine unbestimmte Anzahl
Menschen Leben oder Gesundheit verlieren kann, vorsätzlich vergiftet, macht sich
des Verbrechens der gemeingefährlichen Vergiftung schuldig.
135. Dieses Verbrechen wird bestraft:
a. wenn ein Mensch dadurch sein Leben verlor, mit dem Tode;
b. wenn ein Mensch dadurch Schaden an seiner Gesundheit erlitten hat, mit
Zuchthaus von sechszehn bis zu vierundzwanzig Jahren;
c. wenn Niemand dadurch beschädigt wurde, mit Zuchthaus von zwölf bis zu
·
zwanzig Jahren.
Scha:ffhausen: 140. Wer Brunnen oder Wasserbehälter, öffentlich verkäufliche Waaren und überhaupt solche Sachen, welche zum öffentlichen Verkehr
oder Verbrauche bestimmt sind, absichtlich vergiftet, oder denselben Stoffe bei~
mischt, von denen ihm bekannt ist, dass sie die menschliche Gesundheit zu zerstören geeignet sind, dessgleichen, wer solche vergiftete oder mit gesundheitsgefahrlichen Stoffen vermischte Sachen wissentlich und mit Verschweigung d~eser
Eigenschaft verkauft oder feil hält, verwirkt Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre, und,
insofern in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verloren ·hat, Todesstrafe.
Liegt in solchen Fällen Fahrlässigkeit zu Grunde, so soll der Schuldige,
wenn dadurch der Tod oder bleibender Schaden an der Gesundheit eines Aildern
verursacht worden ist, mit Gefängniss ersten Grades, in Fällen geringem Nachtheils mit Gefangniss bis auf sechs Monate oder Geldbusse nicht unter fünfzig
Franken bestraft werden.
Luzm·n. 107. Des Verbrechens gemeingefährlicher Vergiftpng macht sich
schuldig, wer Brunnen oder öffentlich verkäufliche Waaren, Lebensmittel oder
Getränke, oder wer überhaupt solche ··Sachen, wodurch eine unbestimmte Anzahl
Menschen Leben oder Gesundheit verlieren kann, vorsätzlich vergiftet.
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Luzern.
108. Dieses Verbrechen wird bestraft:
ct. wenn ein Mensch dabei sein Leben verloren, mit dem Tode.
b. wenn___ ein. Men~ch dadurch Schaden mi seiner Gesundheit erlitten hat mit
zehDJahnger bts lebenslänglicher K13ttenstraf\l;
'
c. wenn l\iemand dadurch beschädigt wurde. mit K~ttenstrafe bis auf
.
Jahre.
'
zwanztg

Obwahlen. 83. VVer Brunnen, zum öffentlichen Verbrauche und y k f8
-bestimmte Waaren und überhaupt solche Sachen wodurch eine unb et~ au
Menschenza hl L eben_ un d Gesundheit verlieren kann,
'
es tmmte
vorsätzlich vergiftet
0d
h 8 b~r
ansteckende Krankhmten vorsätzlich verbreitet soll mit Zuchthaus von
18
zwölf Jahren, in schwereren Fallen mit Kettenstrafe von gleicher Dauer L~~cd
einMenschdd
hd
Lb
.
'
wenn
a urc
as e en verloren hat, mit dem Tode bestraft werden
Wer Nahrungsmitteln, Arzneistoffen, Getränken oder andern \Vaaren 1··
ge~ve~bsmässig absetzt, Dinge, welche der .Gesundheit gefährlich sind, wis~e~ ~~i:~
beu:':uscht, . oder VttT aaren, ;on welchen er weiss, dass ihnen schädliche Stoffe bei.
.~emischt smd, verkauft, wird, sofern nicht die That in ein schwereres Verbre h
uberg:ht~ mit Gefängniss oder Geldbusse bis auf 2000 Fr. und zugleich mit ~o:~
fi~~~at~on der ~crschlechterten Waare und Entziehung des Rechtes zum selbst.
soandigen Betnebe des Gewerbes bestraft.
":'er, um ~fhiere z.~l tödten od:r zu beschädigen, Viehweiden, Viehtränken
d'
Wa.sset- oder liutterbehalter oder VIehfutter vercriftet soll J'e nach E f 1
U f
d ~,
.
..
.
1:>
'
rog un
~1 ang es ~c~adens mit Gefangmss oder Zuchthaus bis auf 4 Jahre, unter Umstanden auch nnt Kettenstrafe, gebüsst werden.
In ganz unwichtigen, auf die vorstehenden zwei Absätze bezüglichen F··n
.kann auch bloss korrektioneile Strafe verhängt werden.
a en
118 .. Polizeistrafgesetz. Da die zu Abhaltung ansteckender, den allgemeinen
G:esund~eltszustand bedrohender Krankheiten zu erlassenden Vorsichtsmassnahmen
~mer eige~en ganz ansgezeichneten Sorgfalt und wegen der in jedem Verzug und
Sau~~al hege~den_ geme~nen Gefahr des schnellsten und wirksamsten Vollzuges
bechufen, ~o 1st dieser Gegenstand ganz der Wachsamkeit der Regierung anheimgeg~?en, die nach dm~ U:nständen und der Gefahr der Zeit das nöthig Befundelle
verfugen und gegen dte thren Verfltgungen Zuwiderhandelnelen die erforderlichen
.Strafen answerfen wir~.
D~e Strafbestimm~~gen. in Betre_ff unbefugter Ausübung der Arzneikunde,
des Vetkaufs von S!ed1zmalwaaren, Gtften u. s. w. sind Gegenstand besonderer
Verordnungen.
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Bern. 124. Mit der nämlichen Strafe 1) wird belegt, wer in der Absicht,
Jemanden des Leb:us zu berauben oder an der Gesundheit zu beschädigen 1
Brunnen, Waaren, die zum öffentlichen Verkauf oder zum Gebrauch bestimmt sind
.oder. ttberhaupt Sachen vergiftet, durch deren Genuss oder Gebrauch ein ode;
m_ehr:re Menschen das Leben oder die Gesundheit verlieren können, insofern
wtrkhch Jemand das Leben verloren hat. Hat in Folge dessen Niemand das
Leben verloren,, so tritt ~ie Strafe des Versuchs ein (Art. 30 u. f.).
. . 200. _Wet, um Th1ere Anderer zu tödteu oder zu beschädigen, Weiden,
"\Vte:en, ;retche, Brunnen, Wasserbehälter, Futter u. dergl. vergiftet, wird bestraft:
) mit Zuchthaus bis zu acht Jahren, wenn der verursachte Schaden den
B:trag von ?reihundert Franken übersteigt;
2) ~~t Korre~tiOI_IS~aus. bis. zu vie~ Jahren, womit Einstellung in der bürgertchen Ehienfähtgkeit bis zu fünf Jahren verbunden werden kann , wenn

Bern.
der verursachte Schaden den Betrag von dreissig, aber nicht den von drei·
hundert Franken übersteigt;
3) mit Geflingniss bis zu sechszig Tagen, wenn der verursachte Schaden den
Betrag von dreissig Franken nicht übersteigt.
Jeder Versuch wird bestraft (Art. 30 n. f.).
Wer vorsätzlich eine Viehseuche verbreitet wird mit Zuchthaus bis zu acht
Jahren bestraft.
Glarus. 91. Wer in der Absicht, Leben und Gesundheit Anderer zu ver·
letzen, Brunnen oder Lebensmittel vergiftet, oder Waaren, die zum Verkaufe oder
Verbrauche bestimmt sind, gesundheitsschädliche Stoffe beimischt, soll, wenn durch
die That keine Person wirklich beschädigt worden ist, mit Zuchthaus bis auf fünf
Jahre, in geringernFällen mit Arbeitshaus oder Gefängniss bestraft werden. Sind
hingegen die beabsichtigten schädlichen Folgen wirklich eingetreten, so ist der
Thäter mit Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre oder, wenn ein Mensch das Leben
verloren hat, mit Zuchthaus auf Lebenszeit zu bestrafen .
93. Wer absichtlich oder fahrlässig die Verbreitung einer ansteckenden Krank·
heit bewirkt, soll je nach den entstandenen Folgen für Gesundheit und Leben Anderer mit Geldbusse, Gefängniss, .AJ·beitshaus oder Zuchthaus bestraft werden.
125. Wer, um Thiere Anderer zu tödten oder zu beschädigen, in Fnttervorräthe, Viehtränken u. s. w. Gifte oder andere schädliche Stoffe legt, oder wel"
absichtlich eine ansteckende Viehkrankheit verbreitet, wird mit Gefängniss nicht
unter vier Wochen oder mit Arbeitshaus, in schwerern Fällen mit ·Zuchthaus
bestraft.
Freiburg. 126. Sera pareillement puni de mort:
... b. Celui qui, dans le but d'attenter a la vie ou de nnire a la saute
d'autrui aura empoisonne des fontai.nes, des marchandises destin8es a la vente ou
.a l'nsage public ou d'autres objets dont l'usage pouvait compromettre la saute on
la vie d'un ou de plusienrs individus, si toutefois Facte commis a eu pour cons€qnence la mort d'une personne.
Si personne n'a succombe, la peine sera celle du crime manque ou de la
tentative, selon le cas,
216. Quiconque, dans le but de causer du dommage aux animanx d'autrui
ou pour Ies d€trnire, empoisonne des abreuvoirs, des paturages, des prairies, des
fourrages, ou d'autres objets servant a les nourrir, sera condamne aux peines
suivantes:
a. A la r€clusion pendant 8 ans au plus, si le pr€judice cause a une valeur
de plus de 200 francs;
b. A u;ne peine correctionnelle lorsque le pr€judice caus€ n'excedera pas cette
somme .
Les dispositions ecrites aux art. 36,. 37, 38 et suivants du pr€sent Code 1)
ponrront, cas €ch€ant, recevoir leur application a l'occasion du crime prevu au
present article.
217. Celui qui, volontairement, en vue de nuire a autrui, aura propage une
€pizootie, sera puni de 6 mois a 8 ans de r€c1usion.
Zürich. 130. Wer in der Absicht, Menschen an der Gesundheit zu schädigen,
vorsätzlich Brunnen 1 Wasserhebälter oder Vorräthe von Lebensmitteln in einen
Zustand versetzt, in welchem die Benutzung derselben dem Leben oder der Gesundheit einer grösseren Anzahl von Personen gefährlich werden kann, soll, auch
wenn Niemand dadurch beschädigt worden ist, oder der eingetretene Schaden für

---') 'rYi10 der llrÜrd.
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ZWrich.
die Gesundheit eines ·Menschen ein geringer war, wegen gemeingefährlicher Vergiftung mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestmft werden.
Hat die Handlung einen bleibenden Nachtheil an dem Körper oder an der
Gesundheit eines Menschen, oder den Tod eines solchen zur Folge gehabt, ohne
dass der Thäter dieses beabsichtigte, so tritt Zuchthaus von fünf bis zu fünfzehn
Jahren ein.
207. Wer vorsätzlich und rechtswidrig, um Thiere Anderer zu tödten oder
zu schädigen, in Futtervorräthe, Viehtränken u. s. w. Gifte oder andere Stoffe, die
das Leben oder die Gesundheit gefährden, legt, oder wer vot·sätzlich die Verbreitung
einer ansteckenden Viehkrankheit bewirkt, wird mit Busse, Gefangniss oder Arbeitshaus, in schwereren Fällen mit Zuchthaus bestraft.
208. Wer durch Fahl'lässigkeit die Verbreitung einer ansteckenden Krankheit befördert oder eine gemeingefährliche Schädigw1g (§§ 206 und 207) verursacht
hat, soll mit Gefängniss verbunden mit Busse, welch letztere auch allein angewendet werden kann, bestraft werden.
Basel. 170. Wer mit Gefahr flir die Gesundheit von Menschen vorsätzlich
Brunnen oder Wasserbehälter oder zum öffentlichen Verkauf oder Verbrauch bestimmte Gegenstände vergiftet, oder solche vergiftete Gegenstände wissentlich in
Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, und wenn dadurch der
Tod eines Menschen verursacht worden ist, mit lebenslänglichem Zuchthaus oder
Zuchthaus nicht unter zehn Jahren bestraft.
Wenn die Handlung fahr1ässig begangen und dadurch ein Schaden entstanden
ist, so tritt Gefängniss bis zu einem Jahre oder Geldbusse, und wenn durch sie
der Tod eines Menschen verursacht worden ist, Gefangniss ein.
171. Wer die Absperrungs- odel' Aufsichtsmassregeln oder Einführungsvertoter
welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung des Einfü.hrens oder Verbreitens
einer ansteckenden Krankheit sind angeordnet worden, wissentlich verletzt und dadurch die Ansteckung eines Menschen verursacht, wird mit Gefängniss bestraft,
Gefcingniss bis zu einem Jahr oder Geldbusse trifft Denjenigen, welcher die
Absperrungs- oder Aufsichtsmassregeln oder Einführungsverbote, welche von der
zuständigen Behörde zur Verhütung des Einführens oder Verbreitens von Viehseuchen sind angeordnet worden, wissentlich verletzt und dadurch die Ansteckung
von Vieh verursacht.
Tessin. 244. La corruzione dolosa delle acque delle pubbliche e private
fontane, dei pozzi, dei ruscelli, ed in genere delle acque destinate all' uso degli
uomini e degli animali domestici, in guisa ehe ne possa dall' uso derivare pregiudizio a.gli utenti, e punita colla detenzione da1 primo al secondo grado, e mÜlta
in pari grado. Ma se la corruzione prevista in questo articolo era tale ehe potesse
cagionare morte di uomini, le rispettive pene si aumenteranno di un grado.
Genf. 346. Quiconqne aura jete dans un fleuve, une riviere, le Lac, un
canal, un ruisseau, un etang, vivier ou reservoir, des substances de nature a d€truire Je poisson et dans le but d'atteindre a ce resultat, sera puni d'un emprisonnement de huit jonrs a trois mois et d'une amende de trente francs a trois
cents francs, ou de l'une de ces peines seulement.
355. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours a trois mois, et
d'une amende de cent francs a cinq cents francs ceux. qui, au m€pris des defenses
de l'adrninistration, auroll.t laisse leurs animaux ou bestiaux infectes communiquer
avec d'autres.
356. Si, de Ja comrnunication rnentionnee au pr€cedent article, il est result€
une contagion panni les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux defenses
de l'autorite administrative, seront punis d'nn ernprisonnement de trois mois a

Empoisonnement et propagation de maladies.

505

Genf.
trois ans, et d'une amende de cent francs a mille "francs; le tout saus prejudice
de 1'execution des lois et reglements relatifs aux maladies Bpizootiques.
Zug. 10. Abänder~mgsgesetz. (110 K. Str. G.) Wer mit Gefahr fiir die Gestmdheit von Menschen vorsätzlich Brunnen und Wasserbehälter oder zum öffentlichen Verkauf oder Gebrauch bestimmte Gegenstände vergiftet, oder solche vergiftete Gegenstände wissentlich in Verkehr bringt, ist, auch wenn Niemand dadurch
beschädigt worden, wegen gemeingefährlicher Vergiftung mitArbeitshaus oder Zuchthaus bis auf 6 Jahre, in gerirrgern Fällen mit Gefängniss zu bestrafen. Sind die
beabsichtigten schädlichen Folgen wirklich eingetreten, so ist der Th!i.ter mit Zuchthaus bis auf 15 Jahre und wenn der Tod eines Menschen dadurch verursacht worden ist und dies der Thäter voraussehen konnte, mit dem Tode zu bestrafen. Bei
mildernden Umständen tritt Zuchthaus, jedoch nicht unter 15 Jahren, ein.
Bei blasser Fahrlässigkeit und wenn dadurch ein Schaden entstanden ist,
tritt Gefängniss oder Geldbusse, und wenn ein Mensch dabei das Leben verloren
hat, Gefängniss ein.
Wer vorsätzlich, um Thiere Anderer zu tödten oder zu schädigen, in Futtervorräthe, Viehtränken u. s. w. Gifte oder andere schädliche Stoffe legt, wird mit
Busse, Gefängniss oder Arbeitshaus, in schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft.
111. Wer durch wissentliche Verletzung der amtlichen Vorschriften über ansteckende Krankheiten oder Seuchen die Ansteckung eines Menschen verursacht,
wird mit Gefangniss, und wer in gleicher Weise die Verbreitung von Viehseuchen
verursacht, mit Gefängniss oder Geldbusse bestraft.
Bei blosser Fahrlässigkeit tritt Gefängniss, verbunden mit Geldbusse, oder
auch blQsse Geldbusse ein.
Appenzell A.-Rh. 133. Wer vorsätzlich in Quellen, Brunnen, Nahrungsmittel oder Futtervorräthe Gift legt, dass Leben und Gesundheit an Menschen und
Vieh dadurch gefährdet werden; wer absichtlich ansteckende Krankheiten unter
Menschen fördert oder die dagegen getroffenen Massregeln stört und aufhebt, ist
mit Gefängniss mit oder ohne Geldbusse, in schwereren Fällen mit Zuchthaus zu
bestrafen.
Werden solche Handlungen nur aus Fahrlässigkeit begangen, so kann in
leichteren Fällen auch nur Gefängnissstrafe ausgesprochen werden.
121 . ... Der Betrug wird wie die Unterschlagung bestraft, wobei für die
Strafzumessung wesentlich die in§ 113 bezeichneten Gesichtspunkte massgebend sind.
Der Richter hat die Strafe zu erhöhen, wenn der Betrug verübt wird :
... e• .durch wissentlichen Verkauf von mit ansteckenden Krankheiten behaftetem Vieh und Verheimlichung derselben gegenüber dem Käufer; ...
Schwyz. 63. Wer wissentlich durch Beibringung lebensgefährlicher Stoffe
einem Andern bleibenden Schaden zufügt, oder ihn in Lebensgefahr bringt, oder
wer Speisen oder Getränke vergiftet, in der Absicht, a.n Leben oder Gesundheit
eine unbestimmte Menschenzahl zu gefährden, wird bei minderwichtigen oder ausgebliebenen Folgen mit Freiheitsstrafe gebüsst, die nach der Schwere des Falles
bis auf zwanzigjährige Zuchthausstrafe geschärft werden kann.
Wenn in Folge der Vergiftung Jemand sein Leben verloren hat, und der
Thäter dies voraussehen konnte, so tritt Todesstrafe ein.
103. Wer, um Thiere Anderer zu tödten oder zu beschädigen, Futter, Teiche,
Brunnen oder Viehtränke vergiftet, soll bei minderwichtigen oder ausgebliebenen
Folgen mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis auf 3 Jah1;e, und in Fällen, wo Schaden
eingetreten, mit Arbeitshaus- oder Zuchthausstrafe bis auf 8 Jahre bestraft werden.
Gleicher Strafe unterliegt, wer vorsätzlich eine Viehseuche oder eine ansteckende Viehkrankheit verbreitet.
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Solothurn. 172. Wer, in der Absicht, Menschen an der Gesundheit zu
schädigen, vorsätzlich Brunnen, \V asserhebälter oder Vorräthe von Lebensmitteln
in einen Zustand versetzt, in welchem die Benutzung derselben dem Leben oder
der Gesundheit gefährlich werden kann, soll, auch wenn Niemand dadurch be.
s?hädig_t worden oder der eingetretene Schaden für die Gesundheit eines Menschen_
em germger war, wegen gemeingefährlicher Vergiftung mit Einsperrung bis zu
fünf Jahren bestraft werden.
Hat di~ Handlung den Tod oder eine schwere Körperverletzung eines Menschen ~ur Folge gehabt, ohne dass der Thäter dieies beabsichtigte, so tritt Zuchthaus bis zu zehn Jahren ein.
173. 1Ner vorsätzlich und rechtswidrig, um Thiere Anderer zu tödten oder
~u beschädigen, in Futtervorräthe, Viehtränken u. s. w. Gifte oder andere schädliche Stoffe legt, oder wer absichtlich eine ansteckende Viehkrankheit verbreitet
wird, wenn der Schaden fl1nfhundert Franken übersteigt, mit Zuchthaus oder Ein~
s~errung bis auf fünf Jahre, in den übrigen Fällen mit Gefängniss oder Geldbusse
bis auf fünfhundert Franken bestraft.
·
S~ Gallen. 132. Wer, auch ohne den Vilillen zu tödten, Brunnen oder
Lebensmittel oder andere Gegenstände, welche zum öffentlichen Verkauf oder zum
Genusse oder Verbrauche bestimmt sind, mit Gefahr für Leben und Gesundheit
einer grössern Anzahl von Personen vorsätzlich vergiftet ist wegen gemeingefährlicher Vergiftung zn bestrafen:
'
1) wenn Niemand dadurch einen Nachtheil erlitten hat, mit Arbeitshaus oder
- mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre ;
2) wenn erhebli~he Gesundheit~beschädigungen daraus erfolgt sind, mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre;
3) wenn ein Mensch das Leben verloren hat, mit Zuchthaus bis auf Lebenszeit.
Neuenburg. 257. Entumrf. Quiconque aura volontail'ement empoisonne ou
corrompu l'eau d'une source, d'une fontaine, d'un puits, d'un rBservoir servant a.
Pusage des personnes, ou empoisonne des denrBes destinBes a la vente Oll a la consommation publique, sera puni de la rBclusion jusqu'it dix ans et de l'amende
·
jusqu'a 2000 francs.
. 8'~ e? est rBsultB la mort ou une maladie grave, la peine sera la rBclusion
de dix a vtngt ans ou la reclusion perpetuelle.
258. Entw,wr( Si les act:s prevus a l'article precedent ont ete COmmis par
.
1mprudence ou neghgence, la peme sera l'amende jusqu'a 500 francs ou la prlson
civile jusqu'a deux mois.
'
. S'il en est resulte la roort ou une maladie grave, il sera fait application des
artwies 299 et 321 du prBsent code 1).

Lebensmittel- und Waarenfälschung.
Thurgau. 73. -Wer Na.hrungsmitteln, Arzneistoffen oder andern Waaren
di.e er g:werb~m~ssig absetzt, ~ubstanzen, welche der Gesundheit gefahrlieh sind:
wissentltch hermischt oder zusetzt, oder W aaren, von welchen er weiss, dass ihnen
solche schädliche Stoffe beigemischt sind, verkauft, wird von Gefängniss oder Geldbusse, verbunden mit Konfiskation der Waaren betroffen und nach Umständ:en
mit Entziehung des öffentlichen Gewerbsbetriebe~ bestraft. '
. 178. Wer, abgesehen von den Fällen des § 73, die zum Verkaufe bestimmten
Spersen oder Getränke durch Beimischung von fremdartigen Stoffen, durch welche
1
)

Ne,uenburg, Entwurf, Art, 299 und 821 beziehen sich auf fahrlässige Tödtung und auf f~>hr·

l!tssige K!!rperverll}tzung.

597

Falsification des denrees et marchandises.

Thurgau.
dieselben erheblich verschlechtert oder in i}ll'em Werthe verringert ·werden, fälscht
und wer die auf solche 'IV eise gefalschten Lebensmittel im Bewusstsein i1rrer Fälschung veräussert, ohne dem Käufer die Mischung anzuzeigen, wird mit Gefängniss
oder Geldbusse bestraft.
Der nämlichen Strafe unterliegen Gewerbs- und Handelsleute, in deren
Kellern und Magazinen solche gefälschte Lebensmittel, zum Verkaufe bestimmt,
sich vorfimlen.
11. Gesetz iiber die öf(entliche Geswnclheitspflege uncl clie Lebensinittelpolizei, vom 3. März 1890 1). Wer Lebensmittel, deren Genuss wegen Unreife
oder Verdorbenheit der Gesundheit schädlich ist, in Verkehr bringt oder feil
hält, wird ohne Rücksicht darauf~ ob ihm deren Gesundheitsschädlichkeit bekannt
war, mit Polizeibusse von 5-100 Fr. bestraft.
12. YVer Lebensmittel unter falschem Namen, d. h. künstlich bereitete
unter Xamen und Bezeichnungen, die im Verkehr nlll' echter und natürlicher
Waare beigelegt werden, oder natürliche Lebensmittel unter Namen und Bezeich~
nungen, die im Verkehr nur den Erzeugnissen von bestimmtem Ursprung oder
von bestimmter Art uml Beschaffenheit zukommen, feil bietet oder, in Verkehr
bringt, wird, sofern nicht ein Vergehen vorliegt, mit Polizeibusse von 10 bis
200 Fr. bestraft.
13. In den Fällen des § 11 wird die Busse durch den Gemeinderath, in denjenigen des § 12 durch das Bezirksamt nach Massgabe des Gesetzes betreffend
die Abwandlung der Polizeistraffälle, vom 6. Juni 1865, ausgesprochen. Bei Un~
erhältlichkeit der Geldbusse tritt an die Stelle derselben Gefängnissstrafe, wobei
1 Tag Gefängnis zu 5 Fr. berechnet wird.
14. Gesundheitsschädliche Lebenilmittel werden polizeilich mit Beschlag
belegt und auf Kosten des Fehlbaren zerstört. Die Zerstönmg soll unterbleiben,
wenn Garantie geboten wird, dass die Gegenstände in geniessbaren Zustand zurück~
versetzt oder anderweitig gefahrlos verwerthet werden. Bei Einsprache des Besitzers gegen die polizeiliche Wegnahme beanstandeter Lebensmittel ist stets und
sofort deren Untersuchung durch Sachverständige anzuordnen; die Kosten dieser
Untersuchung werden, wenn Strafe eintritt, dem Bestraften auferlegt.
Waa_(lt. 145. Celui qui, sciemment, vend des drogues, des boissaus ou de:;;
denrBes corrompues on nuisibles a la santB, on des viandes corrompues ou pl'Ovenant d'animaux pBris, ou qui tue, dans le bnt de les livrer a la consommation,
des animaux dont la chair est corrompue ou malsaiue, est puni par une rBclusion
de quinze jours a dix mois ou par une amende de cinquante a. six cents francs.
En cas· de rBcidive, le pharmacien, le chimiste, Je drogniste, le boucher, le
cha.rcutier, ainsi que celui qui est patente pour la vPnte en dBtail des boissons,
peut, de plus, Btre puni par l'interdiction de sa profession pour un temps de un
a dix ans, s'il a commis le dBlit dans l'exercice de cette profession.
146. Si les marchandises mentionnBes a l'article prBcBdent occasionnent la
mort de la }Jersonne qui en a fait usage, ou si elles sont, pour cette personne,
ia cause d'une ma.ladie grave on d'une infirmit8; la peine est nne rBclusion de
trois mois a quatre ans et nne amende de deux cents a mille francs, outre l'interdiction, s'il y a lieu, pour un terme de deux a vingt ans, de Fune ou de l'antre
des professions menti.onn8es a l'article precedent.
150. Dans les cas prBvns aux art. 145, 146, 147, 148 et 149, le Tribunal
peut prononcer la con:fisca.tion et, s'il y a lieu, la destruction des marchandises
ou des objets quelconques vendus on introduits en eontravention.
') Angenommen durch Volksabstimmung >'Om 13. Juli 1890. Das Gesetz ist
in der Zeitschrift für Schweizer Strafrecht, 3. Jahrgang, Heft 4.

voll~tändig

abgedruckt
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Luzern.

Ne_nenburg.

97. Celui qui vend sciemment des dro ues
t
. g
' des b.oissons ou
des denrees corrompues 011 nuisibles la sant,

a

de quinze j?urs a six mois et par une amendee,d:s 5(r~m2gar uu emprisonnement
. La peme sera de un an a trois ans de dBtention .
0 francs ..
botssons ou denrees ont occasionn€ la mo t d 1 ' st les marchandtses, drogues
Si l'usage a seulement cause soit une
I rd. e a
en a fait usage:
sera de troi~ mois a un an d'emprison:~:n~~ grave, smt une mfirmite, Ja peine

pers~nne q~i

Dans l un et Fautre cas, il sera en outr
.
500 francs, et le juge pourra interdire au co~ ~~~~o~,ce un_e amende de 100 a
~our u~ temps qui ne pourra etre moindre de l~n
~.~erciCe
d~ sa p~ofession
1
1 exerCice de cette profession.
an, s a. commis le delit dans

.mcrumnes
. ~s._ Le ' prßvenu
·

pourra ~tre puni de peiiies d e simple police, si les 1'ai'ts
n av~rent ~neun caractere de gravit€.
;
99· Les lms speciales concernant 1
r
· .
les animaux, et celles relatives au comm:r~Z ~cee 1s~ltarre tonehaut Ies hommes et
aux contraventions et dßlits qu'elles ont rev . a ~~a~de, deme~reront applicables
par les deu,x derniers alinBas de PartieF 97us' mars l a~gravation de peine 8tablie
echeant, alors meme que I es Iois s e . I e
pour~a tOUJ.OUl'S e~re prononcee, cas
semblables.
p cra es ne contrendrawnt pomt de' dispositions

100. Toute autre infraction aux lo'
, 1
hommes et des animaux qui n'est as l'~b ?~ r;~ eme~ts s~r.la police de saute des
p~mi~ par un emprisonnement qui ~e peut ~etre ~~~ :~spJsrtwn pß~rale spBciale, est
n re e quau·e Jours, ni excßder
drx JOurs, ou par une amende d 25 a 50 f
renvoy8 devant les tribunaux de p~lice si l'i ~anct~· Le pdrevenu peut etre aussi
n rac wn e~t e peu d'importance.
.
. .
'
, W alhs. 153. Celm qm vend sciemment de d
.
s . rogues, des borssons ou des
deurees corrompue." ou nuisibles 1, Ia saut,
qu'a six mo!.~ ou par une amende< jusqu'A ~O~s~r;~~~. par un emprisonnement jns154· ~I !es marchandises menti
e · 1' ·
la mort de la personne qui en a fai~nn es a ar~ICle prßcCdent out occasionue
trois ans et une amende jusqu'a 500 f usage, la ]Jeme sera uue rCclusion jusqu'a
.
raues.
8,r e11 es unt seulement cause une maladie ravc
.
.
sera dun emprisonnement jusqu'a trois ans et d'~ne ou ~ne. mfir!?tt8, la peine
On pourra de plus interdire au cou bl '
.amen e Jusqua 300 francs.
. pda e 1 exerci.ce de sa profession ]Jendant
un an au moins si le dClit a ete
Schaffh '
commis ans l'exerctce de cette profession.

oder aus was t:n~:~·fü~41~ü~~e~~:! ~usschluss der Fä~le des§ 140 1) verdorbene
oder Getränke verkauft oder feilb'l t ~ e. d;r Gesundheit nachtheilige Esswaaren
Esswaaren oder Getränke b k Ite e ' Wir ' wenn ihm die Beschaffenheit seiner
·
e ann war oder vermöge sei e G
b b
sctn musste, in schwerem Fällen f A' . d
. . n s ewer es ekannt
bis auf zwei Monate oder Geldbus a~l . nzetge :r Pohzerbehörden mit Gefängniss
ortspolizeilich bestraft.
s bts auf zweihundert Franken, ausserdem aber
Die betreffenden Esswaaren ode!' Getränke werden
genommen und vernichtet.
von der Polizei wegLuz.~rn. 107 .. Polizeistrafgesetz. .Mit Gefängniss
oder einer Geldbusse
bis auf d1erhundert }ranken ist zu bestrafen:

· · · b. wer
um Drittedizu brenac htheiTtgen, Waaren, Nahrungsmittel, Getränke
oder andere
Ge~enstände
äussem beabsichtiO't du;ch ~ e. ~u v;rkaufen oder sonst gegen Entgelt zu ver'\Veise gefälschte G~
t·· d etg~ )e remder ~toffe falscht oder wer in solcher
--·· -·--gens an e, Wissend, dass Sie gefälscht sind, feilbietet; ...

123. Polizeistrafgesetz. Der Verkauf von unzeitigen oder durch Alter verdorbenen, oder durch die Art der Zubereitung und Aufbewahrung oder aus andern
Ursachen der Gesundheit schädlichen Lebensmitteln und Getränken soll, wenn
dem Verkäufer die nachtheilige Beschaffenheit derselben bekannt war, oder ihm
deren Unkenutniss zum Verschulden anzurechnen ist, mit einer Geldstr.afe bis

hundert Franken bestraft werden.
In jedem Falle, auch wenn dem Verkäufer die nachtheilige Beschaffenheit
uicht bekannt war, sind die gesundheitsschädlichen Lebensmittel oder Getränke
von der Polizei wegzuschaffen und zu vernichten.
124. Polizeistrafgesetz. Obige Bestimmungen kommen auch bei andern Gegenständen des öffentlichen Verkehrs, insbesondere bei den aus schädlichen Metallen,
Stoffen oder Mischungen angefertigten Koch-, Ess- und Trinkgeschirren, bei nicht
gehörig verzinnten Kupfergefassen, mit Blei versetzten Zinngeschirren gegen deren
Verfertiger, Feilbieter und Verkäufer zur Anwendung.
Obwalden. 83 . ... Wer Nahrungsmitteln, Arzneistoffen, Getränken oder
m1dern Waaren, die er gewerbsmässig absetzt, Dinge, welche der Gesundheit gefährlich sind, wissentlich beimischt, oder Waaren, von welchen er weiss, dass
ihnen schädliche Stoffe beigemischt sind: verkauft, wird, sofern nicht die That in
ein schwereres Verbrechen übergeht, mit Gefangniss oder Geldbusse bis auf 2000
Franken und zugleich mit Konfiskation der verschlechterten Waare und Entziehung
des Hechtes zum selbstständigen Betriebe des Gewerbes bestraft ....
... In ganz unwichtigen, auf die vo~·stehenden zwei Absätze bezüglichen
Fällen kann auch bloss korrektioneile Strafe verhängt werden.
92. Polizeistrafgesetz. Gewerbstreibende, welche in Ansehung der einer ortsoder staatspolizeilichen Kontrole unterworfenen Lebensmittel oder Leistungen sich
einer Uebertretnng der daherigen Verordnungen oder überhaupt des Missbrauches
des öffentlichen Vertrauens sich schuldig machen, sind, sofern nicht besondere
Strafbestimmungen zu Recht bestehen oder der Fall nicht andern allgemeinen
Stmfgesetzen zu unterstellen ist, mit Geldbusse von 15-200 Fr. oder einer Freiheitsstrafe von 8 Tagen bis 6 Monaten zu belegen.
Im .zweiten Rückfall, ·bei wichtigem Fällen früher, hat Verötl:'entlichung der
Bestrafung, das nächste Mal darauf zeitige oder bleibende Einstellung im Gewerbe
einzutreten.
Die verkäuflichen Gegenstände, welche an Mass: Gewicht oder Güte dem
ordnungsmässigen Gehalte nicht entsprechen, unterliegen schon von Polizeiwegen
der Konfiskation. Bei wissentlicher Fälschung, wissentlich zu geringem Mass und
Gewicht u. s. w. tritt die Strafe auf Betrug ein.
119. Polizeistrafgesetz. Alle unreifen, durch Alter verdorbenen, durch die Art
der Zubereitlmg oder Aufbewahrung, oder aus was immer für Ursachen der Gesundheit nachtheilig gewordenen Speisen und Getränke, wessen Namens und wessen
Gattung sie sein mögen, werden auf Betreten von Polizei wegen weggenommen.
Und war dem Verkäufer oder Feilbieter die der Gesundheit nachtheilige
Beschaffenheit der Speisen oder Getränke bekannt, oder war er zu dieser Kenntniss durch sein Gewerbe oder seinen Beruf verpflichtet, so trifft denselben eine
Straffo1ge, die sich innert dem in Art. 89 1) gezeichneten Rahmen hält.
120. Polizeistraf'gesetz. Obige Bestimmungen kommen auch bei andern Gegenständen des öffentlichen Verkehrs, zumal bei den aus schädlichen Metallen, Stoffen
oder Mischungen angefertigten Koch-, Ess- und Trinkgefassen, bei nicht gehörig
verzinnten Kupfergefässen, mit Blei versetzten Zinngeschirren gegen deren V er~
fertiger Feilbieter und Verkä.ufer zur Anwendung.
1

') Obwalden. Art. 89 handelt von Unterschl.aguug, Wahrscheiulich liegt ein Redaktionn('rseh&u
1)

Schaffhausen · § 140 bew;
. · ht s1c
· h auf gememgifahl'liche
.
..
Vergiftung.

Siehe Seite 591.

''Or und es sollte auf deu hier abgedruckten Art. 92 verwiesen werdeu.

000

lebensm1'ttel- und Waarenfälschung.

Obwalclen.
.

.Die auf Uebertretungeu gegen Art. 119 und 120 ausgesprochene Strafe wird
Im Wiederholungsfall verdoppelt. Betreffs Veröffentlichung und Gewerbeeinst 11
gilt das in Art. 92 Gesagte.
e ung
1

Bern. 233. ) Mit Gefangniss bis zu 60 Tagen, womit Geldbusse von Fr
.
bis Fr. 5000 zu verbinden ist, wird bestraft:
· 50
1) :rer zum Zwecke d~r Täuschung im Handel und Verkehr entweder Nahmngs- oder Genussmittel nachmacht oder verfälscht oder im Einverständ ·
mit dem Fabrikanten solche weiter verkauft·
mss
2) wer wissentlich N~hrungs: oder Genussmitt~I, die verdorben oder nachgemacht oder verf~lscht sind, unter Verschweigung dieses Umstandes verkau~t ?der. unter emer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung feil hält.
. Ist die m Ziffer 2 bezeichnete Handlung aus Fahrlässigkeit begangen word
so tritt Geld.busse von Fr. 10 bis 300 oder, wenn es sich um einen der in § 5 .::~
satz 3, bezeichnete? Fälle handelt und die Fahrlässigkeit nicht eine grobe ist' eine
solche von Fr. 1 bis 20 ein 2).
'
233 a. Mit Gefängniss bis zu 60 Tagen oder mit Korrektionshaus bis
zwei Jahren und in beiden Fällen mit Geldbusse von Fr. 100 bis 5000 wird bestra~;
1) Wer vorsätzlich Gegenstände, welche bestimmt sind, Andem als Nahrungs~
oder Genuss?littel zu dienen, derart herstellt oder behandelt, dass der Genuss
dersel~en di.e menschliche Gesundheit zu schädigen geeignet ist; ebenso
wet~. ":'Issenthc.h Ge~enstände, deren Genuss die menschliche Gesundheit zu
schadigen geeignet 1st, als Nahrungs- oder Genussmittel verkauft feil hält
'
oder sonst in Verkehr bringt;
2) wer vorsätzlich zur Haushaltung, zu häuslichen und gewerblichen Einrichtungen, oder zur Kleidung bestimmte Gegenstände oder Spielwaaren derart
herstellt, dass der bestimmungsgernässe oder voranssichtliche Gebrauch derselben die menschliche Gesundheit zu schädigen geeicmet ist· ebenso wer
wi~sentlich solche Gegenstände verkauft, feil hält o7ler son~t in Verkehr
brmgt.
.Ist durch. die Handlung ein Mensch über 20 Tage arbeitsunfähig geworden,
so tntt KorrektiOnshausstrafe bis zu fünf Jahren ein; ist ein bleibender Nachtheil
entstanden, Zuchthaus bis zu 8 Jahren und wenn der Tod eines :\ienschen -verursacht worden ist, Zuchthausstrafe von 2 bis 10 Jahren.
Ist eine der in .diesem Artikel bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit
begangen worden, so Ist auf Gefängnissstrafe bis zu 60 Tagen oder Geldbusse bis
zu Fr. 500, und wenn durch die Handlung ein Schaden an der Geslmdheit eines
Menschen verursacht worden. ist, auf Korrektionshaus bis zu sechs JYionaten oder
Geldbusse bis zu Fr. 1000, wenn aber der Tod eines Menschen verursacht worden
ist, auf Korrektionshaus bis zu zwei Jahren zu erkennen.
233b. Wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr \Vaaren
nachmacht oder verfälscht, wird, sofern nicht die Vorschriften der Art. 233 und
233 a zutreffen, mit Gefängniss bis zu 60 Tagen oder mit Geldbusse bis zu
Fr. 1000 und bei fahrlässige1· Begehung der Handlung mit Busse von Fr. 10 bis
Fr. 300 bestraft.
233 c. In den Fällen des Art. 233 a ist neben der Strafe auf Konfiskation
der Gegenstände zu erkennen, welche den bezeichneten Vorschriften zuwider her·•
) Die Fass~ng der Art. 233, 288a, b, c beruht auf dem Gesetz betreffend den Verkehr mit Nahrungs~
mttteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegensh.nden, sowie Abänderung der Art. 232 und 2:J3 des Strafgesetz?nches, vom 26. Februar 1888. Das Geset11 ist vollständig abgedruckt in der Zeitschrift für
Sehwmzer Strafrecht, I. Jah1·gang, Seite 181 ff.
') § 5, ~bsatz 3: Die Ortspolizeibehörde ist befugt, gegen Denjeni,;;en, welcher ans Mangel an
Aufmerk~amke1t. nach~emachte oder verfälschte oder verdorbene oder gesuudheitsschl!.dliche Lebens- oder
Genussmittel, w1e Fl~Isch, Butter, Obst, Gem\lse n, dgl., zu 1>Iarkte bringt, eine Busse von Fr. 1 bis 20
zu verhängen, falls d1e Fahrl!tssigkeit nicht eine grobe i~t.
1
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Bern.
gestellt, verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr gebracht sind, ohne Unter·
schied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht; in den Fällen des Art. 233
und 233b kann die Konfiskation erkennt werden.
Ist in dem Falle des Art. 233 a die Verfolgung oder Verurtheilnng einer bestimmten Person nicht ausführbar, so kann auf Antrag des Staatsanwalts die
Konfiskation des Gegenstandes selbstständig erkannt werden.
U eber die Frage der Gesundheitsschädlichkeit oder Gesundheitsgefährlichkeit
eines Gegenstandes ist im Zweifelsfalle das Gutachten des Sanitätskollegiums einzuholen.
In dem Urtheile, welches in Anwendung der Art. 233, 233 a und 233 b ausgefällt wurde, kann angeordnet werden, dass die Verurtheilung auf Kosten des
Schuldigen im Amtsblatte und in einer oder mehreren Zeitungen veröffentlicht werde.
Befindet sich der Verurtheilte im Rückfalle, so ist die Veröffentlichung anzuordnen.
In den Fällen der Art. 233, 233a und 233b wird der Versuch bestraft.
Ist die Händlung in Ausübung eines Bernfes oder Gewerbes begangen worden,
zn dessen Betrieb eine staatliche Bewilligung erfOjderlich ist, so kann der Schuldige unfähig erklärt werden, den Beruf oder das Gewerbe fernerhin auszuüben,
oder für die Datter von einem bis zu fünf Jahren in der Ausü.lmng clesselben eingestellt werden.

Glarus. 92. \Ver gesundheitsschädliche Nahrungs- und Genussmittel, obgleich ihm diese Eigenschaft der Waare bekannt war oder zufolge seines Gewerbes
oder Berufes bekannt sein musste, unter Verschweigung dieser Eigenschaft verkauft
oder feilhält, ist je nach den entstandenen Folgen für Gesundheit und Leben Anderer mit Gelclbttsse, Gefängniss, Arbeitshaus oder selbst Zuchthaus zu bestrafen.
Freiburg. 264. La fraude est qualifiee, saus 8gard a n~tendue du dommage, dans Ies cas suivants:
... b. Si une personne altere des denr8es alimentaires ou autres marchandises destin8es 3, etre distribu8es Oll vendues, 3, l'aide de SUbstauces nuisibles, en
taut qu'il n'y a pas intention de porter atteinte 3, la vie Oll 3, la Sant8 d'autrni; ...
428. Sera puni d'nn emprisonnemcnt ou de la maison de correction pour le
terme de 40 jours an plus, ou d'une amende qui n'excßdera pas 300 fraucs:
... 7) Celui qui sciemment, expose en vente des boissons ou des comestibles
falsifies ou corrompus, saus que Finfraction ait la gravite pr8vne a Fart. 264,
litt. b du pr8sent Code; ...
Indepenclamment de la :peine 8tablie an pr8sent article, le Jnge ponrra prononcer la confiscation et la destruction des denrees falsifiees ou corrom:pues. Il
Pourra egalerneut prononcer contre Je deunquant" nnterdictton, penclant a mois
an plus, de son commerce ou cle son industrie, s'i1 en a abuse ponr frauder.
Eu cas d'une deuxiElme ou subs8quente recidive, I'interdiction pourra etre
prononcee d'une maniere definitive.
Zürich. 183. Der Betrug ist ein ausgezeichneter, \Venn er verübt wird
... 3) durch Verkauf von Nahrungsmitteln und Getränken, welche der Verkäufer selbst durch Beimengung fremder, der Gesundheit nachtheiliger Stoffe gefälscht hat, oder von denen er weiss, dass dieselben von Andern in dieser Weise
gefälscht worden sind....
188, \Ver Nahrungsmittel ocler Getränke, die zum Verkaufe bestimmt sind,
durch Beigabe von fremden Stoffen, welche dieselben verschlechtern oder ihren
Werth verringern, fälscht; desgleichen, \Ver in dieser \V eise gefälschte Nahrungsmittel oder Getränke, wissend, dass sie gefälscht sind, verkauft, ohne dem Käufer
die Mischung anzuzeigen, wird mit Gefängniss verbunden mit Busse bis zu 2000
Franken oder auch nur mit letzterer bestraft.
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Zürich.
12. Gesetz betreffend dz'e öffentliche Gesundhm:tspflege und die Lebensmittelpolizei im Kanton ZürichJ vom 4. Oktober 1876. Wer, ohne den Käufern die
wahre Beschaffenheit anzuzeigen, zum Verkauf bestimmte Lebensmittel künstlich
darstellt oder in ihrer äussern Beschaffenheit oder innern Zusammensetzung absichtlich verändert, so dass dadurch die Waare zum Nachtheil der Konsumenten
verschlechtert oder an Werth verringert wird, verfällt, wenn kein schwereres Verbrechen vorliegt (§§ 130 1) und 183 Ziffer 3 des Strafgesetzbuches), wegen Fälschung
von Nahrtmgsmitteln oder Getränken der in § 188 des Strafgesetzbuches angedrohten Strafe. Die Strafe ist zu erhöhen, wenn die Fälschung der Gesundheit
schädlich ist, und zwar um 80 mehr, je gefährlicher die verwendeten Stoffe und
je allgemeiner der Gebrauch der betreffenden Lebensmittel ist.
Fehlt die Absicht der Fälschung, oder das Wissen des Verkäufers, so tritt
Polizeibusse bis auf 1000 Franken ein.
13. Wer Lebensmittel, de1•en Genuss wegen Unreife oder Verdorbenheit der
Gesundheit schädlich ist, in Verkehr bringt oder feil hält, wird, ohne Rücksicht
darauf, ob ihm deren Gesundh~itsschädlichkeit bekannt war, mit Polizeibusse bis
auf 1000 Franken bestraft.
14. 'Ver Lebensmittel unter falschem Namen, d. h. künstlich bereitete unter
Namen und Bezeichnungen, die im Verkehr nur ächter und natürlicherWaare bei~
gelegt werden, oder natürliche Lebensmittel unter Namen und Bezeichnungen, die
im Verkehr nur den Erzeugnissen von bestimmtem Ursprung oder von bestimmter
Art und Beschaffenheit zukommen, feilbietet oder in Verkehr bringt, wird, sofern
nicht ein Vergehen vorliegt, mit Polizeibusse bis auf 1000 Franken bestraft.
15. Bereitung, Verkauf und Gebrauch von gesundheitsschädlichen Lebens~
mitteln ist stets durch Beschlagnahme und Zerstörung auf Kosten des Fehlbaren
zu hindern; die Zerstörung soll nnr unterbleiben, wenn entweder die Gegenstände
in geniessbaren Zustand zurückversetzt, oder anderweitig verwerthet werden können
und in beiden Fällen Garantien gegen Missbrauch ·gegeben sind. Bei Einsprach~
des Besitzers gegen die polizeiliche VVegnahme beanstandeter Lebensmittel ist stets
und sofort deren Untersuchung durch Sachverständige anzuordnen; die Kosten
dieser Untersuchung werden, wenn Strafe eintritt, dem Bestraften auferlegt.
Basel. 169 a 2). Mit Gefangniss bis zu sechs Monaten oder Geldbusse bis
zu tausend Franken wird bestraft:
1) \:Ver zum Zweck der Täuschung im Handel und Verkehr Nahrungs~ oder
Genussmittel nachmacht oder dadurch verfälscht, dass er dieselben mitteist
Entfernens oder Zusetzens von Stoffen verschlechtert, oder dass er dieselben
mit dem Scheine einer bessern Beschaffenheit versieht.
2) Wer wissentlich Nahrungs~ oder Genussmitte1 1 welche verdorben oder nach·
gemacht oder verfälscht sind, unter Verschweigung dieses Umstandes verkauft oder unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung feil hält.
169b. Mit Gefängniss bis zu einem Jahre wird bestraft:
1) Wer vorsätzlich Gegenstände, welche bestimmt sind, Andern als Nahrungsund Genussmittel zu dienen, derart herstellt, dass der Genuss derselben die
menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet ist; ebenso, wer wissent·
lieh Gegenstände, deren Genuss die menschliche Gesundheit zu beschädigen
geeignet ist, als Nahrungs~ oder Genussmittel verkauft, feil hält oder sonst
in Verkehr bringt.
2) Wer vorsätzlich zur Haushaltung, zu häuslichen Einrichtungen, Geschäftseinrichtungen, oder zur Kleidung bestimmte Gegenstände oder r::lpielwaaren
derart herstellt, dass der bestimmnngsgemässe oder voranssichtliche Gebrau:.;b

----

') Zürich, § 130. Siehe Seite ,'}9.'3.
') Die§§ 1ö9a und b des Strafgesetzbuches herallen auf dem Gesetz vom 8.•J:l!luar 1883.
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derselben die menschliche Gesundheit zu beschädigen geeignet iRt; ebenso,
wer wissentlich solche Gegenstände verkauft, feil hält oder sonst in Verkehr bringt.
Ist durch die Handlung die Gesundheit eines Menschen beschädigt, so
tritt Gefängniss, und wenn dadurch eine schwere Körperverletzung oder der
Tod eines Menschen verursacht worden, Gefängniss nicht unter sechs Monaten
oder Zuchthaus bis zu fi'mfzehn Jahren ein.
961), Polizeistrafgesetz. 'Ver fahrlässig Nahrungs~ und Genussmittel, welche
verdorlJen, nachgemacht oder verfälscht sind, verkauft oder unter einer zur
Täuschung geeigneten Bezeichnung feil hält, wird mit Geldbusse oder Haft bestraft. Die betreffenden Gegenstände sind zu konfisziren.
97. Polizeistrafgesetz. Mit Geldbusse bis zu fünfzig Franken oder Haft bis
zu einer Woche wird bestraft:
1) Wer verkäufliche Nahrungsmittel oder Getränke der durch Verordnung oder
polizeiliche Vorschrift festgesetzten Schau entzieht;
2) Wer den durch Verordnung oder polizeiliche Vorschrift zur Verhütung von
Gefahr für die Gesundheit festgesetzten Bestimmungen über Zubereitung, ,
Anfhewahrnng1 Ausmessen und Answägen verkäuflicher Nahrungsmittel und
Getränke zuwiderhandelt.
97 a. Polizeistrafgesetz. Wer Gegenstände, welche durch Verfügung des
Sanitätsdepartements zeitweise dem Verkehr entzogen sind, dennoch. in erkehr
bringt oder dieselLen ihrer Menge oder Beschaffenheit nach ändert, wll'd, msofern
nicht die ~§ 53 und 54 2) des Strafgesetzes in Anwendung kommen, mit Geldbusse
oder Haft bestraft.
97 b. Polt''Zeistrafgesetz. Wer Gegenstände zum Zwecke der Fälschung von
Nahrungsmitteln und Genussmitteln herstellt, feil hält oder. verkauft, wird m~t
Geldbusse bis zu zweihundert Franken oder Haft bis zu v1er Vilochen bestraft.
Die betreffenden Gegenstände sind zu konfisziren.
97c. Polizeistrafgesetz. \Ver zum Zwecke der Fälschung von Nahrungs~
und Genussmitteln erstellte Gegenstände oJer gefälschte Nahru?gs~ und Genuss~,
mittel oder gesundheitsschädliche Gebrauchsgegenstände öffentlich zu~ Ver~auf
auskündet velfällt in Geldbusse bis zu hundert Franken oder Haft bis zu emer
Woche; i~ dieselbe Strafe verfällt, wer als Redaktor ocler Herausgeber eines öffent~
liehen Blattes solche Ankündigungen aufnimmt.
'Tessiu. 240. Chiunque, avvelenate dolosamente cose destinate alla cou~
snmazione pubblica, ha posto in pericolo la vita o la salute di u~ numero indeterminato di persone, e pnnito colla reclusione temporanea dal pr1mo al secondo
grado.
.
241. § 1. Chiunque, per fine di lucro, ha sCientemente mescolato. asostanze
alimentari, o ad altre merci o derrate poste in commercio, sostanze periColose alla
sainte, e punito colla detenzione dal ptimo al terzo grado, e colla multa dal terzo
al quinto.
§ 2. Le dette sostanze, merci o derrate saranno sempre confiscate; anche
qnando non vi sia stata condanna, od appartengano ad un terzo, e potra anche
ordinarsene la distruzione.
245. Se i fatti puni.ti in questo Capo costituiranno, · pel concorso di .c~costanze
un altro crimine o delitto, o avranno servito di mezzo ad un altro cr1mme o de~
1itto, saranno applicatc le rispettive pene.

'!

de~ Polizeistra.fges€hbuches beruhen a.uf dem Gesetz vom S.'Jannar 188&.
BaBel. § 53 siehe Seite 844; § 54 siehe Seite 335.

I) Die §§ 96 und 97 a biS c

1)
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Falsiflcation des denrees et marchandises,

Genf. 370. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours a un an et

d'une amende de ciuquante francs a cinq cents francs :
1) Ceux qui auront falsifie ou fait falsifier des boissons, des substaue 8
denr€les alimentaires Oll medicamentaires, destinBes it etre vendues ~ t l
bitees.
e~
2) Ceux qui auront vendu, d{lbitB ou mis cn vente les dits obiets sach. t
·
!'aI SI'fi'es ou corrompus.
J
'
an
qu'']
1 s e'tment
D.~ns le .c~s oll. Ies bois.sons ou. marchandises contiendraient des mixtions
ou matleres nms1bles a la saute, la peme sera nn emprisonnement de deux m ·
ft trois ans.
.
· OIS

0

. 371 •. ~era pnni d'un emprisonnement de huit jonrs a un an, qniconque sans
mottfst'ble grtlmbe~ aura ddans. son magasin, sa b~utique ou en tout antre lieu, des

1

comes 1 es, o1ssons, enrees ou substances ahmentaires destines a etre vend
on dl§bites, sachant qu'ils contiennent des mati€res nuisibles a Ia saute.
us
372. Dans le cas des denx articles pr8cedents, les objets· dont Ja vent
l'usage ~u la possession constituent le d8lit, seront saisis et con:fisqu8s.
e,
~l~Ivant les cas, le Tribunal ordonnera qu'ils soient mis a Ia disposltion d
1' ~dnnm~t.ration, pour Ctre attribu8s aux Etablissements de bienfaisance, ou qu'il:
sment m1s hors cPusage.
. 373. Dans le cas des M'ticles 368 a 371, le Tribunal pourra ordonner Paffiche
du JUgem:nt dans les lieux qu'il d8signera et son insertion integrale ou par extrait
dans les JOnrnaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamne.
. 374. Les ~ntrepre_neurs de transports, voituriers, bateliers ou leurs pr8pos8s
qm auront altere des vms ou toute autre esp8ce de liquides ou marchandises clont
le, trauspart leur avait 8t8 con:fi€ et qui anront commis cette alt8ration Jlar le
~1el~nge de substances malfaisantes, seront pnnis d\m emprisonnemcnt de un an
a cmq ans.
S'il n'y a pas en m8Iange de snbstances malfaisantes, la peine sera un emIJrisonnement d'un mois a deux ans et une amende de trente francs a cinq cents
francs.
La tentative de ces d8lits sera punie conform8ment a Ia loi.
~· Appenzel~ A.·Rh. 134. Wer dmch Verkauf oder Verabreichuug von
Gtften und Arzneien, durch Verkauf oder Verabreichung von Nahruncrsmitteln und
Getränken, welchen gesundheitsschädliche Stoffe wissentlich beicremi;cht sind für
die menschliche Gesundheit nachtheilige Folgen verursacht, ist ~it Geldlmss~ bis
auf Fr. 1000 oder mit Gefängniss bis auf ein Jahr mit oder ohne Geldbusse in
schwereren Fällen mit Zuchthaus zu bestrafen.
'
Kann der Verkäufer den Nachweis leisten, dass er von dem crefiilschten
Zu0
stande der von ihm feilgebotenen oder verkauften Lebensmittel 0der Getränke
keine Kenntniss hatte, und ohne Anwendung umständlicher wissenschaftlicher
Untersuchungsmethoden von sich aus nicht haben konnte, so trifft ihn nur Geldhusse von Fr. 5 bis .Fr. 500.
Gesundheitsschädliche Nahrungsmittel und Getränke sinll unter allen Um~tänd~n zu konfisziren, und in der Regel zu t:erstören, insofern es nicht möglich
Ist, dieselben in geniessbaren Zustand zu versetzen oder in anclerer Weise als zum
G~brauche _des Menschen zu verwenden. Eine Entschädigung für die Konfiskation
Wird auch m den beiden letzteren Fällen nich geleistet.
121 .... Der Betrug wird wie die Unterschlagung bestraft, wobei für die Strafzumessung wesentlich die in § 113 bezeichneten Gesichtspunkte massgebend sind.
\
Der Richter hat die Strafe zu erhöhen, wenn der Betrug verübt wird :
· · · d. durch wissentlichen V er kehr mit solchen zum Verkaufe bestimmten
Nahrungsmitteln und Getränken, welche durch Beigabe von fremden, wen~ auch

Appenzell A.-Rh.
nicht gesundheitsschädlichen Stoffen oder durch Entziehung wesentlicher Bestandtbeile im Werthe verringert worden sind, oder welche, um ihnen beim Publikum
besseren Eingang zu verschaffen, unter einem auelern als dem ihrer ·Qualität ·und
ihrer Zusammensetzung entsprechenden Namen ausgeboten sind ....
160. Der Verkauf von unreifen oder in Verderbniss übergegangenen Lebensmitteln ist mit Fr. 5 bis Fr. 100 zu bestrafen, sofern die Uebertretung nicht unter
§ 121 oder 134 des Strafgesetzes fällt. In allen Fällen sind die betreffenden
Lebensmittel wegzunehmen.
Solothurn. 159. il\Ter Nahrungsmittel oder Getränke, die zum Verkaufe
bestimmt sind, durch Entziehung wesentlicher Bestandtheile oder durCh Beigabe
von fremden Stoffen, welche dieselben verschlechtern oder ihren Werth verringern,
fälscht; desgleichen, wer in dieser Weise gefälschte Nahrungsmittel oder Getränke;
wissend, dass sie gefälscht siJJ-d, verkauft, ohne dem Käufer die Mischung anzuzeigen, wird mit Gefängniss oder mit Geldbusse bis auf fünfhundert Franken
bestraft.
9. Gesetz über die öffentliche Gesundheitspflege wnit Lebensmittelpolizei,
vom 6. Mai 1882. Bereitung, Verkauf und Gebrauch von gesundheitssC~ädlichen
Lebensmitteln ist polizeilich durch Beschlagnahme und nöthigenfalls durch Zerstörung auf Kosten des Fehlbaren zu hindern. Andere gefälschte· oder an Werth
verminderte Lebensmittel sind auf gerichtliche Anzeige bin ebenfalls vOn der
Polizei zu konfisziren. Die konfiszirte Waare soll auf geeigneteWeise verWerthet
und der Erlös nach Abzug der Kosten und der Geldbusse an den Eigentht\mer
herausgegeben werden.
Bei Einsprache des Besitzers gegen die polizeiliche Wegnahme beanstandeter
Lebensmittel ist sofort deren Untersuchung durch die amtliche Kontrolstation (§ 5)
anzuordnen; die Kosten dieser Untersuchung werden, wenn Strafe eintritt, 'den
Bestraften auferlegt.

St. Gallen. 141. Wer zum Verkaufe bestimmte Nahrungs- oder Genussmittel jeder Art, Spezereien oder Konditoreiwaaxen oder Getränke durch Beimischung gesundheitsschädlicher Stoffe fälscht; sowie wer solche Waare, obgleich
ihm diese Eigenschaft bekannt war oder zufolge seines Gewerbes oder Berufes
bekannt sein musste, unter Verschweigung dieser Eigenschaft verkauft oder feil
hält, ist wegen gesundheitsschädlicher Fälschung von Nahrungs- oder Genussmitteln
wie folgt zu bestrafen:
Insofern dadurch:
1) kein Nachtheil fiir Gesundheit und r~eben Anderer bewirkt wurde,
mit Geldstrafe bis auf Fr. 1000 oder mit Gefängniss oder Arbeitshaus,
letzteres bis auf ein Jahr;
2) ein Nachtheil für die Gesundheit eines Menschen bewirkt wmde,
mit Geldstrafe bis auf Fr. 2000 oder mit Gefängniss. oder Arbeitshaus bis
auf zwei Jahre;
3) der Lebensverlust eines Menschen bewirkt wurde,
mit Geldstrafe bis auf Fr. 5000 oder mit Gefängniss, oder Arbeitshaus oder
Zuchthaus, letzteres bis auf 5 Jahre.
Die Geldstrafe kann in allen Fällen mit der Freiheitsstrafe verbunden werden.
Als Erschwerungsgrund fällt in Betracht, wenn mit oder ohne Nachtheil für
Gesundheit und Leben eine Vermögensschädigung bewirkt wurde.
142. Wer Nahrungs- oder Genussmittel jeder Art, Spezereien oder Konditoreiwaaren oder Getränke, die durch die Art ihrer Zubereitung, oder durch Alter
oder durch ungeeignete Aufbewahrung gesundheitsschädlich geworden sind, . o~er
wer gesundheitsschädliches Fleiscl;l, oder andere Bestandtheile von kranken Thie·ren,

I
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St. Gallen.
wiewohl ihm die Gesundheitsschädlichkeit der VVaare bekannt w . d
seines Berufes bekannt sein musste, unter Verschweigung dieser ;.~ o e~ zufolge
kauft oder feilhält -- verwirkt, insofern dadurch
Igensc aft ver.
1) kein Nachtheil flir Gesundheit und Leben Anderer bew 1·1·kt
·d
·
1· ·1· h
wm e'
c~ne po lZeiiC e Geldstrafe bis auf Fr. 100;
2) em .Nachtheil für die Gesundheit, oder der Lebensverlust ein 1\r!
bewtrkt wurde
es enschen

die. im Art. ~22 ~der 128.. fl~r Körperverletzung aus grober Fahrlässi .
bezwhnngswe1se für fahrlass1ge Tödtung angedrohte Strafe.
gkeit
-,
Als _Erschwerungsg~und fällt in Betracht, wenn mit oder ohne Nachth . .
G-esundheit und Leben eme Vermögensschädigung bewirkt wurde.
ei1 für
1. Gese~z Uber dz"e Lebensmz'ttelpolizet~ vom 4. Februar 1875 W .
Verkaufe bestimmt~ Nahrungsmittel jeder Art, 8pezereien, Konclitorei~a.ar:~ zum
0
?etrWänke durch ~etgabe oder Entzug von Stoffen fälscht, oder sonstwie betrü ~e~
Im
e~the vermmdert, wird best1·aft, und zwar
g Ic
a. Im ~rsten Betretungsfalle, auch selbst wenn kein Schaden am Vermö
VOl:hegt, oder wenn derselbe 25 Franken nicht übersteigt durch cl ten
~emderath mit einer Geldbusse bis auf 100 Franken.
'
en eb. Im ersten Rückfall oder wenn ein Schaden von üb~r 25
b
Franke · ]' gt d h d' G .
' a er unter 50
n vor teo , urc
te eriChtskommission mit Gefängniss bis a f d ·
~lm~ate, alleh~ oder in Verbindung mit Geldbusse bis auf 300 Fran~~n .ret
c. m ~edem :weiter~ Rückfalle und bei höheren Schadensbeträgen d . h
B~zirksgericht mit Gefängniss bis auf 6 Monate, allein oder in V ~~~ d as
mit Geldbusse bis auf 600 Franken.
ei m nng
2. Gleic~er Strafe unterliegt, wer solche Waare, obgleich ihm die in A,
1
vorgesehen.e Eigenschaft bekannt war oder zufolge seines Gewerbes oder Ber~tfe
bekannt sem musste, unter Verschweigung dieser Eigenschaft verkauft oder feil hä1ts
L
4. ~e~ V ~rk~uf und das Feilhalten von unreifem Essobst ... wird durch di ·
okalpohze~ mit emer Busse von 10 bis 100 Franken bestraft.
e
Im ·wtederhol~ngsfall kann die Busse bis auf das Doppelte verschärft
·d
5. Gesundbettsschädliche Nahrungsmittel Geträllke etc sm· d
hWei an.
P l' ·
'
·
sc on von
o 1ze1 wegen zu konfisziren und sollen in der Regel zerstört ausnah
·
Gunsten der Staat k
'
mswetse zu
.
s asse veräussert werden. Andere gefälschte oder im W th
~er~mdert~ Nahrungsmittel, Getränke etc. sind ebenfalls von der Polizei zu e~on~
sztren; dieselben sollen auf geeignete Weise verwerthet und der Erlös nach Abzug der Kosten und der ~eldbusse an den Eigenthümer herausgegeben werden.
.J
Im Rückfalle kann mtt der Strafe Einstellung im Gewerbe oder der Verlust
uesselben verbunden werden.

1

d

. Neuenburg.

259. Entwurf. Celui qui vend sciemment des drogues des

~Ols~ons ou des denrees corrompues ou nuisibles a Ja saute ou qui tue da~s Ie

ut e les livre: a la consommation, des animaux dont Ja chair est mals~ine sera
puni de l'empnsonnement jusqu'a six mois et de l'amende jusqu'a 5000 fra~cs.
Eu c~s de reci~i~e, et s'il a commis Je dßlit dans l'exercice de sa profession,
1e. ~harmacwn, le chtmtste, le droguiste, le mareband de vin et d'autres boissons
8
,~lrltue.us?s, le boucher, le charcutier, le d{lbitant, peut de plus etre puni de
I mterdiCtton
de sa profession, d e son m
· dus t ne
· ou d e son negoce
·
.
pour un tem1JS
1
qm ne depaisera pas dix. ans, et l'amende pourra i3tre port6e a 10,000 francs.
.
260. EntuJurf La peine sera la reclusion jusqu'it trois ans si Ies marchandt~es, drogues,, boiss?ns ou denre.es on~ occasionne Ia mort de la p~rsonne qui en a
fait usag~, et l :mpnsonnement Jusqu'a un an,· s'il en est rßsult€: soit une maladie
grave, s01t une mfirmitß.
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Dans l'un et l'autre cas, outre Pinterdiction prononcee an .dernier alinßa de
l'article prßcedent, l'amende pouna s'ßlever jusqu'iL 15,000 francs.
261. Entwurf. La prison civile jusqu'ä. quinze jours pourra etre substituße i't.
l'emprisonnement, si les faits inCrimines n'avaient aucun caractf.:lre de gravite.

Eisenbahn-, Telegraph-, Schifffahrts- und ähnliche
Gefährdungen.
Bund. 66. Handlungen, durch welche die Benutzung der Telegraphenanstalt zu ihren Zwecken gehindert oder gestört wird (Wegnahme, Zerstörung
oder Beschädigung der Drahtleitung oder der Apparate oder der sonstigen Zugehören, die Verbindung fremdartiger Gegenstände mit det' Drahtleitung, di~ Verhinderung der Telegraphenangestellten in ihrem Dienste u. s. w.), werden mit
Gefängniss bis auf ein Jahr, verbunden mit einer Geldbusse, und wenn in Folge der
gestörten Benutzung der Anstalt ein Mensch bedeutend verletzt oder sonst ein
erheblicher Schaden gestiftet worden ist, mit Zuchthaus bis auf 3 Jahre bestraft.
67. Gegen Beschädigung und Gefahrdung von Post- oder Eisr~nbahnzügen
gelten folgende Vorschriften:
a. Wer durch irgend eine Handlung absichtlich Personen oder Waaren, die
sich auf einem zur Beförderung der Post dienenden Wagen oder Schiffe,
oder auf einer Eisenbahn befinden, einer erheblichen Gefahr aussetzt,
wird mit Gefängniss, und wenn ein Mensch bedeutend verletzt oder sonst
ein beträchtlicher Schaden verursacht worden ist, mit Zuchthaus bestraft.
b. Wer leichtsinniger oder fahrlässiger Weise durch irgend eine ~andlung
oder durch Nichterfüllung einer ihm obliegenden Dienstpflicht eine solche
erhebliche Gefahr herbeiführt, ist mit Gefängniss bis auf 1 Jahr, verbunden mit Geldbusse und, wenn ein beträchtlicher Schaden ents~anden
ist, mit Gefängniss bis auf 3 Jahre und mit einer Geldbuss~ zu belegen.'
68. Gegenüber von Beamten und Angestellten der Posten, Telegraphen,.
Eisenbahnen oder Dampfschiffe, die sich einer der in den Artikeln 66 und 67
Litt. a vorgesehenen Handlungen schuldig machen, findet überdiess Entsetzung-statt.
In den Fällen des Art. 67 Litt. b kann bei schwereren Vergehen ebenfalls
Amtsentsetzung ausgesprochen werden.
Thurgau. 216. VVer vorsätzlich an Eisenbahnen, an Transportmitteln oder
anderm Zubehör derselben Beschädigungen verübt oder durch Aufstellen, Hinlegen
oder Hinwerfen von Gegenständen auf die Fahrbahn, durch Verrücken der Schienen,
durch Verändern der Weichen, durch abgegebene falsche Zeichen oder Signale,.
durch Umwerfen von Wagen oder auf andere Weise Hindernisse und Störungen
bereitet, in der Art, dass dadurch die Wagenzüge auf der Bahn in Gefahr versetzt
werden, wird mit Gefängniss oder Arbeitshaus und in schwerern Fällen mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre bestmft.
Hat in Folge der That ein Mensch sein Leben verloren oder ist eine der
in § 85 lit. a bezeichneten körperlichen Verletzungen eingetreten 1), so ist auf Zuchthaus von wenigstens sechs Jahren oder auf lebenslängliches Zuchthaus zu erkennen.
217. Wer vorsätzlich und widerrechtlich die Benutzung der zum öffentlichen
Gebrauche bestimmten Telegraphen oder Eisenbahnen aufhebt oder beschränkt
1)

Thu1•gau, Art. 85.

Siebe bei KörpM·verletzung und Misshandl~ng, Seite 662.
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Thurgau.
Qder wer einen Transport auf den Jetztern ganz oder theilweise verhindert oh
dass für den Zug Gefahr entsteht: soll mit Gefängniss, womit auch Getdbus~:
verbunden werden kann, bestraft werden.
218, \V er vorsätzlich in rechtswidriger Absicht das Scheitern oder Versink
~ünes Schiffes bewirkt und dadurch das Leben Anderer gefährdet, wird von d~~
m § 216 angedrohten Strafe betroffen.
... 21.9. Ist eine der .in den §§ 216 bis 218 bezeichneten Handlungen aus Fahrlassigkelt erfolgt: so tntt Gefängniss mit oder ohne Geldbusse ein.

:ehiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, lancian;dö'
od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti, o projßttili, od in qualsiasi altro modo, anehe senza aver deteriorato il materiale della strada,. aeue''
maccbine o dei veieoli, ha fatto sorgere il pericolo di un danno-, si punisCe cOll!i.
detenzione dal quarto al quinto grado, e, nei casi piU gravi, colla reclU.sione temporanea in primo grado.
§ 2. Se dai fatti menzionati nel paragrafo primo e e:ffetivamente derivato un
-danno, si applieano le pene stabiliti nelr articolo precedente.
410. Si applica anche al crimine o delitto di da.nneggiamento delle strade
ferrate il disposto dell' articolo 400, ma la pena si aecresce di un grado, se· il
eolpevole e addetto al servizio delle medesime.
411. § 1. Se i danni preveduti nel presente Capo vennero recati con sac.-cheggio, distruzione o devastazione da riunioni tumultuose o da bande, si procede
sempre d' ufficio, e tutti coloro ehe vi hanno preso parte sono puniti colle pene
,stabilite nei precedenti articoli, acereseinte da uno a due gradi.
§ 2. Coloro ehe hanno preso parte alla riunione, ma rion ai'danneggiamenti,
<ß vi furono tratti da provocazioni o suggestioni o da mera leggerezza, sono puniti
,colla detenzione dal secondo al terzo grado.

Aargau 1).
Wallis. 222bis. Celui qui aura criminellement occasionne un deraillement
ou un autre accident sur une voie publique, sera puni de mort, si une ou plusieurs
personnes ont ·peri par suite de l'accident.
. Luzern. 115. \:Ver .. vorsätzlich an.. ~isenbahn-Anlagen, deren Transportmitteln oder anderm Zubehor solche Beschad1gung verübt, oder auf' der Fahrhab
cl_~rch Aufstellen.' Hinlegen oder Hinwerfen von Gegenständen, oder durch Vet~
rucken von Schienen, oder auf andere Weise solche Hindernisse bereitet das
d~durch der Tran~port auf der Bahn in Gefahr gesetzt oder Schaden verdrsach~
wrrd, ohne dass emer der folgenden Fälle vorhanden ist, hat Zuchthaus bis zehn
Jahre verwirkt.
Hatte die Handlung einen materiellen Schaden von wenigstens sechshundert
Franken zu~· Folge, so tritt Zuchthausstrafe von drei Jahren bis zwölf Jahren ein.
Hat d1e Handlung eine schwere Körperverletzung eines Menschen zur Folge
gehabt, so tritt Kettenstrafe bis auf zwanzig Jahre ein.
Hat in Folge der Handlung ein Mensch das Leben verloren so trifft den
Schuldigen die Todesstrafe.
'
.. . 11~. Nach den vorausgehenden Bestimmungen wird auch bestraft, wer vorsatzheb m anderer al.s der bisher bezeichneten \:Veise Eigenthum, Gesundheit oder
Leben Anderer gememer Gefahr aussetzt, beschädigt oder zerstört. z. B. durch
Beschädigung von Telegraphenanlagen, öffentlichen Transportmitt~ln Brücken
Dämmen u. dcrgl.
'
· '
'l~essin. 403. Chiunque, col fine di far succedere un naufracrio
aceende
0
fuo.ch~ ~opr~ scogli, od altri siti ehe dominano i laghi od i fiumi, od ordisce altri
art~zl Idonel ~ trarre m~ piroscafo od una nave qualunque in pericolo di naufragare;
d1strugge_, nmove, o m altro modo fa. mancare le lanterne od altri segnali posti
per pre;elllre i naufragi, si punisce, se il naufragio e avvenuto, colle pene stabilite
dall' artiColo .401 2), e se non e avvenuto, colla detenzione da1 terzo al quarto grado.
404. St applica anche ai crimini e delitti preveduti dal presente Capo il disposto dell' articolo 400 2).
408. Chiunque, dolosamente, danneggia una stJ.·adaferrata o Je macchine i veicoli
gli stromenti ed alt~i oggetti ed apparecchi ehe servono al Ior~ esercizio, si 'punisce ;
a. Colla recluswne perpetua se ne e derivata Ja morte di una persona ·
b. Colla reclusione temporanea in quarto grado, se ne e derivita un~ delle
lesioni indicate nell' articolo 308 lettera a e b 3). •
.
'
' esposto a pericolo la vita
c. Colla recluswne
tempora.nea in terzo
grado, se ha
o la salute delle persone, o se ne e derivato un grave pregiudizio agli
interessi dello Stato ;
d. Col1a detenzione dal q uarto al quinto grado negli altri casi.
ü

') Vergl. 172-174, Seite 572.
:.) Art. 400 und 401 siehe Seite 582 und 583.
') Te81Jin, Art. 308 Siehe Uei Körperver~t:mng und Mi8a7landlumg, Seite 684.
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Tessin.
409. § 1. Chiunque, dolosamente ponendo oggetti sopra una ·sttada ferrati.t'i

\

Genf. 204. Ceux qui auront volontairement detruit des appareils concernaut·
le serviee t8Iegraphique seront punis d'un emprisonnement de deux ans a.cinq ans.
Ceux qui auront, pa~ un moyen quelconque, empeeh8 la correspondance sur
une ligne tel8graphique, seront punis d'un emprisonnement d'un mois a. trois ans
·et d'une amende de cinquante francs il. einq Cents francs.
La meme peine sera appliquee a ceux qui auront volontairement detruit des
canaux ou des appareils destines an service de l'eau ou du gaz.
225. Quiconque aura volontairement et sciemment d8truit ou -d8range la voie
>de fer, plaee sur la voie un objet faisant obstacle a la circulation, ou employe
un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des ,
rails, sera puni, en cas d'aecident, de la reclusion de trois ans a· dix ans, et s'il
.n'y a pas eu d'aceident, d'un emprisonnement de six mois a cinq ans.
S'il en est r8sulte des blessures pour une ou plusieurs personnes, la peine
sera. la rE'lclusion de dix ans a vingt ans.
S'il y a eu mort instantanee ou dans les quaraute jours qui auront suivi
.l'accident, le coupable sera puni de la reclusion a perp8tuit8.
226. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, nE'lgligence ou. inobservation des lois ou r€glements, aura involontairement cauae su~. le chemin de
.fer ou dans les gares et stations, ou sur un bateau a vapeur,. un aecident qui
.aura occasionne des blessures ou une maladie, sera puni de huit jours a. six mois
d'emprisonnement et d'une amende de einquarrte francs a mille francs.
Si l'accident a occasionne la mort d'une ou plusieurs personnes, l'eniprison'nement sera de trois mois a deux ans et l'amende de trois cents ·francs a deux
mille francs.
227. Sera puni d'un emprisonnement de six mois a deux ans, tout chef de
.train, tout meeanieien ou conducteur, tout garde-frein qui aura abandonne son
.voste pendant la marche du convoi.
228. Toute autre infraction aux lois et r€glements sur les ehernins de fer
sera punie d'une amende de dix francs a trois mille frarics et d'un emprisoil.ne.ment d'un jour a trois mois.
229. Quiconque aura volontairement submerge, quiconque .aura volontaire,ment d8truit, en tout ou pa1·tie, par un moyen autre que le feu, des barques ou
39
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bateaux contenarrt des personnes, sera puni d'un emprisonnement de six mois a.
cinq ans.
Si, par suite du dßlit ci-dessus, il y a eu des blessures ou mort d'une ou.
plusieurs personnes se trouvant dans les barques ou bateaux au moment du crime
la peine sera, dans le cas de blessures, Ia reclusion de dix a quinze ans, et, dan~
le cas de mort, la r€clusion a perp€tuit€.
230. Toute autre infraction aux lois et reglements sur les ba.rques et bateaux_
a vapeur ou autres, sera punie d'un emprisonnement d'un jour a deux mois et.
d'une amende. de dix francs a mille francs.

Schwyz. 102. ·wer vorsätzlich und rechtswidrig öffentliche Transportmittel
Brücken, Dämme, Schleussen, Wuhren u. s. w., oder Eisenbahnanlagen beschädürt''
oder den Eisenbahnbetrieb durch falsche Zeichen oder Signale oder durch and:r~·
Vorkehrungen stört oder gefährdet, oder wer die Benutzung öffentlicher Kommunikationsmittel durch Versperrung, Abschneidung, durch Abwerfen ·Von Brücken
und Stegen u. dgl. gefährdet, wird, sofern dadurch ein Menschenleben verloren·
ging und der Thäter dies voraussehen konnte, mit dem Tode bestraft.
Wenn kein Verlust eines Menschenlebens erfolgt, so wird die strafbare Handlung je nach der Schwere der daraus entstandenen Folgen, sei es in Verletzung:
von Personen oder Eigenthum, mit Zuchthausstrafe bis auf 20 Jahre bestraft; und
wenn nur Gefährdung vorliegt, mit Gefangnissstrafe gebüsst.
Neuenburg. 427. Entwurf. Les delits concernant les services des postes
et des ehernins de fer et les installations du telegraphe et du teJephone sont.
reprimes par la Iegislation federale.

Verletzung der Regeln der Baukunst.
Freibnrg. 375. Les architectes et les ouvriers constructeurs qui, dans.
l'execution d'une batisse, violent les regles generalerneut admises, de maniere·a
exposer des personnes a un danger, seront punis d'une amendc de 1000 francs.
au plus, Oll d'un emprisonnement de 15 jours it 3 mois.
Zürich. 143. Bauunternehmer, Bauaufseher oder Arbeiter, welche bei der
Ausführung einer Baute den Regeln der Baukunst so sehr zuwiderhandeln, dass.
daraus für Andere Leibes- oder Lebensgefahr entsteht, sollen, auch wenn Niemand
verletzt worden ist, mit einer Polizeibusse bis zu 5000 Franken bestraft werden.
Bei Rückfall kann Gefängniss bis auf drei Monate verhängt und den Be-·
straften die selbständige Betreibung des Berufes untersagt werden.
Solothurn. 174. Wer bei Leitung oder Ausführung eines Baues wider die·
allgemein anerkannten Regeln der Baukunst dergestalt handelt, dass hieraus Gefahr für Personen oder Eigenthum entsteht, wird mit Geldbusse bis auf fünfhundert.
Franken bestraft.

Assassinat et meurtre.
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Delicte gegen Leib und Leben.
Mord und Todtschlag.
Thurgau. 58. Wer die Tödtung eines Menschen mit t'tberlegtem Entschlusse
verübt oder die That zwar im Affekte, aber in Folge eines mit Vorbedacht ge~
fassten fortdauernden Entschlusses vollbringt, wird wegen Mords mit dem Tode
bestraft.
Kann dem Thäter der verübte Mord nur zum unbestimmten Vorsatze angerechnet werden, so tritt lebenslängliches oder zeitliches Zuchthaus nicht unter
zwölf Jahren ein.
59. Wer absichtlich, jedoch ohne Vorbedacht und in plötzlicher Aufregung
rechtswidrig die Tödtung eines Andern ausführt, wird wegen Todtschlags mit
Zuchthaus von wenigstens acht Jahren betraft.
Wenn der Thäter ohne eigene Verschuldung durch eine ihm selbst oder
seinen nahen Familienangehörigen (§ 38) 1) zugefügte Misshandlung oder schwere
Beleidigung zum Zorne gereizt und dadurch auf der Stelle zur That hingerissen
wurde, so kann auf Arbeitshaus und bei besonders mildernden Umständen selbst
auf Gefangniss, nicht unter zwei Jahren, erkennt werden.
69. Wer, ohne die Absicht der Körperverletzung, durch eine aus Nachlä~sig~
keit, Unvorsichtigkeit, Ungeschicklichkeit oder Uebertretung polizeilicher Vorschriften
verschuldete Handlung oder Unterlassung den Tod eines Menschen verursacht, wird
nach dem Grade seiner Fahrlässigkeit mit Gefängniss oderGeldhusse und in schwerern
Fällen mit Arbeitshaus bis auf zwei Jahre bestraft.
70. Wenn Aerzte, Apotheker, Hebammen und Andere, welche zur Ausübung
ihrer Kunst öffentlich ermächtigt sind, durch Fahrlässigkeit in der Ausübung derselben den Tod eines Menschen verschuldet haben, so wird ihnen neben der in
§ 69 gedrohten Strafe die Befugniss zur Ausübung ihres Berufes entzogen (§ 13) 2).
Waadt. 211. Celui qui donne volontairement la mort a autrui est puni par
une reclusion de douzc a trente ans.
En cas de recidive, le COUpahle peut etre condamne a mort.
212. Le delit prevu a l'article precMent est puni de mort, dans les cas
suivants:
a. S'il est commis avec pr€mMitation;
b. S'il est commis par empoisonnement;
c. S'il est commis sur un ascendant ou sur un descendant legitime ou naturel ;
sur le mari ou sur la femme; sur le frBre ou sur la sreur, ou sur un fonctionnaire OU agent de la force publique, dans l'exercice Oll it l'occasion de
ses fonctions.
213. La tentative des delits prevus. aux deux articles precedents est punie
comme il est dit a l'art. 36.
214. Est assimile a la tentative d'homicide Pattentat adessein de tuer, Iorsque
la personne, objet de cet attentat, a survecu.
215. Celui qui, volontairement, mais sans intention de tuer, se 1ivre a des
voies de fait qui occasionnent la mort, est puni par une reclusion de cinq a vingt
ans, si les voies de fait sont de nature telle que, dans le cours ordinaire des
choses, il aurait pu prevoir que la mort devait en resulter.
1
)

~)

Thurgau, § 38. Siehe Seite 71.
Thurgau, § 13. Siehe Seite 188.
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Waadt.
Si les voies de fait sont de nature teile que, dans le cours ordinaire des
choses, il n'etait pas probable que la mort dftt en r8sulter, la peine est une reclusion de dix mois a quinze ans.
216. Dans les cas pr8vus aux articles 211 a 215 inclusivement, si le coupable
est un ascendant de la personne objet du delit, la privation des droits de la puis-sance paterneHe est prononcee contre lui, a vie ou pour un temps d8termiue.
217. L'homicide, cause par n8gligence Oll par imprudence, est puni par Une
amende qui ne peut exceder mille francs et, s'il y a lieu, par un emprisonnement
qui ne peut exceder deux ans.

Grmtbünclen.
Tod eines Menschen verschuldet, soll, nach Massgabe der Umstände, mit Gefängniss und Geldbusse oder auch mit Geldbusse allein bestraft werden.
25. Polizeistrafgesetz. Wer ohne rechtswidrige Absicht, bloss durch ~ach
lässigkeit oder Uebertretung polizeilicher Vorschriften einen Andern an sei~em
Körper verletzt, oder gar seinen Tod. verschuldet, soll, je nach dem Grade. sem~r
Fahrlässigkeit und der Grösse und Dauer der Beschädigung mit Gefängmss b1s
auf 2 Monate und Geldbusse bis auf Fr. 200, oder auch mit Gefängniss oder Geldbusse allein bestraft werden.
101. VVegen Tödtung eines Menschen findet in folgenden Fällen keine Bestrafung statt:
1) Wenn dieselbe durch einen solchen blossen Zufall erfolgt ist, wobei dem
Veranlasser weder eine rechtswidrige Absicht, noch Fahrlässigkeit zur Last
gelegt werden kann ;
2) Wenn Jemand der vermöge seines Amtes in der Verfolgung eines gefahrliehen Verbredhers begriffen ist denselben, insofern er seiner sonst auf
keine Weise habhaft werden kadn, nach vergeblicher Aufforderung, sich zu
ergeben, tödtet.
.
116. Wer einem Andern wissentlich Gift oder andere Stoffe, von denen Ihm
bekannt war dass sie gleich wie Gift den Tod bewirken können, in der Absicht,
ihn zu tödte~ oder ihm an der Gesundheit zu schaden, in der Weise beigebracht
hat, dass der Tod als wahrscheinlich vorausgesehen werden konnte, soll, wenn ~er
Tod des Vergifteten dadurch entweder sogleich oder später, als eine nothwend1ge
Folge der gleichen Vergiftung, eingetreten ist, mit dem Tode bestraft werden.
111. ·wenn die Vergiftung.zwar nicht den Tod, aber mehr oder minder nachtheilige Folgen für die Gesundheit, zumal bleibende, gehabt h~t, so ist ~er Thäte~·,
nach Massgabe dieser Folgen und der übrigen Umstände, mit fünf bis zwanzig
Jahren Zuchthaus zu bestrafen.
118. Wenn das Gift ohne alle nachtheiligen Folgen geblieben ist, so soll der
Thäter mit 3 bis 10 Jahren Zuchthaus bestraft werden.
119. Eine Vergiftung, welche ohne Absicht, durch blosse Fahrläss~gke~t,
stattfindet, soll, nach :Massgabe der Folgen und des Grades der Fahrlässigkeit,
mit Gefängniss oder Geldbusse bestraft werden.
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Graubünden. 87. Eine Verletzung ist als tödtlich zu betrachten, sobald
dargethan ist, dass sie als wirkende Ursache den Tod eines Menschen herbeigeflihrt habe oder doch herbeigefUhrt haben würde, wenn derselbe nicht durch einen
andern Umstand zeitiger bewirkt worden wäre. Es hat demnach auf die rechtliche Beurtheilung der Tödtlichkeit einer körperlichen Verletzung keinen Einfluss,
ob ihr tödtlicher Erfolg in andern Fällen durch Hülfe der Kunst etwa schon abgewendet worden oder nicht, ob derselbe in dem gegenwärtigen Falle durch
zeitige Hülfe hätte verhindert werden können, ob die Verletzung unmittelbar oder
nur mittelbar, durch andere, jedoch aus ihr entstandene und durch sie in Wirksamkeit gesetzte Zwischenursachen den Tod bewirkt hat, ob dieselbe allgemein
tödtlich ist oder nur wegen der eigenthümlichen Leibesbeschaffenheit des Getödteten oder wegen der zufälligen Umstände, unter welchen sie ihm zugefügt
worden, den Tod bewirkt hat.
88. Wer die widerrechtliche Tödtung eines Andern mit Vorbedacht ausgeführt hat, ist, als Mörder, mit dem Tode zu bestrafen. Gleiche Strafe trifft auch
den allfälligen Anstifter zum Morde, wenn dieser als eine Folge der Anstiftung
anzusehen ist, sowie die an der Ausführung unmittelbar theilnehmenden Gehülfen.
Eine mildere Strafe, welche aber nie unter 15 Jahre Zuchthaus heruntersinken
darf, kann nur dann eintreten, wenn ganz besondere Milderungsgründe vorhanden sind.
89. Wer ohne selbst zur That angestiftet zu haben oder an deren Ausführung unmittelbaren Antheil zu nehmen, durch Rath, Anleitung, versprochelle
Hülfe oder auf was immer für eine andere Art zur Verübung eines Mordes mitwirkt, soll, nach Massgabe der Umstände, mit Zuchthaus bis auf 15 Jahre bestraft
werden.
90. Der versuchte, aber nicht vollbrachte Mord soll, nach Massgabe des
nähern oder entferntem Versuchs, sowie der nachtheiligen Folgen, welche derselbe
allfällig flir Leben und Gesundheit eines Menschen, oder sonst, gehabt hat,
mit 3 bis 20 Jahren Zuchthaus bestraft werden.
91. Wer ohne Vorbedacht, im Affekt, eine Tödtung beschlossen und ausgeführt hat, macht sich des Todtschlags schuldig, und wird, nach Massgabe der
Umstände, mit Zuchthaus von sechs bis fltnfzehn Jahren bestraft. Hatte jedoch
der Getödtete den Thäter durch schwere Beleidigungen zum Zorne gereizt, wo~
durch dieser auf der Stelle zur That hingerissen wurde, oder geschah die Tödtung
durch vorsätzliche Ueberschreitung der Nothwehr, so soll der Thäter mit Gefingniss oder Zuchthaus bis auf 6 Jahre bestraft werden.
92. Wer zum Behuf der Vollführung eines andern Verbrechens oder um
sich der Ergreifung über einem Verbrechen zu entziehen, einen Andern, wenn
auch ohne Vorbedacht, tödtet, soll mit zehnjähriger bis lebenslänglicher Kettenstrafe bestraft werden.
100. Wer, ohne rechtswidrige Absicht, bloss durch Nachlässigkeit, Unvorsichtigkeit, Ungeschicklichkeit oder Uebertretung polizeilicher Vorschriften, den

Neuenbnrg. 154. L'homicide commis volontairement est quali:f:i.8 meurtre.
155. Tout meurtre commis avec pr8meditation ou de guet-apens est qualifie
a.ssassinat .
.156. La pr8m8ditation consiste dans le dessein forme avant l'action, d'attenter
a la personne d'un individu d8termin8, ou m~me de celui qui sera trouve ou rencontre, quand ce m~me dessein serait d8pendant de quelque circonstance ou de
quelque condition.
157. Le guet-apens consiste a attendre plus ou moins de temps dans un o~
divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lm
des actes de violence.
158. Est qualifie d'empoisonnement tout attentat a la vie d'une personne,
par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement,
de quelque manißre que ces substances aient 8t8 employ8es ou administr8es, et
quelles qu'en aient ete les suites.
159. Tout coupable d'assassinat et d'empoisonnement sera puni de la detention a perp8tuit8 avec travan force.
.
160. Le meurtre emportera la peine de la d8tention a perpßtuitß avec travall
force, 1orsqu'il aura pr8ced8, ou suivi, ou accompagne un autre crime.
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Neuenbu,rg.
Il emportera la meme peine lorsqu'il aura eu pour objet 80 1·t d
e
faciliter ou ex€cuter un crime ou un d€lit soit de favoriser 1~ fu 1•1 e Pd~ parer,
]' Impum't'd
en -m•
ö
es aut eurs ou des complices de' ce crime ou dlllit.
,
En tout a?tre cas,. le coupable de meurtre sera condamne au travail f
a temps, de qumze ans a trente ans.
orce
161. Le parricide, soit le meurtre des peres ou m€res legitimes
t
ou adoptifs, ou de tout autre ascendant legitime est tonjours assimile a l'~s~a ~reis
quelles que soient les circonstances dans lesquelles Je crime a ete commis. ssrnat,
162. J?ans le cas oll les crimes pr€vus par les articles 159 et 160 r .
1 et 2, sera1ent demeures a l'€tat de tentative teile qu'elle est dEdinie a p' a.rnleas
Ja peine
de la de't ent'wn avec travail f orce ne' pourra ~tre prononcee pour
ar11c e· 2'
.
de vmgt ans.
moms

11~. Quiconque par maladresse, i~prudence, inattention, negligence ou in-

obser~atwn des rElglements, aura comm1s involontairement un homicid

aura mvol ont arremen
·
t ete
· · 1a cause, sera puni d'une amende de 100
et s'il Y a lieu, d'un emprisonnement de deux mois a un an.

e, fou en
a; 500
raues,

Aargau. 107. Wer einen Andorn auf rechtswidrige Weise absichtlich d
Lebens beraubt, u~d entweder den Entschluss hierzu mit Vorbedacht gefasst, odes
das Verbrech:n mit Uebcrlegun~ ausgeführt hat, ist des Mordes schuldig.
er
108. Dwses Verbrechen wud mit dem Tode bestraft.
111. \V ~r ohne orbedacht in einer plötzlichen Gemüthsaufregung den Ent·
schluss zur Todtung emes Menschen fasst und saaleich ausführt beaeht das V
brechen des Todtschlages.
,
~
' ~
er·
112. Dieses V erbrechen wird bestraft :
a. wenn der Getödtete den Zorn des Thäters durch schwere Beleid'
Krau
.. k ung od er ll
'·!'ISS h an dl ung, wozu dieser keine hinreichende Veranlassu
Igung,
~ab, selbst hervorgerufen hat, mit Zuchthaus von zwei bis zu sechs Jah. n~
b. m. anderen Fällen, je nach der grösseren oder geringeren Entschuldbar~e;,
81
mit Zuchthaus von sechs bis zu zwanzig Jahren.
'
.113. ~er einen Mcn~chen in der Absicht, ihn blass zu misshandeln, oder
~n semem Korper, oder seiner Gesundheit zu beschädigen, unvorsätzlich tödtei
1st des. Verbrechens der fahrlässigen Tödttmg durch vorsätzliche Körperverletzun '
schuldig.
g

y

114. Dieses Verbrechen wird nach folgenden Grundsätzen bestraft :
a. wenn der Tod des Angegriffenen als wahrscheinÜche Folge der Misshandluna
vorausg.esehen werden konnte, mit Zuchthaus von vier bis zu zwölf Jahren~
b. wenn die Voraussetzung unter a fehlt, mit Zuchthaus von zwei bis zu acht
Jahren;
c. wenn der G:t?dtete den Thäter ohne hinreichende Veranlassung durch
schwere B~lei~Igung, Kränkung ode:t; Misshandlung selbst zum Zorne gereizt
hat, so tntt 1m Falle a Zuchthausstrafe bis auf vier Jahre im Falle b
Zuchthausstrafe bis auf zwei Jahre ein·1
'
d. wenn die Misshandlung mit V orbedaeht geschehen ist, so darf nicht unter
1
/a des höchsten Strafmasses erkannt werden.

W allis. 213. Vhomicide commis volantairerneut est qualifte memtre.
214. Tout meurtre commis avec premeditation ou de guet~apens, est qualifie
assassinat.
215. La premeditation consiste dans le dessein forme, avant l'action d'at·
3, la personne d'un individu determin8 Oll m~me d'un individu indete;·min8
q_m sera trouve ou rencontre, quand meme ce dessein serait dependant de quelqu;
circonstance ou de quelque condition.

te~ter
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W'allis.
216. Le guet-apens consiste a attendre plus ou moins de temps, -_dans un ou
'<livers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sür. 1ul.
des actes de violence.
217. Est qualifie parricide, l'homicide volontaire commis sur les: p6res ou
roeres legitimes ou naturels, ou sur tous autres ascendants legitimes, pourvu, quant
.aux peres ou meres naturels, qu'ils aient legalerneut reconnu le meurtrier po.ur
leur enfant.
219. L'homicide volontaire Commis ft l'aide de SUbstauces v8n8neUS;!i}S, de
quelque maniere que ces substances aient 8t8 employ8es ou administrees, est q.uaJifi.8 d'empoisonnement.
Sont r8put8es substances veneneuses, non-seulement celles dont l'effet nature!
.est de proeurer une mort prompte, mais encore toutes autres substances simples
ou composees, qui, a raison de leurs qua.lites pernicieuses, altereut insensiblement
la saute et finissent par donner la mort.
220 1). Tout individu coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnemeri.t,
·sera puni de mort.
·
1;
222 1). Le meurtre est puni de mort quand il a eu pour objet, soit de pr8parer, de faciliter ou de commettre un autre d81it, soit d'assurer'l'impunitß des
auteurs ou complices de ces crimes ou d8lits (Art. 303 du Code penal) "~~)~
En tout antre cas, le coupable de meurtre est puni par une reclusion qui
pourra ~tre perpetuelle.
222 bis 1). Celui q_ui aura crimineUement occasionne un deraillement ou un autre
.accident sur une voie publique, sera puni de mort, si une ou plusieurs personnea·
"Ont pßri par suite de l'accident.
224. Quiconque, par maladresse, inattention, imprudence, n8glig·ence ou igno-. ·
rance de l'alt ou de la profession qu'il exerce, ou par inobservation des reglements, aura involontairement commis un homicide ou en aura ete la cause, sera
puni d'un emprisonnement qui n'excedera pas deux ans ou d'une amende qui pourra
s'etendre a 500 francs .
225. L'homicide commis par l'un des ßpoux sur l'autre, ou sur le complice,
uu sur tous deux, au moment oll ils sont surpris en flagrant delit d'adultere;
Celui commis par le pere ou la m8re sur la personne de lem· fille, ou sur
le complice, ou sur tous deux, au moment oll ils les surprennent dans leur· propre
maison, en 8tat de fornication Oll d'adultere flagrant i
Celui commis dans un mouvement de colElre et a la suite de graves provocations;
Celui commis soit en excedant les bornes d'une legitime defense, dans .le but
-de repousser un attentat a la vie ou a la pudeur, soit en abusaut de l'emploi -de
la force publique;
Celui commis en repoussant, de jour, l'escalade ou l'effraction des clötures;
murs, portes ou fenfltres d'une maison ou d'un appartement habite, ou de lem"R
dßpendances, s'il a excede les bornes d'une 18gitime defense;
;
Sera puni d'un emprisonnement de six,1mois an moins.
227. Il n'y a pas de dßlit lorsque l'hothicide est ordonne par la loi et COJUmande par I'autorite legitime.
228. 11 n'y a pas de delit lorsque l'homicide etait commande .par la nßcessit8 actuelle de la legitime defense de soi-m€:me ou d'autrui, ou par la m3cessiM
de repousser un attentat violent a la pudeur.
1) Loi du 24novembre 1883 reta.blissant la peine demortet modifta.nt quelquee a.rtieles du .Code
po:lna.l &t du Cod& de proc9dure p9nale.
·
') Wallis. Art. 808 bezieht sioh auf Raub (b1·igandage) und besagt : "Eu cas d'homicide Ia peine
de ce crime est a.ppliqn9e".
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Wallis.
22.9. Sont compris dans le cas de necessit€ actuel1e de defense, Ies deux:
cas suivants :
1) Si I'homicide a ete commis en repoussant pendant Ia nuit l'escalade ou
l'effraction des clötures, murs ou entr€es d'une maison ou d'un appartement habite ou de leurs dependances;
2) Si le fait a eu lieu en sc defendant contre les auteurs de vols ou de pi11age executes avec violence.

Schaffhausen. 142. Wer durch eine rechtswidrige Handlung oder Unterlassung den Tod eines Menschen verursacht, macht sich der Tödtung schuldig.
Als todbringend (tödtlich) wird jede Beschädigung betrachtet, welche im einzelnen Falle die wirkende Ursache des erfolgten Todes gewesen ist 1).
143. VVer einen Andern auf rechtswidrige Weise absichtlich des Lebens be-"
raubt und entweder den Entschluss dazu mit Vorbedacht gefasst, oder das Verbrechen mit Ueberlegung ausgeführt hat, ist des Mordes schuldig.
Der Mord wird mit dem Tode bestraft.
144. Wer einem Andern wissentlich Gift oder andere Substanzen, von dene11
ihm bekannt ist, dass sie wie Gift den Tod bewirken können, beigebracht und
dadurch den Tod desselben verursacht hat, soll, auch wenn seine Absicht nicht
auf Tödtung, sondern nur auf Beschädigung g~richtet war, mit dem Tode bestraft.
werden.
145. Wer einen Andern zum Selbstmord verleitet, oder ihm .dazu Hülfe geleistet hat, verwirkt Gefängniss ersten Grades niCht unter drei Monaten.
146. Wer in der Absicht, einen Andern zu tödten, die hiezu erforderlichen
Anstalten trifft. oder Gift oder andere in ähnlicher Weise den Tod bewirkende
Substanzen sich ansChafft oder zubereitet, wird mit Gefängnissstrafe ersten Grades
nicht unter drei Monaten bestraft.
147. Wer den Entschluss, einen Andern zu tödten, in heftiger Gemüthsaufregung ohne Vorbedacht fasst und ausführt, macht sich des Todtschlags schuldig.
Der Todtschlag wird mit Zuchthaus von fünf bis zu zwanzig Jahren bestraft.
Ist der Thäter von dem Getödteten durch schwere Beleidigungen, Beschim,
pfungen oder thätliche Misshandlungen zum Zorne gereizt und dadurch auf der
Stelle zur That hingerissen worden, so kann die Strafe bis zu Gefängniss ersten
Grades nicht unter zwei Jahren herabsinken.
150. Wer die Tödtung eines Menschen durch blosse Fahrlässigkeit verursacht
oder befördert, ist nach dem Grade der ihm hiebei zur Last fallenden Verschuldung mit Gefängniss ersten Grades bis auf drei Jahre oder auch mit Geldbusse
bis zu tausend Franken zu bestrafen.
Wenn der Thäter vermöge eines auf Ertheilung öffentlicher Berechtigung beruhenden Berufes oder Gewerbes zu besonderer Aufmerksamkeit oder Vorsicht
verpflichtet war, so kann demselben überdiese die Befugniss zur Ausübung dieses;
Berufs oder Gewerbes auf unbestimmte Zeit oder auch für immer entzogen werden.
Luzern. 149. Wer einen 1\ienschen widerrechtlich des Lebens beraubt,
macht sich der Tödtung schuldig.
1

) Anmerkung. Bei der reehtlichen Beurtheilung der tt!dtlichen Wirkung einer Beschl:ldiguug fl:!.llt
nicht in Rücksieht, ob eine solche in andern Fällen durch Hülfe der Kunst etwa schon geheilt worden
sei, ob ihr ttldtlicher Erfolg durch zeitige und zweckmässige Hülfe habe verhindert werden ktlnnen, ob
die Beschll.digung unmittelbar, oder durch andere jedoch aus ihr entstandene und durch sie in Wirksamkeit gesetzte Zwischenursachen den Tod bewirkt habe, ob dieselbe allgemein ttldtlich sei oder nur wegen
der eigenthümlichen Leibesbeschaffenheit des Gett!dteten, oder wfgen der zufälligen Umstände, unte:~;·
welchen sie ihm beigefUgt worden, den Tod herbeigefUhrt habe.
Diese Anmerkung :findet sich in der amtlichen Ausgabe.
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Luzern.
150. Um eine Beschädigung oder Verwundung ~ rechtlicher Hinsicht für
tödtlich zu halten, wird mehr nicht als die Gewissheit erfordert, dass dieselbe
.. .
. .
.
als wirkende Ursache den Tod hervorgebrach~ habe.
Es hat mithin auf die rechtliche Beurthellung der Todthchk:ett ~er Ve1Jetzung
k ·neu Einfluss ob eine solche Verletzung in andern Fällen durch H_ulfe der Kunst.
e:~a schon geheilt worden sei; ob der tödtli~he Erfolg in de~ vorhegende~ Fall~
d eh zeitige zweckmässige Hülfe hätte verbrudert werden konnen; ob dte Ver
~~~ung 1mmiitelbar oder nur durch andere, jedoch durch sie selbst in Wirks~.:.
keit gesetzte Zwischenursachen den Tod bewirkt _habe; ob die Verletzun~ allgem:m. ,
t""dt1ich oder nur wegen der zufälligen Umstände, unter welc.hen. sie zugefugt
:nrde, 'oder nur wegen der eigenthümlichen Leibesbeschaffenheit des Getödteten
den tödtlichen Erfolg gehabt habe.
. .
..
151. 'Venn jedoch auf die einem Menschen rechtswidrig zugefug~e _Yerle~_zung
zwar dessen Tod erfolgt, jedoch die Gewissheit oder hohe Wahrschemhchkelt. begründet ist:
h d
d h
1) dass derselbe an einer zur Zeit der Verletzung schon vor an enen, ur_c
die Verletzung selbst nicht erst in Wirksamkeit gesetzten Ursache, gestorben,.
oder
ff h •t
h d
2) dass die zugefügte Beschädigung, welche ihrer Be~cha en Cl nac
en
Tod nicht bewirkt haben würde, durch eine sp~tere, h~zug~~retene Ursache,,
wie z. B. positiv schädliche Arzneien, verderbliche, chrrurgtsche Behandlung
u. s. w. erst töcltlich geworden sei,
dann ist der Thäter nicht nach den Gesetzen wider die Tödtung, sondern nach
den Gesetzen über Körperverletzung zu bestrafen.
.
.
Blosse Muthmassungen über die mögliche Nichttödtlichkelt der Verletzung
reichen aber hiezu nicht hin.
..
152. Wer vorsätzlich und mit Ueberlegung einen Menschen todtet, begeht
einen Mord.
153. Dieses Verbrechen wird, ob es in Verbindung mit ander~ Verb:echen
oder einzeln verübt wird, mit dem Tode bestraft; vorbehalten bletben die Bestimmungen über Kindesmord.
154. Wer vorsätzlich, jedoch nicht mit Ueberlegung einen Menschen tö'dtet}
begeht einen Todtschlag.
155. Dieses Verbrechen wird bestraft:
a. mit Zuchthausstrafe von zwei bis sechs Jahren, wenn der Tod.tschläger ~~e
eigene Schuld durch eine ihm se~bst oder sein.~n Angehörigen zugefu~te
Misshandlung oder schwere Beleidigung vom Getodteten zum Zorne gereizt
und dadurch zur 'fhat hingerissen wurde;
.
b. ausserdem, je nach der geringem oder grössern .s~~ul~barkeit, Zuchthaus
von acht bis fünfzehn Jahren oder bis zu zwanzigJahrtger Kettenstrafe. .
156. Wer den Tod eines Menschen dm·ch Fahrlässigk~it vers~huldet, wrrdt
wenn diese Handlung nicht mit einem andern Verbrechen m Verbmdung steht,
korrektionell bestraft.
74. .Polizeistrafgesetz. Wer aus Fahrlässigkeit durch :in.e Handlung oder
Unterlassung den Tod eines Menschen herbeifUhrt (§ 156 des Knmmalstrafgesetzes)t
ist mit Gefängniss nicht unter zwei Monaten zu bestrafen..
.
Wenn der Thäter zu der Aufmerksamkeit oder VorsiCht, welche er bei· der
fahrlässigen Tödtung aus den Augen setzte, vermöge se~es ~?Ite~, Beru.fes oder
Gewerbes besonders verpflichtet war, so kann derselbe zmtw~Ihg b1~ ~uf dte Dane~
von fünf Jahren oder für immer zu einem solchen Amte .fur unfahtg, oder de
Befugniss zm Betreibung seines Berufes oder Gewerbes verlurstig. erklärt werden.
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Obwalden. 72. Wer vorsätzlich und m1't U eb er1egung d en Tod eines
Menschen verursacht, ist des Mordes schuldig.
Auf die rechtliche Erörterung der Tödtlichkeit einer Verletzuncr hat es k ·
Ei.nßuss,. ob s~lch.e in andern ]~ällen d~rch Hülfe der Kunst schon ~eheilt w~:~:~
se1, ob Ihr todthcher Erfolg 1m vorhegenden Falle durch zeitige zweckm" .
· Verletzung allgemein tödtlich
asStge·
H u"lfe h"tt
a e -ve1·h·In dert wer den k'·Olmen, ob dte
81
oder nur wegen. der eigenthümlichen Leibesbeschaffenheit des Getödteten ~
8
wegen der zufälligen Umstände, unter welchen sie ihm zugeftigt worden den~ ~
0
hervorgebracht habe.
'
Der Mord wird mit dem Tod bestraft.
73. Wer vorsätzlich, jedoch nicht mit Ueberlegnng den Tod eines Menschen
verursacht, begeht einen Todtschlag.
Dieses Verbrechen wird bestraft :
a. mit Zuc?tha_us von 2-6 Jahren, wenn der Todtschläger ohne eigene Schuld
durch eme Ihm selbst oder seinen Angehörigen zugefügte MisshancllnnO" ode
schwere Beleidigung vom Getödteten zum Zorne gereizt und dadur;h z r
That hingerissen wurde ;
ur
b. ausserdem, je nach der geringem oder grössern Schuldbarkeit mit Zuchthaus von 8-15 Jahren oder bis zu fünfzehnjähriger Kettenstrafe.
. Hat der Getödtete den Zorn des Auelern durch Kränkungen oder thätliche
Misshandlungen, zu welchen der Letztere keine hinreichende Veranlassuno- O'ab
selbst hervorgerufen, oder geschah die Tödtung durch schuldhafte Uebersch 1~eihrn'
der Nothwehr, so kann die Strafe bis zu einjährigem Zuchthaus herabsinken. g
Wer den Tod eines Menschen durch Fahrlässigkeit verschuldet wird wenn
diese Handlung nicht mit einem andern Verbrechen in Verbindung st~ht ~it G _
·fangniss oder Zuchthaus bis auf 2 Jahre bestraft.
' ,
e
. . 74. In Fällen, wo der Todtschlag begangen wurde, um ein anderes Verbrechen
~öghch zu machen oder um die durch das Verbrechen gewonnenen Sachen oder
die Person des Thäters in Sicherheit zu bringen, kann lebenslängliche Zuchthaus-oder Kettenstrafe, sogar die Todesstrafe zur Anwendung kommen.
ßern. 123. Wer vorsätzlich und mit Vorbedacht einen Menschen tödtet
macht sich des Mordes schuldig und wird mit dem Tode bestraft.
J
124. Mit der nämlichen Strafe wird belegt, wer in der Absicht, Jemanden
d:s Lebe~.s zu ~erauben oderau der Gesundheit zu beschädigen, Brunnen, Waaren,
dre zum off~~thchen Verkauf oder zum Gebrauch bestimmt sind, oder überhaupt
Sachen vergiftet, durch deren Genuss oder Gebrauch ein oder mehrere Menschen
.das Leben oder die Gesundheit verlieren können, insofern wirklich Jemand das
Leben verloren hat. Hat infol,ge dessen Niemand das Leben verloren so tritt die
Strafe des Versuchs ein (Art. 30 u. f.).
'
125. Wer zur Ausführung eines Selbstmordes wissentlich Hülfe leistet kann
mit Korrektionshaus bis zu vier Jafu·en bestraft werden.
'
126. V\r er vorsätzlich, aber ohne Vorbedacht einen. l\Ienschen tödtet wird
wegen Todtschlags mit Zuchthaus von fünf bis zu fünfzehn Jahren bestraft.
Die ~trafe _kann bis auf zweijähriges Zuchthaus herabgesetzt werden, wenn
der Schuldige Seitens des Getödteten unmittelbar vor BegehunO" der That auf un·
befugte Weise gereizt worden ist (Art. 145) 1).
"'
127. Die Tödtung aus Fahl'lässigkeit (Art. 29) 1) wird je nach dem Grade der
letztem und der Grösse der hieraus entstandenen Nachtheile mit Korrektionshaus
bis zu zwei Jahren bestraft.
Mit dieser Strafe kann Geldbusse bis zu tausend Franken verbunden werden.
1
)

Bern, Art. 145 ist abgedruckt bei Ki3rperverletzung und Misshandlung, Seite 677.
') Bern, Art. 29. Siehe Seite 42.
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Bern.
128. Die in den Artikeln 125, 126 und 127 angedrohte Zuchthaus- und
Korrektionshausstrafe kann in einfache Enthaltung 1) umgewandelt werden.
Glarus. 87. Wer auf widerrechtliche Weise eineu andern Menschen ab·
sichtlich des Lebens beraubt und entweder den Entschluss der Tödtung mit Vorbedacht gefasst, oder die Tödtung mit Ueberlegung ausgeführt hat, ist des Mordes
schuldig und wird mit Zuchthausstrafe auf Lebenszeit bestraft.
88. Des Todtschlages macht sich schuldig, wer ohne Vorbedacht, in plötz·
lieber Aufregung, den Entschluss zur Tödtung eines Auelern fasst und ausführt.
Die Strafe des Todtschlages ist Zuchthaus von sechs bis zwanzig Jahren.
Als Schärfnngsgrund ist zu berücksichtigen, wenn die verbrecherische That an einem
nahen Verwandten begangen wurde. Dagegen fällt als Milderungsgrund in Betracht,
wenn der Getödtete durch schwere Beleidigungen den Thäter zum Zorne gereizt
hatte. In diesem Falle kann der Richter auch unter das oben genannte Minimum
der Zuchthausstrafe herabgehen und bei blasser Ueberschreitung der Nothwehr
(§ 31) ll) selbst nur auf Arbeitshans erkennen.
90. Wer aus blosser Fahrlässigkeit, d. h. nicht aus bösem Willen, sondern
aus Unvorsichtigkeit, Leichtsinn oder Unaufmerksamkeit) den Tod eines Menschen
verursacht hat, soll je nach dem Grade seiner Schuld mit Gefängniss oder Arbeitshaus bestraft werden.
91. Wer in der Absicht, Leben und Gesundheit Anderer zu verletzen,
Brunnen oder Lebensmittel vergiftet, oder Waaren, die zum Verkaufe oder Verbrauche bestimmt sind, gesundheitsschädliche Stoffe beimischt, soll, wenn durch
die That keine Person wirklich beschädigt worden ist, mit Zuchthaus bis auf fünf
Jahre, in geringern Fällen mit Arbeitshaus oder Gefängniss bestraft. werden. Sind
hingegen die beabsichtigten schädlichen Folgen wirklich eingetreten, so ist der
Thäter mit Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre oder, wenn ein 1\'Iensch das Leben
verloren hat, mit Zuchthans auf Lebenszeit zu bestrafen.
Freiburg. 121. L'homicide commis volontairement est qualifi8 de meurtre.
122. Le meurtre commis avec prßmeditation est qualifiß d'assassinat.
123. Est qualifte d'empoisonnement, l'homicide volontaire commis a l'aide
de substances qni penvent donner 1a mort plus ou moins promptement, de quelque
manit3re que ces substances aient ete employßes on administrßes.
124. Tout individn conpable d'assassinat ou cl'empoisonnement sera puni
de mort SOUS rßserve de la disposition ßcrite 3, J'art. 67 3) ci-deSSUS.
125. Pour d8terminer le fait materiel de l'homicide, il ne sera pas tenu
compte des circonstances snivantes :
Qne des soins opportuns ou efficaces auraient erop€ch8 la blessure d'€tre
mortelle, ou qu'une blessure de ro€me nature aurait ete gmhie, dans d'autres cas,
par les secours de l'art, ou qne 1a blessure n'anrait ete snivie de mort qu'a raison
de la constitution physique de la victime, qu enfin de circonstances accidentelles
dans lesquelles elle a ete faite.
126. Sera pareillement puni de mort:
a. Celui qui se sera rendu coupable de menrtre sur un ascendant on snr un
descendant lßgitime on naturel, sur le mari ou la femme, sm· le frere ou
sur 1a SOOlll\ sur un magistrat ou fonctionnaire public, sur un ministre du
cnlte ou sur un agent·de la force pub1ique, dans l'exercice ou a l'occasion
de lenrs fonctions;
1
) Vergl. Bern, Art. 14, Seite 121.
') Glarus, § 81. Siehe Seite 84.
a) Frefburg, .Art. 67. Siehe Seite 217.
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Freiburg.
b. Celui qui, dans le but d'attenter a la vie ou de nuire a la saute d'autrui
aura empoisonne des fontaines, des marchandises destinees a Ia Vente ou
a rusage public ou d'autres objets dont l'usa.ge pouvait compromettre la
saute ou la vie d'un ou de plusieurs individus, si toutefois l'acte commis
a en pour cons8quence la mort d'une personne.
Si personne n'a succombe, la peine sera celle du crime inanque ou dela tentative, selon Je cas.
127. Celui qui se rend coupable de meurtre sera puni d'unc nklusion a
perp8tuit8 au maximum et de six ans au minimnm.
En cas de r8cidive, la peine de mort pourra etre appliquee.
128. L'homicide commis sur la demande expresse et s8rieuse de la victime
sera puni de 1 a 10 ans de reclusion.
129. Les dispositions 8crites a l'art. 56, 3me alin8a 1), pourront etre app1iqu8es:
1) A l'homicide commi'3 par l'un des 8poux sur l'autre ou sur le complice, ou
sur tous deux, au moment oll ils sont surpris en flagrant d8lit d'adultere.
2) A celui commis par le pere on Ja mere sur la personne de leur fille 0 ~
sur le complice ou sur tous deux au moment oll ils les snrprennent da.ns
leur propre maiSOll en 8tat de fornication Oll d'adultere.
130. Les voies de fait avec dessein dc tucr sont assimilees a la tentative
de meurtre ou d'assassinat, lorsque la personne, objct de cet attentat, a survßcu.
367. Celui qui, involontairement, mais par n8gligence, imprudence ou omission, aura cause la mort d'une personne, sera puni de 2 a 4 mois d'emprisonnement.
Si l'homicide a ete involontairement cause par un individu exer!fant une
fonction, un etat ou une industrie qui lui imposait plus particulierement l'attention
et la pr8voyance dont i1 a manqu€, le coupab1e pourra en outre etre deciare inhabile ft remplir cette fonction OU d8chu du droit d'exercer par lui-meme SOll art
ou son industrie pendant 5 ans an plus.
368. Celui qui aidera dans l'acte du suicide ou qui procurera les moyens
de 1'ex8cuter, connaissant le but auquel ils sont destines, sera puni d'une r8clusion
a la maison de correction pendant 4 ans au plus, ou d'un emprisonnement qui
ne sera pas inf8rieur a 3 mois.
Si la participation du d8linquant ne constitue pas un simple acte de complicite, il y aura lieu a lui appliquer Part. 128 du pr8sent Code.
369. Celui qui, par erreur, inattention, simplicite ou ignorance, a employe
des moyens insuffisants ou inefficaces mais qu'il croyait propres a donner la mort
a quelqu'un, sera puui, la tentative 8tant restee saus effet, de la maison de correction pour un terme qni n'excMera pas 3 mois ou d'un emprisonnement de 2
mois an plus.
Zürich. 124. Wer vorsätzlich und mit Vorbedacht einen Menschen rechtswidrig tödtet, begeht einen Mord. Die Strafe des Mordes ist lebenslängliches
Zuchthaus.
125. Ist die That unter Umständen verübt worden, durch welche die Straf·
barkeit derselben bedeutend vermindert wird, z. B. wegen der Motive zu derselben,
des geistigen Zustandes des Thäters zur Zeit der Verlibung der That u. s. f., so
soll der Richter auf zeitliches Zuchthaus, jedoch nicht unter zehn Jahren erkennen.
126. Wer vorsätzlich, aber nicht mit Vorbedacht, sondern in dem Zustande
einer bedeutenden Gemüthsaufregung auf rechtswidrige Weise den Tod eines
Menschen verursacht, begeht einen Todtschlag. Der Todtschlag wird mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren bestraft.

Zürich.
129. In den Fällen der §§ 126-128 darf auf eine geringere Strafe, selbst auf
Gefängniss, in dem Falle des § 126 jedoch nicht unter einem Jahre,. er~a~t werden, wenn der Thäter ohne eigene Schuld, insbesondere durch ~echtsw1dnge A~
reizung, in eine heftige Gemüthsbewegung versetzt worden war, m welche! er die
That verübte oder wenn er im Falle des § 127 nur eine geringfügige Misshandlung beabsichtigt hat.
137. Wer durc.h :Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen herbeiflthrt, soll wegen
fahrlässiger Tödtung mit Gefängniss bestraft werden. In schwereren Fällen kann auf
Arbeitshaus bis zu drei Jahren, in leichteren auf blosse Geldbusse erkannt werden.
Basel. 100. Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die
Tödtung mit Ueberlegung ausgeflthrt hat, wegen Mords mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.
·
101. Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung nicht
mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Todtschla.gs mit Zuchthaus nicht unter
fünf Jahren bestraft.
.
Ist der Thäter durch eine ihm oder seinen Angehörigen ohne genügenden
Grund zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem Getödteten gereizt und dadurch zur That hingerissen worden, so ist auf Zuchthaus bis zu zehn
Jahren oder auf Gefängniss nicht unter einem Jahre zu erkennen.
··102. Wer einen Menschen vorsätzlich, auf dessen ausdrii.ckliches und ernsthaftes Verlangen tödtet, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, oder mit Gefängniss nicht unter sechs MOnaten, bestraft.
,
107. 'Ver durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird
mit Gefängniss oder Geldbusse bestraft.
'l'essin. 287. Chiunque, coll' intenzione di uccidere una persona, le ca.giona
Ia morte, e colpevole di omicidio volontario.
288. Il colpevole d' omicidio volontario si punisce colla reclusione perp'etua:
a. Se ha commesso parricidio ;
b. Se ha commesso l' omicidio con premeditazione ;
c. Se ha commesso 1' omicidio a fine di lucro ;
d. Se ha commesso 1' omicidio per mandato altrui;
e. Se ha commesso I' omicidio in persona di un memliro del Gran Consiglio,
del Consiglio di Stato, di un Giudice o Giurato, di uu Membro dell' Instruzione
giudiziaria o del Pubblico Ministero, nell' esercizio delle · sue funzioni od a cau!m:
delle medesime.
289. L' omicidio volontario, commesso nel proprio ascendente legittiillo, u
dei genitori natnrali, da cui il reo fosse legalmente riconosciuto, e parricidio.
290. Vi e premeditazione nell' omicidio allorche, prima dell' azione, il reo
ha formato e freddamente maturato i1 disegno di uccidere, benehe la persona da
uccidersi fosse indeterminata, o 1' azione avesse a dipendere da qualehe circostanza
o condizione.
291. Sadt punito col quinto grado di reclusione 1' omicidio volontario, quando
sia commesso :
a. Sugli ascendenti o discendenti adottivi, sopra il coniuge, ovvero dai genitori sui figli legittimi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul
figlio naturale da lui Iegalmente riconosciuto, o sul fratello o sorella, salvo
ciO ehe e disposto negli articoli 294, 328 1);
b. Allo scopo di preparare, facilitare od eseguire un altro crimine o delitto,
benehe non siasene ottenuto 1' effetto, o allo scopo di celare un altro crimine o delitto, o di sopprimerne le traccie o le prove;
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Freibu1·c~

Art. 5ß: La peine pourra etre commuee selon l'a.rbit.rnire du juge. Siehe Seite 30.

') TesBin, Art. 328.

Siehe bei Kindsmm·d und NiederkurnftsverhßimUchung, Seite 683.
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c. Senz' altra causa ehe 1' impulso di brutale malvagita;
d. Sopra un .tes_ti~o~e o perito a motivo della .testimonianza o perizia, data
o da dars1 gmdizmlmente, o sopra persona d1 pubblici funzionari trau
gli indicati nell' articolo 288, lettera e, o agenti dell' autorita 0 della forne
pulJblica, di arbitri, nell' esercizio delle rispettive funzioni o per causa del~a
medes.ime_, o. di avvocati per cagione dell' assistenza da cssi prestata a~
propn chent1;
e. Dal pubblico funzionario od agente della pubblica forza nell' esercizio di
p~bbliche funzioni, e non siavi il caso neppure rimoto di violenta opposizwne.
292. § 1. Fuori dei casi contemplati nei precedenti articoli, P omicidiovolontario si pnnisce colla reclusione dal terzo al quarto grado.
§ 2. Questa pena perO sara in quarto grado:
a. Qu~do. 1' ?~icidio 6 comn;tes_so ~ulla ~ersona di chi ~on ha compiuti gli
anm qumdici, od ha compmti gh anm settanta, o d1 chi, per infermita
demenza, sonno od altra somigliante cagione, e impotente a difendersi. '
b. Quando e commesso da persona di servizio sopra una persona della fami~lia
in cui serve, o ehe sia ospite della medesima;
'
c. Quando 6 commesso da chi presta ospitalita od alloggio, o dai membri della
sua famiglia, sulla persona dell' ospitato od alloggiato, o viceversa;
d. Quando e accompagnato da atti di barbarie sulla persona ancora vivente.
e. Quando il colpevole, per recar danno o dolore al proprio avversario, uccid~
un' ultra persona, da cui non fu offeso.
293. § 1. L' omicidio volontario 6 esente da pena in chi lo ha commesso:
a. Nella necessita attuale della legittima difesa di se stesso o d' altri, od anche
del proprio o dell' altrui pudore;
b. Nel1a necessitit attuale della legittima difesa della proprieta contro gli autori
di furto, devastazione o saccheggio, eseguiti con violenza contro Ie persone;
c. Neil' atto di respil1gere gli autori di scalamento, scasso od incendio alla
casa, abitazione o loro dipendenze, qualora ciO avvenga di notte, o qualora,
avvenendo di giorno, si tratti di case, abitazioni o loro dipendeuze in luoghi
isolati, e vi sia fondato timore per la sicurezza delle persone ehe vi si
trovano.
§ 2. Quando risulti ehe vi fu eccesso neU' esercizio della leglttima difesa,
il colpevole sara punito colla detenzione dal primo al terzo grado.
§ 3. Sa.ra perO esente da pena anche l' eccesso della legittima difesa, quando,
dalle circastanze di persone, di tempo, di luogo e del modo di attacco, risulti ehe
1' imputato non ne abbia ecceduto i confiui ehe per e:ffetto di sbigottiruento, spavento o terrore.
294. § 1. L' omicidio volontario si punisce colla detenzione dal primo al
terzo grado quando e commesso:
a. Dal coniuge sulla persona del proprio coniuge, del suo complice o di entrambi, nelF istante in cni li sorprende in flagrante o quasi flagrante adultcrio;
b. Dai genitori o dai fratelli sulla persona della flglia, della sorella o del
complice, o di entrambi, nell' istante in cui li sorprendono in flagrante o
quasi flagrante illegittimo concubito.
§ 2. La disposizione del presente articolo non si applica ai coniugi Iegalmeute separati, ne ai mariti, genitori o fratelli nel caso preveduto dagli articoli
262 e 264 ').
1

)

Te1:1sin. Art. 262-264 beziehen sich auf Kuppelei (lenociuio).
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295. § 1. L' omicidio improvviso, comniesso neU' impeto dell' ira, e punito.
.
.
dal primo al secondo grado di reclusione temporanea.
§ 2. Se 1' impeto dell' ira fu eccitato da ingiusta provocazione, SI apphca la
pena di reclusione temporanea in primo grado.
§ 3. Se perO la provocazione fu grave, si potra discendere alla detenzione.
del quinto al quarto grado.
296. L' omicidio improvviso, commesso per giusto dolore, e punito colla.
detenzione dal terzo al quinto grado.
297. § 1. Il colpevole di parricidio, per eccesso nell' esercizio della legittima difesa, si punisce colla reclusione temporanea dal primo al secondo grado,
e dal secondo al terzo grado nei casi degli articoli 295 § 2, e 296.
§ 2. Al colpevole di parricidio non si appliea il disposto dell' articolo 295
§ 1 e 3.
298. L' omicidio volontario, commesso sugli ascendenti o discendenti adottivi
e sul coniuge, si punisce, nel caso previsto dal § 2 dell' articolo 293, col _primo .
grado della reclusione temporanea, e nei casi preveduti dag1i axticoli 295 e 296,
colle pene in essi stabilite, acereseinte di un grado.
299. Le disposizioni del presente Capo si applieano anehe quando, per errore,.
sia rimasta uccisa una persona divcrsa da quella ehe si voleva uccidere; ma in.
questo caso non si ha riguardo a.Ile cll·costanze aggravanti ehe deriverebbero dalle
qualita della persona dell' ucciso.
.
.,
300. § 1. Tranne i casi di veneflcio, non sara conside1•ato omieidio i1 reatoqualora la morte della persona offesa avvenga dopo giorni quaranta, da contaTsi
dal giorno e dall' ora della riportata 1esione.
§ 2. N ei casi di veneficio il reato sara considerato omicidio qual'ora la morteavvenga nei cinque mesi dopo 1' ultima propinazione.
§ 3. Se l' esito letale della lesione o della propinazione venne determinat(},
dal concorso di cause preesistenti o sopravvenute~ ehe il reo non poteva prevedere,
Je pene stabilite nel presente Capo si diminuiscono di due gradi. .
301. § I. Chi presta aiuto all' altrui suicidio o attentato .di suicidio, ~
punito come compliee di omicidio volontari9 consumato o tentato. .Se perO, pentitosi del prestato aiuto, giunge ad impedire ogni effetto sinistro, non sara soggetto.
ad alcuna pena.
§ 2. La pena sara diminuita di un grado se il suicidio o 1' attentato fqsse·
determinato dall' orrore a morte dolorosa e inevitabile ed imminente per effetto-.
di malattia ineurabile.
§ 3. Sara pure diminuita di un grado se il suici~io o l' attentato fosse determinato dal sentimento di salvare 1' onore proprio o della famiglia.
§ 4. N ei casi contemplati dai §§ 2 e 3 del presente articolo non si avra.
rignardo, in pregiudizio del reo, ai rapporti personali di chi attenta alla propria.·
vita, eoll' ausiliatore.
302. Non sara applicato il massimo della pena dell' omicidio volontar~o
eommesso senz' altra causa ehe la volonta esprcssa e imperiosa della persona uccisa,,
o pcr espressa e non equivoca preghiera della stessa.
In questi casi Ja pena sara diminuita di nn grado quando la persona uccisa
si fosse trovata neUe condizioni contemplate sotto i §§ 2 e 3 del precedente a:rti-·
colo, ed anche in questi casi non nuoceranno al reo i rapporti personali per i
quali si aggrava la pena.
306. § 1. Quegli ehe, per inavvertenza, imprudenza o negligenza; od in_
istato di piena ubbritwhezza, ehe non sia involontaria od accidentale, o per imperizia della propria arte o prof'essione, o per inosservanza di regolamenti pubbliel.
e discipline dell' arte o della professione, o dei doveri inerenti al proprio stato,.

'624
Tessin.

omicidio colposo, ed e punito
dal secondo a] quarto grado di detenzione, secondo la gravitf:t dei cas 1 e Ia gravita
·.della colpa.
§ 2. La pena non sara inferiore al quarto grado se per le dette cause foss
avvcnuto un infortunio o disastro, ovvero si fasse diffusa una malattia, in ambo ,~1
casi, con morte di piU persone.
Genf. 249. Est qualifie volontairc, l'homicide cornmis avec Pintcution d'at.tenter a la personne d'un individu, lors meme que l'auteur se serait trampe dans
la personne de celui qui a ete victime de l'attentat.
251. L'homicide commis volantairerneut est qualifte meurtre.
Il sera puni de Ja rf.clusion de dix ans a vingt ans.
~52. Tout meurtre commis avec premeditation ou guet-apens, est qnalifie
..assassmat.
Il sera puni de la r8clusion a perp8tuite.
253. Le meurtre emportera la meme peine, lorsqu'il aura pr8ced8, accompagne ou suivi un autre crime.
254. Est qualiiie parricide et sera puni de la. r8clusion a perp8tuit8, le meurtre
des p8re, m8re ou autres ascendants 18gitimes, aiusi que le meurtre des p8re ou
mBre naturels ou adoptifs.
255. Est qualifie empoisonnement, le meurtre d'mie personne par l'effet de
_substances pouvant causer la mort plus ou moins prompternent, de quelque manißre
.que ces substances aient ete employees ou administrees.
n sera puni de la r8clusion a perpetuite.
256. Lorsque les su!Jstances employ8es ou administrBes dans le but d'attenter
11, la vie d'une personne n'auront pas occasionn8 la mort, le coupable sera puni
de dix ans a vingt ans de rElclusion, s'il est resulte de cette tentative d'empoi.sonnement une maladie ou une incapacite de travail de plus de vingt jours.
Dans les atltres cas, il sera puni de cinq aus a dix ans de r8clusion.
273. Quiconque, par rnaladresse, imprudence, inattention, nBgligence ou in·Observation des rßglements, aura commis involontairement un homicide ou en aura
,ete involontaircment la cause, sera puni d'un emprisonnement de six. jours a six
mois, et d'une amende de einquarrte francs a mille francs.
275. Quiconque, par manqne de surveillance sur des animaux a lui appartenant ou confi8s a sa garde, ou par defaut de precaution, aura cause des Iesions
corporelles snivies de mort, sera puni des peines pr8vues par l'article 273 ....
Zug. 7. Gesetz betreffend Abänderung des Strafgesetzes, vom 1. Juni 1882
{§ 68 St.-G.). "'er vorsätzlich und widerrechtlich einen Menschen tödtet, wird,
wenn er die Tödtung mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem
Tode bestraft. Bei mildernden Umständen kann auf Zuchthaus, jedoch nicht unter
15 Jahren, erkannt werden.
69. Wer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die Tödtung nicht
mit Ueberlegung ausgeführt, sondern den Entschluss, zu tödten, in einer und der-.
seihen heftigen Gemüthsbewegung gefasst und ausgeführt hat, wegen Todtschlages
mit Zuchthaus von 3 bis 12 Jahren bestraft.
Ist der Thäter durch eine ihm oder seinen Angehörigen ohne genügenden
Grund zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem Getödteten gereizt und dadurch zur That hingerissen worden, oder sind andere mildernde Um·
stände vorhanden, so kann auch unter das obgenannte Minimum herabgegangen
und bei blasser Ueberschreitung der Nothwehr auch auf Gefängniss erkannt
'Werden. (§ 29). ')

iu causa della morte di una persona,

1)

Zug, § 21!. Siehe Seite 85.

e colpevole di
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Mord und Todtschlag.
Zug.

74. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird je
nach dem Grade seiner Schuld mit Arbeitshaus ·bis zu 3 Jahren, Gefängniss oder
Geldbusse bestraft.
Appenzell A ... R.h. 79. 'Ver auf widerrechtliche Weise einen andern
Menschen absichtlich des Lebens beraubt und den Entschluss zur Tödtung mit
Vorbedacht gefasst, oder dieselbe mit Ueberlegung ausgeführt h~t, is{ des Mordes
schuldig. Die Strafe des Mordes ist Zuchthaus bis auf Lebenszeit .
80. Wer im Zustande bedeutender Gemüthsaufregung vorsätzlich, aber ohne
Vorbedacht den Tod eines :Menschen verursacht, ist des Todtschlages schuldig.
Der Todtschlag wird, je nach 1\fassgabe der Um'stände, mit Zuchthaus bis
auf fünfzehn Jahre bestraft.
Wenn aber der Getödtete den Thäter durch schwere Beleidigungen zum Zorne
gereizt hatte, wodurch dieser plötzlich zur That ·hingerissen wurde, oder wenn die
Tödtung nur durch schuldhafte Ueberschreitung der Nothwehr geschah, so ist ein
solcher Todtschlag, je nach Umständen, mit Gefangniss, womit auch Geldbusse
verbunden werden kann, oder auch mit Zuchthaus bis auf sechs Jahre zu bestrafen.
81. In Fällen, wo der Todtschlag begangen wurde, um ein anderes Verbrechen möglich zu machen, oder um die durch das Yerbrechen gewonnenen Sachen
oder die Person des Thäters in Sicherheit zu bringen, kann Zuchthausstrafe bis
auf zwanzig Jahre, und wenn die Absicht der Tödtung in hohem Grade· vorliegt,
Zuchthausstrafe bis auf dreissig Jahre zur Anwendung kommen.
83. Vler durch blasse Fahrlässigkeit, d. h., nicht aus bösem Willen, sOndern
aus Unbedacht, Leichtsinn, Nachlässigkeit oder Unachtsamkeit die Tödtung eines
Menschen verursacht oder befördert, soll nach dern Grade seiner Fahrlässigkeit
und dem mehr oder minder engen Zusammenhange seiner Handl~ng mit dem .eingetretenen Tode, mit Gefängniss und Geldbusse oder in milderen Fällen auch bloss
mit Geldbusse bestraft werden .
Erfolgt aber die Tödt1rng nur durch Zufall, d. h., ohne dass dem Veranlasser
eine rechtswidrige Absicht oder Fahrlässigkeit zur Last gelegt werd"en kalln, so
findet keine Bestrafung statt.
·

Schwyz. 53. Wer mit Vorsatz einen Menschen tödtet, wird, we~ er die.
Tödtung mit Uebcrlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem Tode bestraft.
54. 'Ver vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die _Tödtung nicht
mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Todtschlags mit Zuchthaus bis auf 20 Jahre
bestraft:
'
Bei Bestimmung dieses Strafmasses fällt in Berücksichtigung, ob der Tod
als nothwendige Folge der Handlung des Schuldigen eingetreten, odei· ob andere
Ursachen mitgewirkt haben, in welchem Falle auch Arbeitshausstrafe erkennt
werden kann.
.
Solothurn. 108. VVer vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn
er die Tödtung mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit lebenslänglichem Zuchthause bestraft.
109. 'Ver vorsätzlich einen Menschen tödtet, wird, wenn er die. Tö_dt~ng
nicht mit Ucberlegnng ausgeführt hat, wegen Todtschlages mit Zuchthaus bis auf'
fünfzehn Jahre bestraft.
110. Auf Einsperrung bis auf fünf Jahre oder Gefängniss ist zu erkennen:
1) wenn der Todtschläger ohne eigene Schuld durch eine ihm oder' einem
Angehörigen zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem
Getödteten zum Zorne gereizt und hiedurch auf der Stelle zUr That hingerissen worden;
2) ·wenn der Todt.schlag im geregelten Zweikampfe erfolgt ist.
40
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Solothum.
Die zu einem Zweikampfe beigezogenen Aerzte und Sekundanten sind
nicht strafbar.
116. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, ist mit
Gefängniss oder Geldbusse bis zu fünfhundert Franken zu bestrafen.

St. Gallen. 127. \Ver durch eine rechtswidrige Handlung den Tod
eines Menschen verursacht, macht sich der Tödtung schuldig.
Die Tödtnng ist vollendet) wenn die rechtswidrige Handlung als zureichende
Ursache den Lebensverlust eines Menschen zur Folge gehabt hat.
Dabei fallen keine weitern Rücksichten, ob z. B. der Lebensverlust nur
unter den gegebenen Umständen erfolgt sei, oder ob eine Hülfe oder Rettung
möglich gewesen wäre u. s. f., in Betracht.
128. Fahrlässige Tödtung ist mit Arbeitshaus oder mit Gefängniss oder mit
Geldstrafe bis auf Fr. 5000 zu belegen. Die Geldstrafe kam1 auch mit der Freiheitsstrafe verbunden werden.
129. Aerzte, Zahnärzte, Apotheker, Hebammen, niedere Chirurgen und
Abwärter, welche durch Vernachlässigung oder Unachtsamkeit bei Ausübung ihres
Berufes
1) eine schwere Gesundheitsschädigung eines Menschen verschulden, sind mit
Geldstrafe bis auf Fr. 1000 allein oder in Verbindung mit Gefängniss bis
auf ein Jahr zu bestmfen;
2) den Lebensverlust eines Menschen verschulden, sind mit Geldstrafe bis auf
Fr. 2000 allein oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf zwei Jahre zu
bestrafen.
In schweren Fällen kann auch auf Einstellung in ihrem Berufe erkannt
werden.
130. Vorsätzliche Tödtung whd, wenn der Entschluss dazu in heftiger
Gemüthsanfregung gefasst oder ausgeführt wmde, als Todtschlag mit Gefängniss,
oder mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf fünfzehn Jahre bestraft.
Mit der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 10,000 verbunden
werden.
Ist der Todtschlag bei oder unmittelbar nach Ansübung eines VerbrechÜus
oder Vergehens erfolgt, um sich vor der Entdeckung oder Festnahme oder Verfolgung oder gegen die VVegnahme widerrechtlich augeeigneten Gutes zu schützen,
so tritt Zuchthausstrafe bis auf zwanzig Jahre ein.
,
133. Vorsätzliche Tödtnng wird, wenn der Entschluss dazu mit Ueber~egung
gefasst und ausgeführt ·wurde, als Mord mit dem Tode bestraft.
Neuenburg·. 294. Entwnrf. Celui qui, agisaut avec pr8meditation, commet
volontairement un homicide, se rend coupable d'assassinat et sera puni de la r8dusion a perp8tuite.
Sera passible de la meme peine l'homicide commis pour favoriser la fuite
Oll assurer l'impnnit€ des auteurs ou des complices d'un autre d8lit.
S'il existe des circonstances att8nuantes, la r8clnsion llendant vingt ans pourr~
rcmplacer Ja r€clusion perpetuelle.
295. Ent,tcwrf. Celui qui donne volantairerneut la mort a autrui, mais sa.us
pr€meditation, commet le cl8lit cle meurtre et sera puni de Ja r8clusion de cinq a
vingt ans.
296. Entwurf. S1il est d8montr8 qnc l'auteur du meurtre a agi sous l'emJÜre (l'une violente irritation, provoquee, sur Je moment meme, saus sa faute, par
des manvais traitements ou par des injures graves dout lni ou Fun de ses proches
aura.it 8t8 l'objet, ou s'il existe en sa fa.veur d'antres circonstances attenuantes~
l'emprisonnement cl'un an an moins pourra remplacer la r8clusion.

Infantleide et accouchement clandestin.
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297. Entwnrf. Le meurtre d'un ascendant sera puni comme l'rissassinat.
Celui d'un enfant ou petit-enfant, d\m frere, d'une scenr oil d'un Bpoux, sera
111mi d'une reclusion de dix ans an moins.
298. Entw,wrf. Celui qui, voloutairement, commet un homicide sur }es instances expresses et s8rieuses de la perS"onue qu'il a tuee, sera puni de l'emprisonnement de deux ans an moins.
Celni qui, volonta.iremeut, excite une autre personne an suicide, sera puni de
l'emprisonnement jusqu'a trois mois.
299. Entwwf Quicouque par maladresse, imprndence, inattention, n8gli.,.
gence ou inobservatio_n des reglements, aura commis involoutairement un homicide,
011 en anra involontarrement ete la canse, sera puni de la prison civile jnsqu'a six
mois ou cl'nne amende jusqu'a 1000 francs.
300. Ent-zcurf. Si l'auteur du d€1it exer~ait un emploi, une profession ou
une indnstrie qui lui imposait tont 1mrticulierement l'attention et la pruden.ce clont
il a manque, la peine sera la prison civile jusqu'a six mois et 1'amende j~tsqu'b.
5000 francs.

Kindsmord und Niederkunftsverheimlichung.
Thm·g.au. 65. Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind ·während oder
gleich nach der Geburt vorsätzlich tödtet oder welche in der Absicht der Tödtung
desselben bei der :Kiederkunft in eine solche hülflose Lage sich versetzte, dass
hiedurch der Tod des Kindes herbeigefühl't wnrde, soll wegen Kindsmords mit
Arbeitshaus nicht unter drei Jahren oder mit Zuchthaus bis auf zwölf Jahre bestraft werden.
Bei Ausmittlung der Strafe ist wesentlich darauf Rücksicht zu nehmen, ob
das getödtete Kind lebensfähig war oder nicht, ob der Entschluss zum Morde vor
oder nach der Geburt gefasst und in welchem Zeitpunkte derselbe ansgeführt wurde.
66. Die von einer Mutter geschehene Verheimlichung ihrer Niederkunft mit
einem ausserehelich erzeugten Kinde ohne die Absicht der Tödtung desselben· ist
mit Gefängniss von einem bis zu drei Monaten zu bestrafen; wurde daclurch der
Tod des Kindes verursacht, so trifft die Schuldige Gefängniss nicht unter drei
Monaten oder Arbeitshaus bis zu drei Jahren.

"\'V a.aflt. 21S. La m6re qui, volontairement, ma.is sans premeditation, donne
la mort a son enfant, an moyen d'actes de violence, au moment de. la naissance de cet enfant ou immediaterneut apres, est punie par une rBclusion de deux
a qninzc ans.
Si la mort cle l'enfant est le r8sultat de l'omission Yolontaire des soins indispensables a sa couservation, Ja peine est une r€clnsion de dix mois a dix ans.
Si le dBlit prBvn an pr8sent article est commis avec prBmeditation, la peine
est une reclusion de quatre a vingt ans.
219. Dans les autres cas oll Ja mere donne volontairement la mort a sou
enfaut, le d8lit est puni conform8ment aux dispositions sur l'höinicide.
220. Dans les cas prBvus a l'art. 218, l'instigatenr du delit commis, celui qui
coop8re directement a l'ex8cution de ce d8lit ou qui s'en rend complice, est puni
par nne r€clusion de quatre a vingt-cinq ans.
221. L'infantieicle canse par n8gligence ou par imprudence, est puni comme
il est dit a l'art. 217 1).
1

)

Waadt. Art. 217 bezieht sich auf jalM·lässiye

Tödl~ong.

Siehe Seite 612.
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Waadt.
222.. Cclui qui c8le le cadavre d'un enfant nouveau-ne ' lors meme qu't'l n ' est
pas etablt q_ue la mort de cet enfant est le rßsultat d'un dßlit1 est puui pat·
rßclusion de q_uinze jours [t dix mois.
Une
,

Graubünden. 102. Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind wäh. d
der Geburt oder in den ersten vierundzwanzig Stunden nach derselben vorsiitz~~~
durch ~a~d_hmgen oder Unterlassungen, tödtet, soll, nach Massgabe der Umstände'
n~ent 1c Je nachdem ~er Entschluss biezu schon vor der Geburt, was erschwerend
ware, oder aber erst ·während oder nach derselben gefasst worden u11 d m1't R·· k
f
.
'
uc . ht h
s1_c na me an erw1e~ene ~ebensunfähigkeit des Kindes und die von der Mutter
h~evon ge~a~te Kennt~Iss, m1t fünf bis zwanzig Jahren, uncl im Wiederholungsfalle
bis auf funfundzwanzig Jahre Zuchthaus bestraft werden. Ist aber die Mutter
s~hon einmal wegen des gleichen Verbrechens bestraft worclen so kann die Straf
'
e
bis auf lebenslängliches Zuchthaus ausgedehnt werden.
103. Die Bestimnnmgen des vorhergehenden § 102 gelten auch für den Fall
zwar .das Verbrec~en erst nach Ablauf von vierundzwanzig Stunden verübt.
wnd, es steh aber ergibt, dass zur Zeit der verübten That der besondere geisti
und körperliche, die Zurechnung heim Kindsmorde vermindernde Zustand d~:
::Vlutter fOl'tgedanert habe.
104. 'Venn die Tödtnng eines Kindes unter andern Umständen als unter d
~n d~n §§ 102 und 103 a~gegebeneu, oder durch andere Personen ;erübt wird,::
Ist dieselbe als gemeiner Mord zu behandeln und zu bestrafen.
105. Eine a~1sserehel~ch schwangere Weibsperson, welche, ohne eine gecren
0
das Leben des Kmdes genchtete Absicht ihre Kiederkunft verheimlicht d h
._
"t }' h
'
1 • • VOI
sa z lC veranstaltet, das~ sie ohne Be~sein. ei~1er andern Person oder nur in Gegen~
':art solcher Personen mederkommt, die mit 1hr zur VerheimHebung einverstanden
smd, oder von welchen sie eine Wahrnehmung ihrer Niederkunft als solcher nicht
zu besorgen hat, soll, wenn durch diese Verheimlichung der Tod des Kindes ver~
ursacht worden ist, mit dreimonatlichem Gefängniss bis zu zwei Jahren Zuchthans
bestraft werden.
. 1~6. Wenn ein~ ausser~hl~ch s~lnva.ngere ·Weibsperson, nachdem sie, sei es
mit, .sei es, ohne .AbsiCht, he1mhch medergekorumen, ihr todtgebornes Kind, ohne
amtliche l!;rlaubmss beerdigt oder sonst bei Seite schafft, so soll dieselbe nach
lliassgabe der Umstände, mit Gefängniss bis zu einem Jahre bestraft werde~
.
107. Die blasse Verheimlichung der Niederkunft, ohne dass der Tod des
Iündes daraut:J erfolgt, bleibt der polizeilichen Bestrafung überlassen.
111. Wenn, zum Zwecke der Verheirulichung einer ausserehelichen Gebm·t
da.s neugeborne Kind entfernt wird, um es an einen bestimmten Versorgungsort zt~
b~mge~, und dadurch der Tod des Kindes erfolgt, so sollen diejenigen, welche dazu
mitgewirkt haben, seien es die Eltern oder andere, mit Gefängniss bis auf drei
Jahre bestraft werden.

W?

.
1~· Polizeistrafgesetz. Eine atisserehelich schwangere Weibsperson welche
1~re Niederkunft verheimlicht (§ 107 des Strafgesetzbuches)_, kann mit G~fängniss
bis auf 14 Tage bestraft werden.

Neuenburg. 172. La mere qui volontairement mais saus 1Jr€meditation
donne 1~ mort a son enf~nt, an momeut' de la naissanc~ on immediaterneut apres:
est pu!~te de ~n an a qmnze ans de detention avec travail force.
SI I_e cr~me est commis avec premeditation, Ja peine est de quatre a vingt
ans de detentwn avec travail force.
La peine sera de six mois a huit ans de detention avcc traYail force si la
mort de l'enfant est le resultat cle l'omission volontaire des soins indispen~ables
a sa conversation.
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Neuenbwrg.
173. Dans taut les autres cas, l'infanticide est puni conformement aui dis"
positions des chapitres pr8cedents sur lc menrtre et l'assassinat.
174. Celui qui cele Je cadavre d'un enfant nouveau~ne, lors meme qu'p n'est·
pas etabli que la mort de cet enfant est le resultat d'un CI·ime, e~t puni par un
ernprisonnement de nn a six mois, saus pr8jndice des peines plus graves que le
conpable pourrait avoir encournes en cas de comp1icite.

Aargau. 109. Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind während der
Geburt oder in den ersten vierundzwanzig Stunden nach derselben durch ·irgend
eine Handlung oder Unterlassung vorsätzlich tödtet, verli.bt das Verbrechen des
Kindsmordes.
VVenn es sich in dem einzelnen Falle, wo das Verbrechen erst nach Ablauf
von vierundzwanzig Stunden verübt wurde, ergibt, dass der besondere geistige und
körperliche Zustand der Gebäh1·euden noch fortgedauert hatte, so ist ebenfalls
das Verbrechen des Kindsmordes anzunehmen.
110. Dieses Verbrechen wird bestraft:
a. -wenn die :Mutter den Entschluss zur Tödtung vor der Entbindung gefasst
hat, mit Zuchthaus von zwölf bis zu zwanzig Jahren;
IJ. wenn sie den Entschluss zur Tödtung erst während oder nach der Geburt
gefasst hat, mit Zuchthaus von sechs bis zu z-...völf Jahren.
116. Eine ausserehelich Schwangere, welche sich in eine Lage versetZt, dass
sie zur Zeit der Niederkunft der erforderlichen Hülfe entbehrt, in ·der Absicht,
dass in Folge der Hülfiosigkeit der Tod des Kineies herbeigeführt werde, oder in
der Absicht, ihre Lage zur Tödtung des Kindes zu benutzen, macht sich des Ver~
hrechens der absichtlich hülfiosen Niederkunft schuldig.
1. Err;r'i-m;nngsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar
1857 aufgeführten strafbaren Handlungen ·werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
... e. Absichtlich hi.ilfiose Niederkunft (§ 116)....
1Vallis. 218. Est qualifie d'infanticide, Je meurtre d'un enfant nouveau~ne,
commis an moment de Ia naissance de cet enfant ou immediaterneut apres.
·
221. L'infanticide Commis an moyen de violences, est puni par une r€clusion
qui pourra s'Blever t\ 25 ans.
Si la mort de l'enfant est le resultat de l'omission volontaire des soins in~
dispensables a sa conservation, la peine est une rBclnsion qui pourra s'elever P,
15 ans.
Schaffhauselle 151. Eine }.futter, welche ihr uneheliches Kind währeD;d
der Geburt oder innerhalb der ersten vierundzwanzig Stunden nach derselben vorsätzlich des Lebens beraubt, soll wegen Kindesmords, wenn sie vor dem Eintritte
der Entbindung den Entschluss zur Tödtnng ihres Kincles gefasst und in Folge
dieses vorbedachten Entschlusses die That verübt hat, mit Zuchthaus nicht unter
sechs Jahren, ausserdem aber mit Zuchthans von drei bis zu fünfzehn Jahren
bestraft werden.
152. Ergibt es sich, class das lebend geborene Kind nicht fähig war, das
Leben ausser Mutterleib fortzusetzen, oder hat die Mutter zwar absichtlich eine
zur Tödt.t1ng desselben geeignete Handlung oder Unterlassung begangen, liegt aber
über das Lehen des Kindes zur Zeit jener Handlung oder Unterlassung, oder über
die· Ursache seines Todes keine rechtliche Gewissheit vor, so ist ZUchthausstrafe
bis auf zehn Jahre zu erkennen.
153. Wird die vorsätzliche Tödtung eines neugebarneu Killdes von der Mutter
unter auelern als den in S 151 gegebenen Voraussetzungen, oder aber von einel'
andem Person als der Mutter verübt, oder nimmt eine andere Person an dem
Verbrechen des Kindsmordes Theil, so kommen in Betreff derselben ·die Bestim~
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mnngen über Mord oder Todtschlag, sowie über die Theilnahme an diesen Verbrechen zur Anwendung.
154. Hat eine ausserehelich Schwangere sich in eine Lage versetzt, in welche·r
sie bei der Niederkunft der erforderlichen Hülfe entbehrte und ist ihr Kind in
Folge der Hülfiosigkeit der Gebmt, allein oder unter Mitwirkung anderer Ursachen
ums Leben gekommen, so trifft sie, insofern der Tod des Kindes ihr nicht zun~
Vorsatz zuzurechnen ist, Zuchthans bis zu vier Jahren oder Gefängniss ersten
Grades nicht unter drei ~Ionatcn.
155. Ausser den in § 154 inbegriffenen Fällen wird eine ausserehelich
Sch-.,vangere, '\Velche, durch absichtliche Veram;taltung ohne Beisein einer auelern
Person oder nur in Gegenwart mit ih1· zur Verheimlichuug einverstandener Personen geboren hat, mit G-efängniss von einem Dis auf sechs l\fonate und. Geldbusse
bis auf dreihundert Franken befltraft.

Luzern. 160. Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind während oder gleich
nach der Geburt vorsätzlich durch Handlungen oder Unterlassungen töcltet, verübt
das Verbrechen des Kindesmordes.
161. Dieses Verbrechen wird bestraft:
a. mit sechsjähriger bis vierundzwanzigjähriger Kettenstrafe (im Sinne des § 82,
Ziff. 4), 1) wenn clie Mutter den Entschluss der Tödtung des Kindes schon
während der Sch-wangerschaft gefasst hat;
b. mit Zuchthaus Ton sechs bis zu zehn Jahren, wenn sie den Entschluss zur
Tödtung erst während oder nach der Geburt (§ 160) gefasst hat.
162. Eine ausserehelich Schwangere, welche sich in eine Lage versetzt, dass sie
zur Zeit der Niederkunft der erforderlichen Hülfe entbehrt, in der Absicht, dass
infolge dieser Hülflosigkeit der Tod des Kindes herbeigeführt werde, oder in der Ab~
sieht, ihre Lage zur Tödtung des Kindes zu benutzen, wird folgenderrnassen bestraft:
n. mit Zuchthaus bis zu vier Jahren, wenn der Tod des Kindes nicht erfolgt;
b. mit den im § 161 hezeit;hneten Strafen, wenn in Folge der hül:flosen Niederkunft das Kind um das Leben gekommen ist.
163. Lag dem Verbrechen absichtlich hül:floser Niederkunft keine gegen das
Leben des Kindes gerichtete Absicht unter, und ist das Kind einzig in Folge d'er
Hül:flosigkeit um's Leben gekommen, w ist diese mit Zuchthans bis zu vier Jahren
zu belegen.
164. Hat eine ansserehelich Schwangere heimlich geboren und ihr Kind verborgen oder bei Seite geschafft, so wird dieselbe, wenn nicht zu ermitteln war,
ob das Kind lebend oder todt geboren, oder insofern es gelebt, ob dasselbe eines
natürlichen Todes oder durch die Schuld der .:\futter gestorben, mit Zuchthaus~
strafe bis auf serJ1s J a.hre belegt.
165. Die Verheimlichung der Schwangerschaft und Niederkunft, wenn nicht
der Begriff eines schweren Verbrechens zur Anwendung kommt, ist korrektionell
zu bestrafen.
S4. PoUzeistrnf._qesetz. Eine unverheirathete VVeibsperson oder förmlich
geschiedene Ehefrau, welehe niederkommt, ohne die Anzeige ihrer Schwangerschaft bei Behörden gemacht zu haben, macht sich der Verheimlichung der
Schwangerschaft, und wenn sie weder einen Arzt noch eine Hebamme noch ehrbare und mwerdächtige Zeugen zur Niederkunft beruft, ohne die Unterlassung
rechtfertigen zu können, der Verheimlichung der Niederkunft schuldig.
Eine Weibsperson, welche im siebenten Monate ihrer Schwangerschaft oder
später heimlich geboren und bis dahin ihre Schwangerschaft verheimlicht hat, ist
mit der Einrede oder Entschuldigung unvermutheter U eberraschung nicht zu hören.
1)

Du,.,em, § 82, Ziff.

4,.

Siehe Seite 221.
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Luzern.
h ft
· d "t G
85. Polizeistrafgesetz. Verheimlichung der SchwangBl·sc a wir. m1 .. e. b" auf zwei \Vochen und Verheimlichung der Niederkunft mlt Ge:(ängfängruss IS
'
niss bis auf sechs VVochen bestraft.
. .
.
-wurde beides, Schwangerschaft und Nieder~u~t, _verh?Imhcht, so tritt G:e. trr.fc von einem bis zwei Monaten oder emJährtge Emgrenzungsstrafe em.
fängmsss • ,
Ob-waiden. 76. Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kmd während .. oder
· h eh 1Jer Geburt vorsätzlich durch Hamllungen ocler Unterlassungen todtet,
glelc na
verübt das Verbrechen des Kindesmorcles.
,
Dieses Verbrechen wird bestraft:
a. mit 6- bis 20jähriger Zuchthausstrafe, wenn die Mutter den Entschluss der
TöLltung des Kindes schon während der Schwangerschaft gefasst hat;
b. mit Zuchthans von 6-10 Jahren, wenn sie den Entschluss der Tödtung
erst während oder nach der Geburt gefasst hat.
?9. Eine ausserehelich Schwangere, welche sich in eine Lag: versetzt, ~ass
·
z ·t de 1• Niederknrft der erforderlichen Hülfe entbehrt, m der Absicht,
stezure1
'
.
·r·
dd
· Folge ct1·eser Hülflosicrkeit der Tod des Kmdes herbeige ührt wer e, o er
dassm'
"'
.
··db ·f·
in der Absicht, ihre Lage zur Tödtung des Kmdes zu benutze~, wn . estr~ t.
·t Zuchthans bis zu 4 Jahren, wenn der Tod des Kmdes mcht euolgt;
a.
ml
d h""lfi
N" d
b. mit den im Art. 76 bezeichneten Strafen, weJlll in Folge er u ose~ 1e erkunft das Kind um das Leben gekommen ist.
.
Die in litt. a angedrohte Strafe tritt auch dann ein, wenn ~em Verb~·echen
· htl" h bülfloser Niederkunft keine gegen das Leben des Kmdes gerichtete
I
aJslC
ICunterlag und das Kind einzig in Folge d er H··Jfi
. k "t
' L be
Absicht
u osig e1 ums · e n gei

.

.

kommen ist.
.
.
so. Hat eine ausserehelich Schwangere heimlich gebo~en und Ihr. Kmd ver~
borgen oder bei Seite geschafft, so wird dieselbe, wenn mcht zu ermitteln :rar,.
olJ das Kind lebend oder todt geboren oder insofern es gelebt, ob ~asselbe emes
natürlichen Todes oder durch die Schuld der Mutter gestorben, 1mt Zuchthaus·
strafe bis auf 6 Jahre belegt.
.
.
D'18 Verheimlichnng der Schwangerschaft und Niederkunft, wenn mcht der
·
d
k".
t
'
t
korrektionell
zu
Begriff eines schwereren Verbrechells zur Anwen ung omm , IS
bestrafen.
.
58. Polizeistrafgesetz. Eine unverheirathete Weibsperso?- oder m getrennter
Ehe lebende Ehefrau, welche nicht vor Ablauf des 8. 1\fonats.Ihre Schwa~gerschaft
beim Landammann oder Rinwohner-Gemeindepräsiden~en ~eigt, mac~t siCh schuldig der Verheimlichung der Schwangerschaft, und ~vml mit 30-50 Ii r .. ~eldstr~fe
oder angemessener Freiheitsstrafe belegt, welche Ihr ~~~anders anzmechnen ISt.
Die Civilfolge und den Civiltermin regelt das MR-termtatsgesetz. (Off. S. B. II.

pag. 624.)
.
h · H b.
:Vilenn eine solche Person niederkommt, ohne emen Arzt, noc cme e amme, ·
noch ehrbare und unverclächtige Zeugen zur Niederkunft berufen .zu. haben ~d
ohne über die Unterlassung sich rechtfertige.n zu können, so mac~t Sie Sich sch"?ldig
der Verheimlichung der Niederkunft. Eine Perso~, wel:he_ 1m 8. Monat Ihrer
Schwangerschaft oder später heimlich gebar und bis dahm 1hre Schwangerschaft
in ob bezeichneter V'l eise verheimlicht hat, ist mit der Einrede ~q.ver~utheter
Ueberraschung nicht zu hören. Verheimlichung der Niederkunft w~rd. mlt Geldstrafe von 40-70 Fr. oder angemessener Freiheitsstrafe und VerheimliChnng der
Schwangerschaft und Niederkunft mit Geldstrafe von 60-100 Fr. oder angemessener
Freiheitsstrafe gebüsst.
.
.
.... .
.
Auch kann zudem in allen Fällen dieses Artikels bis z·weiJahnge Emgren,~
zung stattfinden.
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1 tairement la mort ·a son
l'homicide.
135. Dans les autres cas oU la mere d.onne. ~o on
enfant, le crime est puni con_forme:>.mel'ntt~ulx ~l~s:o~~tl~~?a::e:r ou le complic~ est
136. Dans les cas prevus u, ar lC' e . ;
puni conformement aux dispos~~ions .sl:~]~ ~~:~~~~hes sera punie d'un emprisonne402 La femme non manee qm
dant 1 an
.40 '·ours au plus et d'une confination dans sa commune pen .
I
J
'
ment {e
an rooins.
.
K' d ··h. nd der· GeZ.. . ] 131 Eine Mutter welche ihr uneheliches
m wa re ,
nriC t~ . .
. d
Geburtsakte verbundenen Zustande der Erregung
hurt .. o~:l~ noc1: m ::~~~hm~a~c~:~ngen oder Untedassungen, tödtet, ist wegen Kinds. b'
zehn Jahren zu bestrafen.
vorsatz lC ' sei es
J?reilJwrg.

Bern.

129. Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind während oder kurze
Zeit nach der Geburt durch Handlungen oder Unterlassungen vorsätzlich um das
Leben bringt, wird wegen Kindsmord mit Zuchthaus von zwei bis zu fünfzehn
Jahren bestraft.
130. Ist das Leben des Kindes, an weichem die 3-Intter vorsätzlich lebensgefährliche Handlungen vorgenommen hat, nicht mit Sicherheit ermittelt, so wird
die Thäterin mit Zuchthaus bis .zu acht Jahren bestraft.
131. Eine uieht in der Ehe lebende schwangere \:Yeibsperson, welche vol'sätzlich, jedoch ohne Absicht ihr Kind zu tödten, ohne Beisein einer andern
Person oder doch nur in Gegemvart solcher Personen niedergekommen ist, die mit
ihr zur Verheimlichung der .Niederkunft einverstauden waren, wird bestraft:
1) mit Korrektionshaus von sechs Monaten bis zu zwei Jahren, wenn das
Kind während oder nach der Gebmt gestorben ist und dessen Tod als Folge
der verheimlichten ~iederkunft betrachtet werden muss;
2) mit Korrektionshans bis zu sechs :\Ionaten, wenn zwar das Kihd gestorben
oder todt zur \V elt gekommen ist, aber ohne dass diess als eine Folge der
)Iiederkunftsverheimlichung betrachtet werden kann.
132. Hat die \Veibsperson ihr todtgebornes oder nach der Geburt gestorbenes
Kind ohne amtliche Erlaubniss heimlich beerdigt oder sonst auf dio Seite geschafft,
so kann die Strafe der Niederkunftsverheimlichnng im Falle des vorhergehenden
Artikels, ZifL 1, bis zu dreijähriger und im Fa1le von Ziff. 2 bis zu nennmonatlicher Konektionshausstrafe el'höht werden.
133. Die in den Artikeln 131 und 13:2 ausgesprochene Konektionshausstra.fe
kann in einfache Enthaltung 1) umgewandelt werden.
134. Hat eine mit einem unehelichen Kinde niedergekommene Weibsperson
sowohl ihre Schwangerschaft als ihre Niederkunft vel'heimlicht, so wird sie, wenn
hierans für (ht.s lebendig zur Vil elt gekommene Kind keine nachtheiligen Folgen
entstanden sind, wegen unterlassener Befolgung der gesetzlichen Vorschriften mit
Gefang:niss von fünf bis zu Yierzig Tagen bestraft.
Glarns. 95. Eine Muttel', welche ihr uneheliches Kind während oder gleich
nach der Gelnut vor~äb;lich, sei es durch Handlungen oder Unterlassungen, tödte't,
ist des Kindsmordes schuldig nnd mit Zuchthaus von drei bis fünfzehn Jahren
zu bestrafen.
\Venn der Entschluss znr Tödtung schon vor der Geburt gefasst wurde, so
ist die That strafwhrdiger, als wenn es erst während oder naeh der Gebul't
geschah.
96. Eine Mutter, welche ihr ausserehelich erzeugtes Kind ohne eine gegen
das Leben desselben gerichtete Absicht heimlich geboren, durch diese Verheimlichung der Niederkunft aber den Tod des Kindes herbeigeführt hat 1 soll mit
Arbeitshaus oder mit. Zuchthans bis auf zwei Jahre bestraft werden.
Ist der Tod des Kindes ans diesem Grunde nicht erfolgt, so wird die Verheimlichung der ~iederkunft blos mit Gefängniss bis <t.nf vier \Vochen, mit oder
ohne Geidbusse, bestraft.

FI·eiburg·. 134. La mere qui 1 volontairement, par des actes de violence,
mais saus pr8meditation, donne ht mort a son enfant pendant l'a.cconchement ou
durant les 24 heures g_ui le snivent 1 est punie d'une n3clnsion de 4 a 12 ans.
Si Je crime a ete commis avec pr8m8ditation, la meme peine sera 8lev8e
de 6 t't 20 ans.
Si la mort de Fenfant est Je r8sultat cle Farnission volontaire des soins indispensables 8, sa COllSel·vation, Ja r8clusion sera r8dnite de 1 ft 8 anS.
') Die Vorschriften über einfache Enthaltung

~iehe

bei Bern, Art. 14, Seite 121.
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Zug.
. Wurde der Tod des Kindes, o.hne eine gegen das Leben desselben gerichtete
AbsiCht, durch Unterlassung des be1 der Geburt nothigen Beistandes herbeigeführt
so kann auf Arbeitshaus oder Gefangniss, letzteres nicht unter 6 Monaten bi;
auf 2 Jahre erkannt werden.
'
. ?1. yt egen Verheimlichung der Niederkunft kann auf Geldbusse oder Ge~
fangmss brs auf 4 Wochen, und wenn dieselbe mit Beseitigung der Kindsleich ·
verbunden i~t und in Folge dessen die Todesart des Kindes unermittelt bleibte
ohne dass em schwereres Vergehen vorliegt, auf Arbeitshaus bis zu 2 Jahren er~
kanut werden.

. A~pe~zell .A... ßh. 94. Wenn eine Mutter ihr neugebornes uneheliche~
Kmd absrchthch, bei oder bald nach der Geburt tödtet oder auf irgend eine W ·
absichtlich den Tod desselben herbeiführt, so ist der Kindsmord vorhanden. eise
Die Strafe dieses Verbrechens ist, je nach :Massgabe mildernder oder erschwerender Umstände, Zuchthaus bis auf zehn Jahre.
~5 •. Eine Mutter, welche ein uneheliches Kind heimlich geboren, durch diese
Verh~unhchung aber ohne eine gegen das Leben des Kindes gerichtete Absicht
de_n 'Iod desselbe:I herbeigeführt hat, soll, je nach TJmständen, mit Gefängniss oder
mit Zuchthaus bis auf zwei Jahre bestraft werden.
Verheimlichung der Niederkunft, ohne dass der Tod des Kindes aus diesem
~runde erfolgt ist, wird, wenn nachtheilige Folgen für das Kind daraus entstanden
stnd, mit Gefängniss bis auf vier Wochen mit oder ohne Geldbusse bestraft.
. 36. Eine Mutter, welche ihr uneheliches todtes Kind nach ihrer Niederkunft
hei Seite schafft, soll, je nach Massgabe der Umstände, mit Gefäugniss bis auf
ein Jahr bestraft werden.
145. Verheimlichung der Niederkunft wird, insofern deren BestrafunO' nicht
unter die Bestimmungen der §§ 84 und 85 fällt, mit Haft bis auf acht Ta~e mit
oder ohne Geldbusse bestraft.
Schwyz. 56. Eine Mutter, welche ihr neugebornes uneheliches Kind durch
Handlungen oder Unterlassungen vorsätzlich tödtet, wird mit Zuchthaus bis auf
20 Jahre oder Arbeitshaus bcstrRft.. Im "Vicderholuncrsfalle kann Todesstrafe au.sgefällt werden.
b
Wird das Vetbrechen an einem eheliehen Kinde oder von andern Personen
verübt, so kommen die Grnndsätze und tltrafen des gemeinen Mordes in Anwendung.
57. Der Strafe des Kindsmordes unterliegt eine Schwangere, welche sich in
.
eme Lage versetzt, dass sie zur Zeit der Niederkunft der erforderlichen Hilfe
entbehrt, in der Absicht, dass in Folge dieser Hilflosigkeit der Tod des Kindes
herbeigeführt werde, sofern dieser Erfolg ·wirklich eintritt.
. 58, Hat eine Sch-wangere heimlich geboren und ihr Kind verborgen oder bei
Seite geschafft, so wird dieselbe, wenn nicht zu ermitteln ist, ob das Kind lebend
oder todt geboren, oder wenn es gelebt., ob es eines natürlichen oder gewaltsamen
Todes gestorben, mit Freiheitsstrafe bis auf 6 Jahre bestraft.

Solothurn. 111. Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in oder
g~eich nach der Geburt vorsätzlich tödtet, ·wird mit Zuchthaus oder Einsperrung
bis zu zehn Jahren bestraft.
St. Gallena 134. Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind in oder
g~eich nach der Geburt vorsätzlich tödtet, ist wegen Kindsmordes mit Zuchthaus
lns auf zehn Jahre oder mit Arbeitshaus zu bestrafen.
Wenn jedoch das Kind nicht lebensfähig gewesen ist, oder wem1 die Mutter
zwar. eine zur Tö~tung des~elben geeignete Handlung begangen hat, aber über
das LeUen des Kmdes zur Zeit derselben, oder über die Ursache des Todes keine

Avortement.

635

St. Gallen .
volle Gewissheit vorliegt, so ist auf Zuchthaus nicht über fünf Jahre oder auf
Arbeitshaus zu erkennen.
135. Eine Person, welche in ausserehelicher Schwangerschaft absichtlich
bewirkt, dass sie sich bei der Niederkunft allein oder nur in Gegenwart solcher
Personen befindet, welche mit ihr wegen Verheimlichung der Niederkunft einverstanden sind, ist mit Geldstrafe bis auf Fr. 500 oder mit Gefängniss zu bestrafep..
136. Eine Person, welche in ausserehelicher Schwangerschaft absichtlich
bewirkt, dass sie bei der Niederkunft der erforderlichen Hülfe entbehrt, ist, sofern ihr Kind in Folge dessen allein oder unter Mitwirkung anderer Ursachen
ums Leben gekommen ist, und sofern ihr dessen Tod nicht zum Vorsatz anzurechnen ist, mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf v~er Jahre zu bestrafen.
Derselben Strafe unterliegt eine Mutter, welche ausserehelich und heimlich
geboren und nach dem Ableben des Kindes dessen Körper absichtlich durch Beseitigung oder Vertilgung der richterlichen Untersuchung entzogen hat.
Nenenburg. 301. Entwurf. La mere qui, volontairement, donne la mort
a son enfant, au moment de l'accouchement ou immediaterneut apres, sera punie
cle la r8clusion jusqu'it dix ans.
La m8me peine est applicable, si la mort de l'enfant ·est le n3sultat de
l'omission volontaire des soins indispensables a sa conservation.
S'il existe des cil·constances attenuantes dans l'un ou l'autre de ces cas, un
emprisonnement de deux aus au moins pourra etre substitue ·a la r€clusion.
302. Enttuurf. L'instigateur d'un infanticide sera lllmi de la r8clusion de
trois a quinze ans.
31)3. Enhcurf. La personne qui cele le cadayre d'un enfant nouveau-n€,
lors m6me qu'il n1est pas 8tabli que la mort de cet enfant est le 1·esultat d'un
dßlit, sera pnnie de Fempl'isonnement jusqu'a nn an.

Abtreibung.
Thurgauo 74. V'ilenn eine Schwangere mit rechtswidrigem Vorsatze durch
änssere oder hmere lvlittel den Tod ihrer Frucht im Mutterleibe oder die zu frühe
Entbindung bewirkt und im letztem Fa.l1e mit einem nicht lebensfähigen oder
todten Kinde niederkämmt 1 so soll sie mit Arbeitshaus oder Gefängniss nicht
tmter sechs Monaten, womit auch Geldbusse verbunden werden kann, bestraft
werden.
Die gleiche Strafe trifft diejenigen, welche einer Schwangem mit deren Zustimmung wissentlich abtreibende Mittel gegeben oder auf sie angewendet haben.
75. Die gewerbsmässige Yerübung des Verbrechens der Abtreibung oder
Tödtung der Leibesfrucht wird mit Zuchthaus bis auf zwölf Jahre bestraft.
'16. Ist die rechtswidrige vorsätzliche Anwendung von Abtreibungsmitteln
ohne Wissen und YVillen der Schwangern geschehen, so wird der Thäter, wetm
dadurch der Tod der Jetztern verursacht wurde, mit Zuchthaus von wenigstens
acht Jahren bestraft.
Wurde der Schwangern eiu bleibender Nachtheil an der Gesundheit zugefügt
oder dieselbe in Lebensgefahr gesetzt, so trifft den Thäter Zuchthaus bis zu
zwölf Jahren.
77. Sofern die Schwangere in Folge der ohne ihr Wissen angewendeten Abtreibungsmittel mit einem todten oder nicht lebensfähigen Kinde niederkömmt, oder
wenn das Kind nach der Geburt starb) so wird der Thäter mit Zuchthaus bis zu
acht Jahren bestraft.
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78. In andern Fällen, wo ohne ·wissen oder "\Villen der Schwangern Abtreibungsmittel angewendet 'Norden sind, trifft den Thäter, auch wenn die angewendeten :Mittel keinen nachtheiligen Erfolg hatten, Gefängniss- oder Arbeitshaus strafe.
1Vandt. 226. La femme qui se fait avorter est punie llar une r8clusion dc
quatre mois ;\ quatrc ans.
227. Celui q_ni proeure nn avortement est puni par une r8clnsion cFun l~
lmit ans.
228. Lel:l gens de Part, tels qne m8decins, chirmgiens, accouchenrs, pharmaciens, sages-fcmmes, q_ui, hors Jes eas oil cela. est necessaire pour sauver Ja
mere, procurent Ull avörtement Oll qui aident [t Je pro~.;urer, SOllt punis pa.r lUlC
r8clusion de trois a douze ans et, de plus, par l'intercliction de leur profession
ponr nn temps de cinq a vingt ann8es.
229. La peine de r8dusion statn8t~ aux artides :227 et :228 est doubl8e, tant
!lans son ma.ximum que dans son minimnm:
a. Si le d6linquant se livre habituellerneut a ce geure de d8lit;
b. Si le d81it est commit,\ saus Je consentement de la femme enceintc:
c. Si Je d8lit a en pour r8sultat la mort de la femme enceintc.
'

Graubünden. 103. \Venn eine ausserehelich Schwangere, durch änssere
oder innere Mittel, absiclltlich den Tod ihrer Leibesfrucht im :\Iutt~rleibe oder den
zu frühzeitigen Abgang derselben bewirkt hat, so soll Rie mit Ge:fängniss oder mit
Zuchthans bis auf vier Jahre bestraft. werden. \.Yenn sich nber eine ehelich
Schwangere dieses Verbrechens schuldig macht, so kann die Strafe bis auf sechs
Jahre ausgedehnt werden.
109, Gleiche Strafe trifft diejenigen, welche vorsätzlieh und mit Einwilligung
der Schwangern, zm Abtreibung der Frucht oder um deren Tod im ~iutterleibe
zu bewirken, thätig gewesen sind.
110. Hat aber Jemand die in § 108 bezeichneten :\Iittel~ ohne oder wider
den VVillen der Schwangem, bei derselben in Anwendung gebracht) so soll der
Thäter bestraft werden:
1) Wenn dadnr!:h der Tod der :\Intter vet·m·sacht worden ist) mit vierjährigem
bis lebenslänglichem Zuchthanse;
2) \Venn die :Mutter dadurch in Lebensgefahr versetzt worden ist, oder bleibende X achtheile an Geist oder Körper erleidet, je nat:hdem der Abgang der
Leibesfrucht erfolgt ist oder nicht, mit Zuchthaus von 2 bis auf 15 Jahre;
3) \Venn die augewandten Abtreibungsmittel die Entbindung von einem unzeitigen oder todten Kinde bewh·kt, für die Gesundheit der :I\Iutter aber
gar keine oder nur vorübergehende nachtheilige Folgen gehabt haben, nach
::\iassgabe der Umstände, mit Zuchthans bis auf G Jahre;
4) In allen andem Fällen, auch wenn die augewandten Mittel keinen Erfolg
gehabt haben, mit Gefängniss oder mit Zuehthaus bis auf zwei Jahre.
Neueuburg·. 178. Quiconquc li<'U' aliments, breuvages, medieaments,
violences, ou par tout autre moyen, aura. proeure l'avortement cFune femme
enceintc, soit qu'elle y ait cousenti on non, sera puni üe nn an a qnatre ans de
d6tention.
L<t meme peine sera prononcee contre la femme qui se sera proeure l'avortement a elle-meme, ou qui aura consenti a faire usage des moyens a elle indiques
ou administres a cet effet, si ravortement s'en est suivi.
Les medecins, IJharmaciens, sa.ges-femmes qui anront indiqu6 ou administre
ces moyens~ seront punis par nne d8tention de denx a huit ans; ils seront en

Avortement

637

Neuenbt~rg.

outre [Jtmis par Pinterdiction de leur profet1sion
. 'pendant un temps qui n'eXcedei_a JaS douze aus, et ne sera pas moindre de cmq aus.
1
Aargau. 120. Eine schwangere Weibsperson; welche absi~~tlich inn:r~
der ä.nssere Mittel anwendet oder durch Andere an siCh anwenden lasst, wodurch
~·e Abtreibung der LcilJesfrncht bcwi.Tkt, oder ihre Entbindung auf solche Art be~~rdert wird, dass das Kind todt zur Welt kömmt oder infolge der ang~wendeten
Mittel nach der Geburt stirbt, macht sich des Verbrechens der Abtreibung d~r
Leibesfrucht schuldig.
.
.
_,
121. Dieses Verbrechen trifft Zuchthausstrafe von v1er b1s zu acht Jah1en.
122. VVer mit 'Vissen tmd Willeil der \Veibspersou die zur Vollbringung
des Verbrechens erforderlichen Mittel absichtlich an ihr anwendet, begeht das
gleiche Verbrechen und wird folgeudermassen bestraft: .
.
.
a. wenn lediglich die Abtreibung der Leibesfrucht bewirkt oder d1: Entbmdung
der Weibsperson auf solche Art befördert wird, dass das Kmd todt. zm
Welt kömmt, oder infolge der angewendeten Mittel nach der Geburt st1rbt,
mit Zuchthaus von vier bü< zu acht Jahren;
b. wenn sie dadurch in Lebensgefahr gesetzt oder ihr ein bleibendet: Nac~
theil an der Gesundheit des Geistes oder Körpers zugefügt worden Ist, mit
Znchthaus von vier bis zu zwölf Jahren;
c. wenn dadurch der Tod der Weibsperson herbeigeführt wird, mit Zuchthaus
von acht bis zu zwölf Jahren.
123. \Ver ohne ''rissen und gegen den " 7illen der Schwangeren an derselben
innere oder äussere Fruchtabtreibungsmittel anwendet, begeht ebenfalls das Verbrechen der Abtreibung der Leibesfrucht und wird folgenderm~ssen ~es traft:
a. wenn dadurch der Tod der Sch·wangeren herbeigeführt wll'd, mlt Zuchthaus
von zwölf bis zu zwanzig Jahren;
b. wenn sie dadurch in Lebensgefahr gesetzt oder ihr ein bleibender Nachtheil an der Gesundheit des Geistes oder Körpers zugefügt worden,. oder
wenn sie mit einem todten oder noch nicht lebensfähigen Kinde medergekommen, oder wenn das Kind nach der Gebt~rt infolge d_er augewan~ten
Mittel O"estorben ist mit Zuchthaus von acht b1s zu sechszehn Jahren,_ .
c in allet~ auelern Fällen selbst wenn die angewendeten Mittel keinen nach~
. theiligeu Erfolg hatten: mit Zuchthaus von einem bis auf vier ~ähre.
124. Wenn der Anwender der Abtreibtmgsmittel Vater des ~nd~s. oder
Arzt ist~ oder die Anwendung gewerbsmässig betreibt, oder wenn g~e1C~e1tlg B~
schädigung der Mutter und der Tod des Kindes erfolgt, so darf mcht unter dte
mittlere Strafdauer hinabgegangen werden.
l'Vallis. 234. Quiconque, par aliments, breuvage~, medicameuts, ;iolence~,
ou par tous autres moyens~ aura proeure l'avortement dune femme encemte, seta
puni par une reclnsion de un a cinq ans.
.
La m~me peine sera prononc8e contre la femme qui se sera proc~u·e l'avorte:
ment a elle-meme ou qui aura consenti a faire usage des moyens qm out donn~
lieu a l'avortement.
235. Si les moyens emp1oy8s dans le seul but de proeurer l'av_ortement out
occasionne la mort de la. femme enceinte~ la peiue sera celle statuee a l'art. 223 1).
236. Les geus de l'art, tels que medecius, chirurgiens, pharma.ciens, sagesfemmes, qui anront sciemment indiqu€ ou, adn:inistre les ~oye~s qm auront proeure Pavortement, seront punis par nne reclusiOn de deux a ~mt ans, et, de plus,
par l'interdiction de leur profession penda.nt cinq ans au moms et 12 ans an plus.
1)

Wallis, Art. 223. Siehe Seite 669.
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i ~6. Hat eine Schw_angere an sich ).fitte I angewendet oder

~mwenden lassen, welche eme Fehlgeburt oeier den Tod des Kindes im Mutterleib

8

bewirken können, so soll dieselbe, -.,venn sie darauf mit. einer todten oder we 81
.:.fangels der Reife nicht lebensfähigen Leibesfrucht niedergekommen ist mit ~ ~
fängniss ersten Grades nicht unter einem Jahre oder Zuchthaus bis zu vi;r Jah. e
I
'
. G j'·
Ient
aus~en em aucr nnt
e angniss ersten Grades nicht unter sechs Monaten bis Zll
~\V8I J ahl·en bestraft werden.
D~eselben Strafen verwirkt, wer in den vorgenannten FäHen die Schwangere
.
:v1ssenthch znr Verübtmg des Verbrechens bestimmt oder die erwähnten l\iittel an
·
Ihr angewendet hat.
.
15~. VVen~ Jemand bei einer Schwangern ohne deren Wissen odel' wider
Ihren -WI~len :\Ilttel der in S 156 bezeichneten Art angewendet hat) so ist ein
solcher, Je nachdem diese ::\littel nur eine unreife oder todte Geburt bewirkten
oder ~ber dadurch für die Schwangere, sei es in Folge der angewendeten ~Iittel
oder m Folge der Niederkunft, eine vorübergehende oder bleibende Verletzuncr
o,~er gar der Tod entstand, mit Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre, in allen ande1~~
1< allen aber, auch wenn die angewendeten .Mittel keine nachtheiligen Folcren gehabt haben, mit Gefängniss ersten Grades zu bestrafen.
"'
158. lnnerha.lb der gesetzlichen Gränzen steigt die Strafe, je geführlicher die
angewendeten Mittel waren und je rascher sie wirkten~ vorzüglich aber, wenn das
Verbrechen an der ehelichen Leibesfrucht oder aber von Aerzten, 'IV uudärzten
Apothekern und Hebammen verübt wurde.
'
Im Jetztern Falle tritt zeitliche oder dauernde Entziehung der öffentlichen
Berechtigung hinzu.
.
G_ewerbsmässige Verübung- des Verbrechens wird, insofern im einzelnen Falle
mcht eme schwerere Strafe verwirkt ist, unter allen Umständen mit Zuchthaus bis
auf zehn Jahre belegt.

Luzern. 166. Eine Schwangere, wekhe durch äussere oder innere Mittel
i~re Frucht vorsätzlich abtreibt oder im i\:Iutterleibe töcltet) wird mit Zuchthaus
bis zu fünf Jahren bestraft.
Deijenige) welcher mit Einwilligung der Schwangern solche .Jiittel a.ng·ewend~t
oder verabreicht hat, wird mit der nämlichen Strafe belecrt
.. 161. \Ver die Leibesfrucht einer Schwangern ohne d~r.en 'IVissen oder -Willen
vorsatzlieh abtreiLt oder tödtet, wird mit Zuchthans von fünf bis fünfzehn Jahren
belegt.
...
\Vi.t_·.\l ~urch_ das Verbrechen der Tod der Schwangern herbeigeführt, so tritt
fnnfzehnJannge bis lebenslängliche Kettenstrafe ein.
. O~walden. 77. \Venn eine Mutter, welche mit einem unzeitigen oder todten
Kmde medergekommen ist) zuvo1· änssere oder innere Mittel die eine zu frühzeitige Entbindung oder den Tod der Frucht im Mutterleibe) bewirken können
a~sichtlich ~eb1:a1~cht, so soll sie, gleichwie De1jenige, welcher bei der Schwanger~
nnt deren Emwllhgung solche .:\Iittel angewendet hat, mit Zuchthaus bis auf 6 Jahre
bestrah ·werden.
. 78 .. Hat aber Jemand ohne oder wider Vilil1en der Schwangern abtreibende
Mittel bei derselben in Anwendung gebracht, so soll er folgendermassen bestraft
werden:
1) wenn hierans der Tod de1· Mutter entstanden ist, ohne dass der Thäter
solchen beabsichtigt hfLt, mit Zuchthaus von 6 bis 20 Jahren;
2) wenn die Mutter dadurch in Lebensgefahr aesetzt wo1·den 1 oder bleibende
Zuchthaus von 3-12 Jahren;
Nachtheile an Geist oder Körper erleidet,
3) in allen übrigen Fällen mit Zuchthaus bis zu 6 Ja.hren.

mit
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Bei Zumessung der in diesem und dem obigen Artikel angedrohten StrafOll
ist namentlich zu berücksichtigen) ob die Schwangerschaft eine eh~liche oder
anssereheliche war, ob die Abtreibungsmittel durch den Vater des Kmdes angewendet -worden und ob dieselben mehr oder weniger gefährlich waren.
ßern. 135. Eine schwangere '1Veibsperson 1 welche in der rechtswidrigen
Absicht, eine Fehlgeburt oder den Tod der -Frucht im Mutterleib zu bewirke~,
hiezu geeignete Mittel angewendet hat oder hat anwenden lassen, wird, wenn Sie
in -F'olge dessen mit einem todten oder wegen Mangels an Heife nicht lebensfähigen
Kind niedergekommen ist) mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.
Wer gewerbsmässig einer Schwangern Beihülfe zur Abtreibung der Leibe~.
frucht leistet) wird mit Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren bestraft. Ist die
geleistete Beihülfe keine gewerbsmässige) so wird der Gehülfe als Miturheber
bestraft.
136. VVer an einer Schwangern ohne deren Eimvil1igtmg in der rechtswidrigen Absicht, eine Fehlgebmt oder den Tod der Frucht im Mutterleibe zu
bewirken, hiezu geeignete Mittel anwendet, wird bestraft:
1) mit Zuchthaus von fünf bis zu zwanzig Jahren, wenn der Tod der Mutt~r
oder ein bleibender Xachtheil für ihren Körper oder für ihre Gesundheit
.
.
eingetreten ist;
2) mit Zuchthans von zwei bis zu zehn J-ahren, wenn die Schwangere mtt
einer todten oder -..vegen mangelnder Reife nicht lebensfähigen Leibesfrucht
niedergekommen ist;
3) mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren) wenn das Kind am Leben geblie}1en ist
und für die Mutter keine oder nur unbedeutende Nachtheile eingetreten sind.

Glarus. 97. Eine Schwangere, -.,velche durch äussere oder innere Mittel
ihre Frucht vorsätzlich im :ßiutterleibe tödtet oder vor der gehörigen Reife abtreibt, wird wegen Abtreibung der Leibesfrucht mit Arbeitshaus ocleT Zuchthaus
bis auf vier Jahre bestraft.
Mit der gleichen Stmfe wird Derjenige belegt, welcher mit Einwilligtmg der
Schwangern die Mittel zm Tödtung oder Abtreibung gegeben oder. angewe~de~ hat.
98. \Ver die Leibesfrucht einer Schwangern, ohne deren WI13sen und Willen,
vorsätzlich abtreibt oder tödtet, ist mit Zuchthaus bis auf sechs J~hre zu bestrafen.
Wenn in Folge der augewandten Mittel der Tod der Mutter, ohne dass er
vom Thäter beabsichtigt wurde, oder ein bleibender Nachtheil fü.l· ihre Gesundheit eingetreten, so ist auf Zuchthausstrafe von sechs bis fünfzehn Jahre zu
erkennen.
]?reiburg. 137. La femme qui, par des moyens internes ou externes, se
fait avorter volontairement ou detrmt le fcetus dans son sein, sera punie d)une
reclusion de 2 a 8 ans.
La m~me peine sera a1Jpliqu8e a celni qui, ~lu consentement de la femme
enceinte administre ou fonmit les moyens avortifs.
13~1. Les mßdecins) pha.rmaciens, sages-femmes qui, hors 1e cas _oll cela est
n8cessaire IJOur sauver Ja m€re, procment un avortement ou qui aide~t a l~ p;ocurer, sont punis par une r8clusion de 4 a 12 ans et de plus par l'mterd~ctwn
de leur profession pour Ull temps de 10 B, 20 ans.
139. Sera puni de 6 a 20 ans de rßclusion, celui qui aura fait avorter une
femme a l'insu ou sans le consentement de celle-ci.
Si la mort de la femme s 1en est suivie, le conpable sera condamne a une
reclnsion de 20 ans ou a perpßtuite.
Zürich. 134. Eine Schwangere, welche rechtswidrig durch äussere oder
innere l\llittel ihre Frucht vorsätzlich im Muttedeibe tödtet) oder vor der gehörigen
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Zürich.
Reife abtreibt, ist des Verbrechens der Abtreibung der Leibesfrucht schuldig
l
wird mit Arbeitshaus bis zu fünf Jahren oder Gefangniss bestraft.
um
Mit der gleichen Strafe, jedoch verbunden mit Busse wird de1jenige bei t
welcher mit Eimvilligung der Schwangeren rechtswidrig sol~he Mittel gegeben ~~'
angewendet hat.
r
135. Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren \Vissen tutd "'"II.
··t l' h
d
n1 eu
vorsa z 1c un rechtswidrig tödtet oder abtreibt, soll mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren bestraft werden.
. Ist dad~trch, _ohne dass der Thäter dieses beabsichtigte, der Tod der Schwan.
gmen oder em bleibender Nachtheil an dem Körper oder der Gesundheit derselb
herbeigeführt worden, so kann die Strafe bis auf fünfzehn Jahre Zuchthaus erhö~~
·werden.

0

BaseL 104. Eine Schwangere, welche durch äussere oder innere Mittel ihr
Frucht vorsatzlieh abtreibt oder im Mutterleibe tödtet wird mit Zuchthaus b"e
18
zu fünf Jahren bestraft.
'
.
?ieselbe Strafe trifft Denjenigen, welcher, mit Einwilligung der Schwangern
dre Mittel zur Abtreibung oder Tödtung bei ihr angewendet oder ihr verschafft h t'
.. . 105. 'Y~r die Leibesfrucht einer Schwangern ohne deren Einwilligung v:r~
satzlrc~ abtrerbt oder tödtet, wird mit Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren
bestraft.
..
:-vinl dadurch der Tod der Schwangern verursacht, so tritt Zuchthaus von
fnnf brs zu zwanzig Jahren ein.
Tessin. 323. § 1. La donna incinta ehe, con mezzi intemi od esterni
do.losamente adoperati da lei o da altri con di lei consenso, si sara procurato co~
efietto 1' aborto, sara punita col quarto grado di detenzione.
§ 2. Colla stessa pena sadt punito chiunque ha effettivamente procurato
l' 1aborto ad tma donna., col di lei consenso.
. . 324. Chi, con mezzi interni od esterni, ado]Jemti senza saputa de1la donna
n:cmta, .o senz~ il di lei consenso, procura con effetto P aborto, e pnnito col primo
gmdo dt reclustone temporanea.
In caso di tentato o mancato aborto, Ja pena sarit dclla. cletenzione dal ;econdo al terzo grado.
325. Se, per effetto d~i mezzi adoperati onde procurare 1' ahorto, sia questo
o no avvenu~o; ne fosse dertvata la morte della donna, i1 reo, sempreehe Ja morte
fosse prevedrbrle, e pmü~-o colla reclusione temporanea dal secondo al terzo grado,
se la donn~ fu consenzrente nell' uso di tali mezzi 1 e dal terzo al qnarto grado
della reclnstone temporanea, quando essa non abbia consentito.
326. § 1. Le pene stabilite negli articoli precedenti saranno acereseinte di
un grado contro i medici, i chirurghi, gli ostetrici e i farmacisti ehe scientemente
avessero indicato, somministrato o adoperato i mezzi per i quali fosse avvenut~
l' aborto o la morte, aggiunta.vi sempre 1' interdizione dall' esercizio della professione
dal terzo al quarto grado.
§ 2. Le medesime persone non sara.nno imputabili quando abbiano operato
per la uecessita dimostrata di sottrarre la donna al pericolo di perdere Ja vita.
1. .N~l caso di aborto diretto ad occult!U'e, per cagione di onore, una
. 327.
grav~dan~a l~le~tt:m~' ~ ad evitare sovrastanti sevizie, le pene stabilite nei precedentr artrcoh Sl drmmmscono da uno a due gradi.
§ ~· Tale ~itigazione perO non sarit applicata qnando complice fosse ilmarito,
ancorche la graVIdanza fosse illegittima.

?

Genf. 269. Quiconque, par aliments, breuvages, medicaments, violences ou
par tout autre moyen~ aura volontairement proeure l'avortement d'une femme

Genf.
enceil,1te, sera condanme a un emprisonnement de m1 an a ciuq ans, si la femme
y a consenti, et a la r€clusion !fe trois ans a dix ans, si Ia femme n'y a pas
consenti.
270. Lorsque les moyens employes dans le but de faire avorter la femme,
auront cause Ja mort de celle-ci, celui qui les aura indiques ou administres, sera
condamne a la reclusion de trois a dix ans, si la femme a consenti a l'avortement, et a Ja reclusion de dix a quinze ans, si la femme n'y a pas. consenti.
271. Sera punie d'un emprisonnement de trois mois a deux ans, la femme
qui, volontairement, soit par elle-m~me, soit avec l'assistance d'autrui, se sera
proeure l'avortement a elle-m~me, ou aura consenti a faire usage des moyens a
eHe indiques ou administres a cet effet, si l'avortement s'en est suivi.
272. Dans le cas des articles 269 et 270, si le coupable est medecb.1 ou
chirurgien, sage-femme ou pharmacien, et qu'il ait volantairerneut administre on
sciemment indique un moyen d'avortement, hors les cas oll la science medicale
exige I'emploi d'un de ces moyens pour 8viter un mal plus grand, il sera puni:
de la r€clusion de trois ans a dix ans, si Ia femme y a consenti, de la r€clusion
de dix ans a quinze ans, si la femme n'y a pas consenti, et de la reclusion de
quinze ans a vingt ans, si .ces moyens out cause la mort de la femme.
Zug. 72. Eine Schwangere, die durch äussere oder innere Mittel ihre
Frucht vorsätzlich abtreibt, oder im Mutterleibe tödtet, ist wegen Kb.1dsabtreibung
mit Arbeitshaus bis auf 6 Jahre oder Gefängniss zu bestrafen.
Dieselbe Strafe trifft auch denjenigen, der, mit Einwilligung der Schwangeren,
die Mittel zur Abtreibung oder Tödtung gegeben oder angewendet hat.
Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren, ohne deren Wissen und Willen,
vorsätzlich abtreibt oder tödtet, ist mit Zuchthaus bis auf 10 Jahre zu bestrafen .
Wird dadurch, jedoch ohne Absicht des Thäters, der Tod der Mutter oder
ein bleibender Nachtheil für ihre Gesundheit verursacht, so ist auf Zuchthaus von
3 bis 15 Jahren zu erkennen.
Appenzell A.-Rh. 87. Eine Mutter, welche in der Absicht, die noch
unzeitige Leibesfrucht abzutreiben, oder im Mutterleibe selbst zu tödten, äussere
oder innere Mittel zu diesem Zwecke anwendet und in Folge der Anwendung
dieser Mittel mit einem unzeitigen, lebensunfähigen oder todten Kinde niedergekommen ist, macht sich des Verbrechens der Fruchtabtreibung schuldig.
Die Strafe dieses Verbrechens ist Gefängniss oder Zuchthaus bis auf drei
Jahre.
Des gleichen Verbrechens macht sich schuldig, wer solche Mittel bei einer
Schwangern mit ihrer Einwilligung angewendet oder ·wissentlich an dieselbe abgegeben hat. Im Falle des hieraus erfolgten Todes der l\'Iutter kann die Strafe
bis auf das Doppelte erhöht werden.
88. Wer bei einer schwangern Person, ohne ihren Willen, eine Abtreibung
der Leibesfrucht in rechtswidrigem Vorsatze bewirkt, ist, je nachdem eine unreife
oder eine Todtgeburt oder überdiess ein vorübergehender oder länger dauernder
Nachtheil für die Gesundheit der Mutter oder gar deren Tod hieraus entstand,
mit Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre zu bestrafen.
Wenn aber die angewandten Mittel keinen Erfolg gehabt haben, kann auch
auf Gefängniss und Geldbusse, anstatt auf Zuchthaus erkannt werden.
Schwyz. 59. Eb.1e Schwangere, welche durch äussere oder innere Mittel
ihre Frucht vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleib tödtet, wird mit Zuchthaus
bis auf 5 Jahre bestraft.
Gleicher Strafe unterliegt, wer mit Eb.1willigung der Schwangern vorsätzlich
bei der Abtreibung mitgewirkt hat.
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Schwyz.
60. Wer die Leibesfrucht einer Schwangern ohne deren ·wissen ·m1d Willen
vorSätzlich abtreibt oder tödtet, wird mit Zuchthaus bis auf 15 Jahre bestraft.
Wird durch das Verbrechen der Tod der Schwangern herbeigeführt, so kann
auf _-fttnfzehnjährige bis lebenslängliche Zuchthausstrafe erkannt werden.
Solothurn. 112. Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich ab..
treibt oder im Mutterleibe tödtct, wird mit Zuchthaus oder Einsperrung bis zu
fünf Jahren bestraft.
Mit der gleichen Strafe wird belegt, wer mit Einwilligung der Schwangern
die :Mittel zu der Abtreibung oder Tödtung bei ihr angewendet, ihr beigebracht
oder verschafft hat.
113. Wer die Leibesfrucht einer Schwangern ohne deren Wissen und Willen
vorsätzlich abtreibt oder tödtet, wird mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre bestraft..
Ist durch die Handlung der Tod der Schwangern verursacht worden, so tritt
Zuchthausstrafe bis zu fünfzehn Jahren ein.
St. Gallen. 137. Eine Schwangere, welche vorsätzlich durch äussere
oder innere Mitte] oder auf andere Weise den Tod ihres Kindes im Mutterleibe
oder eine zu frühzeitige Absonderung ihrer Leibesfrucht bewirkt, ist wegen
Fruchtabtreibung mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus· bis auf vier Jahre zu bestrafen.
1\:Iit der Freiheitsstrafe kann Geldstrafe bis auf Fr. 1000 verbunden werden.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auch auf Gefangniss oder auf
Geldsti·afe bis Fr. 1000 erkannt, und es kann die Gefängniss- mit der Geldstrafe
verbunden werden.
Dieselbe Strafe verwirkt, wer der Schwangern vorsätzlich clurch Abgabe
der Mittel oder in andel'er Weise zur Fruchtabtreibung behülflieh ist.
138. 'Wer an einer Schwangern ohne ihre Einwilligung die Fruchtabtreibung
bewirkt, ist zu bestrafen:
1) wenn die Schwangere in Folge dessen das Leben verloren hat, ohne dass
der Thäter solches beabsichtigte, mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis
auf zwölf Jahre;
.
2) wenn sie mit einem todten oder unreifen Kinde niedergekommen ist und
· einen länger dauernden Nachtheil an ihrem Leib oder an ihrer Gesundheit erleidet, mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf acht Jahre;
3) in andern Fällen mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf sechs Jahre.
}lit der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 2000 verbunden
werden.
Neuenburg. 308. Entwttrf. La femme enceinte qui se fait volont!Ure~
ment a.vorter est punie de la rBclusion jusqu'a quatre ans.
S'il existe des circonstances attBnuantes, l'emprisonnement de six mois a deux
ans pourra €:tre substitue a la rBclusion.
309. Entw'l~rf. Quiconque, par aliments, breuvages, medicaments, violences,
ou de taute antre maniere, aura proeure l'avortement d'une femme enceinte, de
son consenteruent, sera puni des merues peines.
310. Entwurf. La rBclusion pourra etre port8e jusqu'a dix ans, et l'amende
jusqu'a 5000 francs pourra etre prononcee dans I'un ou 1'autre des cas suivants:
1) Si le dBlit a ete COmmis par un medecin, un pharmacien Oll droguiste, Oll
par une sage-femme;
2) Si la personne coupable fait mBtier de pratiques abortiYes ;
3) Si l'avortement a ete proeure dans un bnt de lncre ;
4) S'il a ete commis saus le consentement de la femme eneeinte;
5) S'il a eu pour rBsultat la mort de celle-ci.

Newmburg.
311. Entwnrf L'interdiction de l'exercice de sa profession, · pendant dix:
ans au plus, sera prononc8e contre le medecin, le pharmacien, Je droguiste ou Ia.
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sage-femme qui aura ete auteur ou complice de l'avortement.
312. Entwurf. Le merleein qui provoque l'avortement dans·le but de sauver,
Ja vie de la femme enceinte ne commet aucun dlllit.
313. J!Jntzmtrf. En matierc d'avortement, la tentative n'est paS punis_sable.

Aussetzung und Verlassen in hülfloser Lage,
r.l~hurgau. 79. Eltern, ·welche, ohne die Absicht zu tödten, ihr Kind in.
hülßosem Zustande verlassen oder anssetzen, um sich der Obsorge für dasselbe
zu entziehen ; dessgleichen Personen, welche an Kindern, Kranken oder Gebrechlichen, die sich in ihrer Obhut befinden oder zu deren Erhaltung sie verpflichtet
sind, eine solche Handlung begehen, machen sich des Verbrechens der Aussetzung
schuldig.
80. Ist in Folge der Aussetzung das Kind oder die hülflose Person uril das
Leben gekommen und sind in Bezug aut' diesen Erfolg die Bedingungen sti-afbaxer
Fahrlässigkeit vorhanden, so tdft't den Schuldigen die Strafe der fahrlässigen;
durch vorsätzliche Körperverletzung verlU'sachten Tödtung (§§ 67 und- 68). 1)
81. Ist der Ansgesetzte in der Folge nicht mehr zum Vorschein gekommen,
so wird der Thäter mit Arbeitshaus von wenigstens einem Jahre oder ZUchthaUs
bis zu zehn Jahren bestraft.
82. 'Yenn der Ausgesetzte nur nach § 85 lit. c beschädigt worden ist 2) und
die Bedingungen strafbarer Fahrlässigkeit rücksichtlich dieses Erfolges vorhanden
sind, so trifft den Thäter Gefängniss.
83. In andern als den in den §§ 80-82 erwähnten Fällen ist die Aussetzung
mit Gefängniss oder Arbeitshaus bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
84. Wer ein ausgesetztes Kind oder eine andere hülJ;lose Person findet und
nicht durch die Anzeige bei der Obrigkeit oder auf andere Weise für die Rettung
derselben sorgt, wird mit Gefangniss oder Geldbusse bis zu 600 Fr. bestraft.

W aaflt. 223. Celui qui expose un enfant, un vieillard infirme, un malade
et, en genera.!, toute personne dont l'existence dBpend des soins et de l'assistance
d'autrui, est puni par uue rBclusion de huit mois a huit ~s, lorsque Ja petsonne
est exposBe da.ns un lieu oll eile n'a pas chance de secours.
L'exposition dans un lieu oll la personne exposee a chance de secours, est
punie par une rBclusion de quatre mois a quatre ans.
L'ascendant qui expose son descendant peut, en outre, etre puni par la
privation des droits de la puissance lJaternelle, ponr un temps qui ne peut-exc€der
vingt ans.
,
224. Si Ja personne expos8e est un enfant nouveau~ne, mo_r~ par suite de
l'exposition, la peine est celle statuee a l'art. 218 3), selon les distinctions etablies'
au dit article.
Dans tous les autres cas oll la personne exposee est morte par suit~ de
l'exposition, le dEilit est puni conform8ment aux dispositions sur l'homicide.
225. Celui qui, trouvant une personne exposee, n'en prEivient- pas l'autQritEi,
on ne proeure pas a cette personne, de qnelque autre mani€re, l'assistance dont
Thurgau, §§ 67 und 68. Siehe bei KÖl'P&I'Verle~ung und fflisshandlung, Seite 662.
D. h. eine Arbeitsunfllhigkeit von nicht Uber 60 Tagen erlitten bat. TkU'rgau, § 85
bei J{örperve;rletzung, Seite 662.
') Waadt. Art. 218 bezieht sich auf Kindsmord. Siehe Sefte 627.
1

)
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Waadt.
elle a besohl, est puni par une amende qui ne peut exceder soixante francs ou
par un emprisonnement qui ne pe.ut exceder quinze jours.
Graubünden. 112. Eine Muttel', welche ihr aussereheliches Kind in den
ersten 24 Stunden nach der Geburt weglegt oder dessen Weglegung veranstaltet
um dasselbe de~ Gefahr des Todes auszusetzen oder auch nur um dessen Rettun~
dem Zufall zu uberlassen, begeht das Verbrechen der Kindesaussetzung.
113. Wenn das Kind an einem abgelegenen, gewöhnlich w1besuchten Orte
oder unter solchen Umständen weggelegt worden, dass die Rettung desselben ohne
besonde1:n Zu~all nicht leicht möglich war, so ist, wenn das Kind gleichwohl ge.
~ettet Wird, _dte Strafe Zuchthaus von 1 bis 5 Jahre, wenn aber der Tod erfolgt
Ist, von 5 b1s 10 Jahre, welche Strafe, wenn die Aussetzung unter solchen Um~
ständen geschah, dass der erfolgte Tod des Kindes als eine unausbleibliche Folge
davon betrachtet werden muss, bis auf 15 Jahre ausgedehnt werden kann.
114. Geschah die Aussetzung a.n einem gewöhnlich besuchten Orte und auf
eine Art, dass die baldige Wahrnehmung und Rettung des Kindes mit Grund er~
wartet werden konnte, so ist der Fall, wenn das Kind auch wirklich gerettet
wird, mit besonderer Berücksichtigung der Absicht und nach Massgabe der Umstände, mit Gefängniss oder Zuchthaus bis auf zwei Jahre, sonst aber, wenn näm~
lieh die Rettung nicht erfolgt, mit halbjährigem bis fünfjährigem Zuchthaus zu
bestrafen.
.
115. Wer in seiner Obhut befindliche, wegen jugendlichen Alters, Gebrechlichkeit oder Kränklichkeit hülflose Personen aussetzt oder in eine hülfl.ose Lage
versetzt, soll, mit Rücksichtnahme auf die in den §§ 113 und 114 erwähnten Umstände, mit 1-20 Jahren Zuchthaus bestraft werden; wenn aber der Tod des Ausgesetzten eingetreten ist, und derselbe als unausbleibliche Folge der Aussetzung
betrachtet werden muss, so ist die That als gemeiner Mord zu bestrafen.

.A.ltrgau.
durch einen ausserordentlichen Zufall möglich war, und aus den Umständen
mit Grund geschlossen werden kann, dass dessen Tod beabsichtigt worden,
so trifft:
.
a. wenn der Tod desselben wirklich eingetreten ist, den Thäter die Strafe
des Todes; we1m aber eine Mutter ihr uneheliches Kind in den ersten vierundzwanzig Stunden nach der Geburt ausgesetzt und dadurch den Tod
desselben verursacht hat, so tritt statt der Todesstrafe gegen sie Zuchthausstrafe von zwölf bis zu zwanzig Jahren ein ;
b. wenn der Tod des Ausgesetzten nicht erfolgt, so ist der Thäter mit
Zuchthausstrafe von acht bis zu sechszehn Jahren zu belegen.
II. Wenn die Aussetzung zwar nicht an einem ganz abgelegenen, aber doch
an einem gewöhnlich nicht besuchten Orte oder sonst in einer Weise stattfand, dass die baldige Wahrnehmung und Rettung des Ausgesetzten nicht
als leicht möglich oder wahrscheh1lich angesehen werden durfte, so soll der
Thäter:
a. wenn der Tod des Ausgesetzten eingetreten iRt, mit Zuchthaus von zehn
bis zu sechszehn Jahren ;
b. im entgegengesetzten Falle mit Zuchthaus von sechs bis zu zwölf Jahren
bestraft werden.
III. Wenn die Aussetzung an einem gewöhnlich besuchten Orte und auf eine
Art stattfand, dass die baldige Auftindung des Ausgesetzten mit Grund erv:a.rtet werden konnte, so ist der Thäter mit Zuchthausstrafe von zwei bis
zu sechs Jahren zu belegen.
·
127. In den FäHen I b, II b und III des § 126 ist bei Bestimmung
der Strafdauer darauf Rücksicht zu nehmen, ob die Aussetzung nachtheilige
Folgen für die Gesundheit oder den bürgerlichen Stand des Ausgesetzten hatte
oder nicht.
Wallis. 230. Ceux qui auront abandonne ou expose en un Iien solitaire
un enfant au-dessous de l'ä.ge de sept aus, et ceux qui auront donne l'ordre de
l'exposer ou de l'abandonner ainsi, si cet ordre a ete execute, seront punis pour
ce seul fait de trois mois a un an d'emprisonnement.
231. Quand, par suite de l'exposition ou de l'abandon mentionnes en l'article
precedent, l'enfant se trouvera blesse, meurtri ou sera demeure estropi8 ou muti18,
ou aura ete atteint d'une maladie grave, ceux qui l'auront expose ou abandonne
seront puuis de la rBclusion.
Si la mort s'en est suivie, la peine sera cr,lle de l'infunticide.
232. Si l'enfant a ete expose Oll abandonne ainsi qu'il est dit a l'artic1e 230,
mais dans un lieu non solitaire, le coupable sera puni d\m emprisonnement d'un
mois a six mois.
Si l'exposition a en les comH~quences prevues a l'article 231, Ia peine sera
d'nn emprisonnement qui n'excedera pas deux ans dans le premier cas, ni cinq
ans dans le second cas Bnonce au dit article.
233. Celui qui, trouvant un enfant expose, n'en previent pas I'autorite, ou
ne lui proeure pas, de quelque autre maniere, l'assistance dont il a besohl, est
puni par une amende qui ne peut exceder 50 francs, ou par un emprisonnement
qui ne peut exceder quinze jours.
256. Ceux qui etant charges de soigner une personne infirme, malade ou
imbecile, un vieillard, un enfant on tout autre qui a besoin clu secours d'autrui,
l'auront nBglige, seront punis de l'emprisonnement on d'une amende qui pourra
s'elever a 300 francs, si le defaut de soins a mis en danger la vie de la personne
abandonnee, ou s'il a nui gravement a sa saute.

Neuenburg. 175. Ceux qui auront expose et d€laisse dans un lieu soli~
taire un enfant au-dessous de l'äge de 7 ans, ou qui auront do~ne !'ordre de Pexposer ainsi, si cet ordre a ete exBcute, seront punis pour ce seul fait de trois
~~is a un a~ d'emprisonnemen~- La peine sera de
mois a six mois, 'si l'expoSitlOn a eu heu dans un endr01t non solitaire.
17~. Si, par suite de l'exposition et du d8laissement, pr8vu par le prece~
dent artiCle, l'enfant est demeure estropi€ ou mutile, l'action sera consid8r8e
co_mme blessures volontaires a lui faites par la personne qui l'a expose ~t delaisse; si la mort s'en est suivie, Faction sera consideree comme meurtre.
_111. Celui qui, trouvant un enfant expose, n'en previent pas l'autoritB, et
ne lm proeure pas, autant que possible, Passistance nBcessaire, est puni par une
amende de 20 a 50 francs, ou par un emprisonnement de quatre a quinze jours.

m;

.

. Aargau. 125. Aeltern oder Pfl.egeältern, welche ihr Kind oder Pflegekind
emem ~lter o~er Zustande, in welchem es sich nicht selbst zu helfen vermag,
m der Absicht, sich desselben zu entledigen, aussetzen, oder in gleicher Absicht
es unter gefährdenden Umständen für sein Leben und seine Gesundheit oder seinen
b~r~erlichen Stand verlassen; ebenso diejenigen, welche andere hülftose Personen,
~1e ihrer Obhut anvertraut, oder zu deren Verpflegung oder l:Grnährung sie rechtheb verpflichtet sind, in gleicher Weise aussetzen oder verlassen, machen sich
des Verbrechens der Aussetzung schuldig.
126. Auf dieses V erbrechen werden nach Massgabe der Gefährlichkeit und
der Folgen der. Aussetzung nachstehende Strafen angewendet :
,
1 Wenn die Aussetzung an einem ganz abgelegenen Orte oder sonst in einer
Weise stattfand, dass die Entdeckung und Rettung des Ausgesetzten nu.r
~n
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Wallis.
341. Sont coupables de contraventions contre les pm·sonnes:
... 3) Ceux qui 1 ayant trouve un enfant abandonne ou perdu n p
' "d ent de 1a mumc1palite
· . .
, e auront
pas condm., ou port"e au pr~s1
la plus voisine.
.
· d"
d
1 f
.
.
, .
, saus pre·
JU 1ce es p us or1es pemes qm auratent ete encourues dans le cas pr'
· I'
t:VU a article 234 1).

Schaffhausen. 159. Wer- ohne die Absicht zu tödten _eine i . ·
Obhut b efindrIC h e p erson, we1ch e wegen JUgendheben
.
.
Alters Krankheit 0 dn semer
, G
brechlichkeit sich selbst zu helfen unvermögend ist, absicht'lich in eine h~\fi eLa.ge versetzt oder in hülfloser Lage verlässt, ist mit Gefängniss ersten Gu dose
"ht
d'.
xraes
mc
unter re1 ~onaten oder mit Zuchthaus bis auf fünf Jahre zu belegen.
Hat aber d1e Aussetzung den Tod oder einen wesentlichen Nachth 1·1
·
Kö~·pe~· ~der G.~su~dheit. de~ Ausgesetzten z_ur Folge gehabt, so sol~ wen~ d:~
~hate1 dte Gefahrliehkelt semer H~ndlu~g ernsehen konnte, auf Zuchthaus bis zu
fünfzehn Jahren, ausserdem auf Gefängmss ersten Grades nicht unter zwei Jah
erkannt werden.
ren

1

.
160. Ist die That mit dem Vorsatze, zu tödten, verübt worden, so kommen
dte Stmfen des Mordes oder des Kindesmordes oder des Versuchs dieser Verbrechen zur Anwendung.

. Lu~ern. 168. Wer ein Kind in einem Alter oder Zustande, in welchem
es siCh ~tcht selbst zu helfen vermag, oder wer eine wegen Gebrechlichkeit 0 1 .
Krankh?tt hülflose Person aussetzt, oder ein solches Kind oder eine solche Pers~~~
wen~ ste ~mter seiner Obhut oder Pflege stehen, in hi,lfloser Lage vorsätzlich
verlasst, ·wtrd folgendermassen bestraft:
·
a. mit einer korrektioneilen Strafe, wenn für Leben oder Gesundheit cles Ausg~set~ten _weder irgend Gefahr vorhanden, noch auch nachtheilige Folgen
wtrkltch emgetreten waren ;
b. mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, wenn Leben und Gesundheit des Ausgesetzten gefährdet war oder derselbe an seiner Gesundheit Schaden gelitten
hat;
c. ~it Zuchthaus von fünf bis zehn Jahren, wenn in Folge der Handlung cl.er
_Iod _der ausgesetzte~ oder verlassenen Person eingetreten ist;
rl. tst dte Handlung mlt dem Vorsatze zu tödten verübt so tritt die Strafe
des Mordes, beziehungsweise des Kindsmordes, oder 'des Versuchs dieser
Verbrechen in Anwendung.
86. Polizeistrafgesetz. Wenn eine hülflose Person ohne Gefahr und ohne
nt~.chtheilige Folgen für Leben und Gesundheit ausgesetzt oder verlassen wird so
wtrd. der Thäter mit mindestens vierzehntägigem Gefangniss bis dreimonatli~her
Arbeitshansstrafe belegt. (§ 168 des K.-St.-G.)
~bn~alden. 81. Wer Kinder verschleppt oder zur Verschleppung übergibt 1
soll mlt einer Geldbusse bis auf 600 Frkn. oder mit Zuchthaus bis auf sechs
Monate bestraft werden.
. . ~2. We~, ohne Absicht zu tödten, eine Person aussetzt, die entweder wegen
Ihtes JUgendheben Alters oder wegen Krankheit oder andern Gebrechen unver·
mögend ist, sich selbst zu helfen, oder eine solche Person, wenn sie seiner Obhut
anvertraut ist, in hülfloser Lage verlässt, ist, wenn die That den Tod oder eine
bedeutende Gesundheitsschädigung des Ausgesetzten zur Folge hat mit Zuchthaus
o?er nach Umständen auch' mit Kettenstrafe zu belegen und zwar' im ersten Falle
h1s zu 10 Jahren, im zweiten Falle bis zu 5 Jahren.
') Die Verweisung auf Art. 234, der von Abtreibung hnndelt beruht auf einem Versehen· gemeint
ist ohne Zweifel Art. 233.
'
'
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Obwalden.
'~
Wird die That mit der Absicht zu tödten verübt, so kom~en J:!Rch den·
Umständen die Bestimmungen über Mord oder Kindesmord oder Versuch dieser
Verbrechen zur Anwendung.
""V'tr enn hingegen für Leben odet· Gesundheit des Ausgesetzten weder irgend
Gefahr vorhanden, noch eine nachtheilige Folge wirklich eingetreten war,. so kann
auch bloss eine korrektioneile Strafe verhängt werden.
55. Polizeistrafgesetz. Wenn eine hülfl.ose Person ohne· Gefahr tllld ohne
nachtheilige Folgen für Leben und Gesundheit ausgesetzt oder verlassen wird, so
wird der Thäter mit mindestens 14tägigem Gefängniss bis 9mon:atliChem Arbeitshans oder bis 300 Fr. Geldstrafe belegt. (Art. 82 des K. St. G.)
56. Polizeistrafgesetz. Wer angehörige· oder anvertraute Kii:tder, Krlinke,
Gebrechliche oder Blödsinnige, Altersschwache und andere dergleichen hülfsbedürftige Personen in Bezug auf Schutz, Aufsicht, Verpflegung, Beköstigung o.der ärztlicheil Beistand verwahrlost oder der ihm zugegangeneu hierauf bezüglichen Anordnung der Armen-, Vormundschafts- oder Polizeibehörde zuwiderhandelt, wird
an Geld bis 200 Fr., in schweren Fällen immer mit Freiheitsstrafe tmd zwru.· bis
auf 1 Jahr belegt.
Das Strafurtheil kann ausdrücklich verfügen, dass die betreffenden Per.sonen
gegen fernere Gefährdung sicher zu stellen seien. Die Kosten fallen d.em Uebertreter zur Last, so·weit nicht besondere civilrechtliche ·Verhältnisse ein Anderes
vorsehen.
135. Polizeistrafgesetz. Wer bei Unfällen, Lärmen, Schiffbrüchen, Wassernöthen, Feuersbrünsten oder andern Nöthen, .odet· im Fall von Räubereien, Plünderung, bei Ertappung vön Verbrechern auf frischer That, öffentlichep. :Hilferufen
oder bei richterlichen Vollziehungen sich weigert oder vernachlässiget, die Arbeiten;
die Dienste, oder die Hülfe, wozu er im Allgemeinen pflichtig ist oder im Besondern aufgefordert wird 1 zu leisten, welche er jedoch zu leisten im Stande wäre,
vetfällt in eine Busse bis 120 Fr., unbeschadet den nachfolgenden· 2 Artikeln.
136. Polizeistrafgesetz. Wer ohne eigene Gefahr einen in dringendel' Lebefisgefahr befindlichen Menschen zu retten im Stande ist und es ohne sattsame Entschuldigung unterlässt, wird, wenn der Andere darüber das Leben verloren oder
einen bleibenden Nachtheil an seiner Gesundheit erlitten hat, mit Freiheitsstrafe
von 14 Tagen bis 8 Monaten oder mit einer Geldbusse bis 300 Fr. bestraft.
137. Polizeistrafgesetz. Wer ausser dem Falle des Art. 136 Personen in einem
lebens- oder gesundheitsgefahrlichen, schleuniger Hülfe bedürftigen Zusta~de findet
und ohne genügende Entschuldigung wegen selbsteigener wesentlicher Gefährde
es unterlässt, denselben die erste nothwendige Hülfe nach Möglichkeit zu .ver.-.
schaffen, wird an Geld bis zu 150 Fr. gebüsst oder verfällt in angemess-~ne ·F;reiheitsstrafe.
Bern. 137. 'Ver ein Kind oder eine andere wegen Gebrechlichkeit oder
Krankheit hülflose Person aussetzt, ebenso wer ein Kind oder eine solche Person,
wenn sie unter seiner Obhut stehen, in hii.lfloser Lage vorsätzlich· verlässt,. W'ii:d
wegen Aussetzung 1) hülfloser Personen bestraft:
1) we1m der Thäter die Rettung der ausgesetzten Person nicht ft'tr wahrscheinlich halten konnte,
a. mit Zuchthans von drei bis zu zehn Jahren, wenn die ausgesetzte ·Person
in Folge der Aussetzung gestorben ist;
1
) Die Bezeichnung Aussetzung wurde für diesen Tha.tbestand gewählt, weil m~och dem BnndelgesetM übe1· die Auslieferung von Verbrechern vom 24-. Juli 1852 Aussetzung- {aber nicht btisliche VOr·
lnssuug) zu den Verbrechen gehört, wegen deren die Ausliefernng gestattet werden muss.
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Bern.
b. mit Zuchthaus bis zu acht Jahren, wenn die ausgesetzte Person gerettet
worden ist;
2) wenn der Thäter die Rettung der ausgesetzten Person für wahrscheinlich
halten konnte,
a. mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, wenn die ausgesetzte Person infolge _
der Aussetzung gestorben ist;
b. mit Korrektionshaus bis zu zwei Jahren, wenn die ausgesetzte Person
gerettet worden ist, womit Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähig~
keit bis zu fünf Jahren verbunden werden kann.
138. Ist die Aussetzung vorgenommen worden, in der Absicht zu tödteu
so kommen je nach Umständen die Strafbestimmungen über Mord, Todtschla~

oder Kindsmord zur Anwendung.
23. Gesetz über die Armenpolizei, vom 14. April 1858. Eltern, welche
ihre Kinder böslich verlassen, oder in hülflosen Zustand versetzen, und andere
Personen, welche an Kindern, Kranken oder Gebrechlichen, zu deren Verpflegung
ocler Hut sie verbunden sind, eine solche Handlung begehen, machen sich
der Aussetzung schuldig und- sind, wenn nicht die strengem Bestimmungen des
Strafgesetzbuches Anwendung finden, mit verschärftem Gefängniss bis zu 60 Tagen
oder mit Arbeitshaus von sechs Monaten bis zu einem Jahre zu bestrafen.
'
Gegen einen Kantonsflüchtigen, der siCh dieser Handlung schuldig gemacht
kommt da.s Bundesgesetz über die Anslieferung von Verbrechern oder Auge:
schuldigten vom 24. Juli 1852 zur Anwendung (Art. 2, Alinea 3).
24. Mit der im vorhergehenden Artikel angedrohten Strafe sind auch die~
jenigen zu belegen, welche verdingte oder zugetheilte Personen durch schlechte
V, erpfl:gu~g vel:?achlässigen, oder dieselben misshandeln, insofern die Handlung
mcht m em grosseres Vergehen übergeht.

Glarus. 99. Eltern, die ein noch hülfloses Kind aussetzen oder verlassen um
sich der Sorge für dasselbe zu entziehen, sollen mit Arbeitshaus bestraft we1;den.
Hat die Aussetzung den Tod des Kindes oder einen bleibenden Nachtheil an
seiner Gesundheit zur Folge gehabt, so tritt Zuchthausstrafe bis auf zwanzig
Jahre ein.
Die Strafe ist dabei um so höher Zll bemessen, je mehr die Aussetzung unter
Umständen geschah, welche die eingetretenen Folgen als wahrscheinlich oder selbst
unvermeidlich erscheinen Hessen.
100. Wer ihm angehörige oder anvertraute Kinder, Kranke, Gebrechliche
Blödsinnige oder andere Personen dieser Art, welche sich selbst zu leiten und z~
helfe_n unvermögend sind, in Beziehung auf Schutz, Aufsicht, Verpflegung oder
ärztlichen Beistand verwahrlost, wird mit Gefängniss oder Geldbusse bis 500 Fr.,
oder beidem zugleich bestraft.
Sofern aus dieser Verwahrlosung der Tod 1 oder dauernd nachtheilige Folgen
für die Gesundheit der verwahrlosten Person hervorgehen, kann gegen den Schul~
digen Arbeitshaus, in schwerern Fällen sogar Zuchthaus verhängt werden.
_101. W~r Kinder verschleppt oder zur Verschleppung übergibt, soll mit
Arbeitshaus, m geringem Fällen mit Gefangniss und Geldbusse bestraft werden.
Freiburg. 140. Celui Q.ui a expose un enfant au~dessous de l'Age de sept
ans ou toute autre personne qui, par suite de maladie, d'infirmite ou de caducite,
ne pouvait se suffire a elle-m~me, sera puni de 2 a 8 ans de reclusion, lorsque
la personne aura ete exposee dans un lieu oll eile n'avait pas chance de secours.
S'il y avait chance de secours et que n8anmoins Ja personne exposee ait
sou:ffert dans sa saute, par suite de l'exposition, la meme peine sera de six mois
a.u minimum et de quatre ans au maximum.
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Freiburg.
141. Si, par snite de l'expot~ition, l'enfant ou la personne abandonnee a
perdu la vie, le coupable sera condamue a une rllclusion de 10 ans au plus.
Si le crime a ete commis avec intention de donner la mort, on appliquera
Ies peines de l'infanticide ou celle du meurtre ou de l'assassinat.
383. L'exposition d'nne personne hors d'etat de se secourir elle~mllme est
1111 d81it lorsqu'elle a lieu dans des circonstances et dans un endroit tel qu'il n'y
avait a redouter aucun danger pour Ia vie ou Ia saute de Ia personne exposee.
Le d81inquant sera passible, si eile n'a pas souffert des suites de l'exposition
(art. 140), de 15 jours a 3 mois de prison, Oll d'nne reclusion a Ia maison de
correction qui ne d8passera pas 4 mois.
·
384. Celui qui n8glige a un haut degre les soins qu'exigent l'entretien, l'education et l'instruction de ses enfants l€gitimes et naturels, qui ne leur pr9cure
pas Ies secours medicaux necessaires; celui qui n'accomplit· pas les devoirs qui
lui incombent sous ces divers rapports a 1'8gard des enfants ou mineurs qui lui
sont confies ; celui qui ne ponrvoit pas aux necessites des personnes infirmes,
caduques) imbeciles ou en demence: qui ne peuvent se secourir elles~memes et
dont il est lllgalement charge, sera condamne a la prison pendant 10 a 30 jours,
ou a une reclusion a la maison de correction qui ne dllpissera pas 1 an.
386. Le transport des enfants dans les maisans ou hospices €trangers est
interdit.
Celui qui, sciemment, livre l'enfant, ainsi que celui qui, sciemment, lEi transporte, sera puni de 300 it 2000 francs d'amende On d'une r8clusion. a··la maisoll
de correction de 3 mois a 1 an.
La femme indigEme qui deposera dans ces maisans ou hospices l'enfant illegitime qu'elle aura mis an monde a 1'8tranger pourra etre punie d'une reclusion
a Ia maison de correction de 3 mois an plus.
Züricl1. 136. Eltern, welche ihr Kind, das sich in einem Alter oder in
einem Zustande befindet, in welchem es sich nicht helfen kann; ferner Andere,
welche hülfiose Personen, deren Pflege ihnen obliegt, aussetzen oder verlassen, um
sich derselben zu entledigen, machen sich der Aussetzung hülfloser Personen
schuldig und werden mit Arbeitsbaus bis zu fünf Jahren bestraft.
Hat die Handlung den Tocl oder einen bleibenden Nachtheil an dem Körp_er
oder der Gesundheit der ausgesetzten Person zur Folge gehabt, ohne dass der
Schuldige dieses beabsichtigte, so soll derselbe, wenn er die Gefahrlichkeit ·seiner
Handlung einsehen musste, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, im andern Falle
mit Arbeitshans von mindestens einem Jahre bestraft werden.
Basel. 106. Wer ein Kind oder eine andere hilflose Person aussetzt oder
ein solches Kind oder eine solche Person, die unter seiner Obhut stehen, ·in hilflosem Zustande vorsätzlich verlässt, wird mit. Zuchthans bis zu fünf Jahren oder
mit Gefängniss nicht unter drei Monaten bestraft.
Ist durch die Handlung eine schwere K_örperverletzung der ausgesetzten oder
verlassenen Person verursacht worden, so tritt Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder
Gefä.ngniss nicht unter sechs :Monaten; ist der Tod verursacht worden 1 Zuchthaus
bis zu fünfzehn Jahren ein.
'l'essin. 281. § 1. Chi e obbligato ad aver ·cura di un infante minore d' anni
sette~ o di persona incapace a provvedere a se stessa, per sottrarsi a quest' obbligo
l' espone od abbandona, e punito dal secondo al quinto grado di detenzione.
§ 2. Se dal fatto e derivato all' esposto od abbandonato una lesione personale
od un grave pregiudizio nella sainte, Ja peua sar!.t dal quinto grado di detenzione
al primo grado della reclusione temporanea. Che se ne fosse derivata ·la morte,
il colpevole sara punito nel secondo grado della reclusione.

c

650

Aussetzung und Verlassen in hülfloser Lage,

Tessin.
282. L' esposizione d) infante fatta in modo ehe l' esposto abbia trovato prout
0
ricovero e soccorso, sara punita col prima grado di detenzione.
283. Le. pen: portate d~i prec~denti due articoli saranno acereseinte di
un grado se Il cnmme o dehtto sara stato commesso dai genitori su loro figli
legittimi.

.
284. L' esposizione o 1' abbandono commessi da pe~·sona ehe non ha obblig~
dl alleva~e o curare I' esposto od abbanclonato, o ehe s1ano eseguiti per incarico
assunto d1 esporre od abbandonare, sono puniti: se fatti neUe condizioni previste
dell' art. 281, con detenzione dal terzo a.l quarto grado; se nelle condizioni del1' art. 282, dal prima al secondo grado.
285. Se P esposizione d' infante fu commessa dalla madre, dal frateUo, dalla
sorel~a, dal cognato o cognata, o da altro parente convivente colla madre i11egittima
d~ll' mfante. esposto, per salvare 1' onore proprio o della famig1ia, le pene commmate dagh articoli 281 e 282 saranno diminuite di un grado.
286. § 1. Colui ehe, avendo trovato un infante esposto, non ne facesse Ja
consegna al sindaco del Comune, dove l' infante e stato trovato, od alP Autoritil.
piU vicina, sara punito col prima grado ·di detenzione.
. § 2. _Sar~ punito col secondo grado se, per la omissione della consegna e
de1 soccors1, 1' mfante fasse perito.
. 1_70. § 1. Chi, potendo, senza grave pericolo e gravc danno proprio, salvar
altn da un urgente pericolo o da un grave danno imminente, o, potendo allontanare
o sospendere il pericolo e il dallno, si ri:fiuta, od ommette di dare avviso alla
persona pericolante, o alF autoritit o al pubblico, o di prestare soccorso, e punito
colla multa dal primo al terzo grado. San\ punito colla detenzione dal primo al
secondo grado se Ja mancanza dell' avviso o del soccorso avra avnto per conseguenza la morte di un uomo.
§ 2. E punito colla stessa pena di detenzione chi, avendo trovato un infante
esposto, abbandonato o smarrito, non lo raccoglie e consegna ai parenti o ad
un' autorita in luogo, o non provvede altrimenti alla salvezza istantanea.
423. Sono puniti col1' arresto da uno sino a giorni sette e da1 1o a1 4o gl'ado
·
del1' ammenda :
... 10) Coloro ehe, nei casi di naufragi, inondazioni, valanghe e frane, o
altr~ calamita e disastri avranno trascurato di fare quei lavori o servizi, o prestare
que1 soccorsi ehe era in loro potere di fare, e di cui fnrono richiesti dall' autorita
o da consueti segnali.

Genf. 290. Les parents qui abandonnent, pour s'en debarrasser, lenr enfant
a un. age et dans un l!tat oü il ne peut se suffirp. a lui-meme, seront punis d'un
e~pnsonnement d'nn mois a trois ans. Ils pourront, de plus, etre priv8s pendant
d1x ans au plus:
1) Des droits de la 1missance paterneile;
2) Des droits mentionn8s a l'article 12, §§ 1, 2 et 5 1).
Si 1'acte a entrain8 la mort ou une 18sion permanente pour Ie corps ou la
saute, le coupable sera puni de la r8clusion de trois ans a dix ans.
294. Quiconque aura expose ou fait exposer, d8laiss8 ou fait d8laisser en
un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'äge do sept ans, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans.
~a peine sera un emprisonnement d'un an a cinq ans, si Je d8lit a ete
comm1s par 1es pere et mere legitimes ou natnrels ou par des personnes U. qui
l'enfant etait confie.
1
)

Genf, Art. 12. Siehe Seite 171.
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295. Quiconque aura expose ou fait· exposer dans un Heu non solitah·e un
:enfa.nt au~dessous de l'ige de sept ans accomplis, sera puni d'un emprisouuemerit
de quinze jolll'S it un an.
Si le d8lit a ete COmmis par les pBre et mere legitimes oli naturels, ou pa.r
des personnes a qui l'enfant etait confie, la peine sera un emprison.nement de .trois
mois a deux ans.
296. Si par Suite de l'exposition Oll du dßlaissement l'enfant est demeure mutile
·OU estropil!, la peine sera dans le C!lS de l'axticle 294 la reclusion de trois ans a
dix ans; dans le cas de l'article 295, un emprisonnement de six mois a cinq ans.
Si le d8laissement ou l'exposition a cause Ja mort de l'enfant," la peine sera
la rl!clusion de dix ans a quinze ans dans le cas de -l'article 294 et la reclusion
.de trois ans a dix ans dans le cas de l'article 295.
~
297. Vexposition dans un lieu sol~taire, est celle qui met .J'enfant expose
en danger de p8rir faute de secours, soit a ra.ison de la situation du Iien oll l~en
fant a ete expose, soit en raison de l'heure, du jour oü de I~ sais·on · oll l'enfant ·
a ete clelaisse.
Zug. 73. V\rer ein Kind oder eine anclere hülfl.ose Person .aussetzt, o.der
ein solches Kind oder eine solche Person, die unter seiner Obhut steht, in hülflosem Zustande vorsätzlich verlässt, oder in Beziehung auf Schutz, Aufsicht, Pflege
oder ärztlichen Beistand verwahrlost, wird mit Arbeitshaus bis auf 6 Jahre, in
leichtern Fällen mit Gefängniss bestraft.
Hat die Handlung oder Verwahrlosung den Tod oder einen bleibenden NaCh·
theil an dem Körper oder an der Gesundheit der ausgesetzten oder verlass~nen
Person zur Folge gehabt, so tritt im ersten Falle Zuchthaus bis auf 12 Jahre, -irri
anderen Falle Arbeitshaus von mindestens 6 Monaten ein.
Appenzell A.-Rh. 89. Eltem und Pflegeeltern, welche ein noch hülfl.oses
Kind, dessen Pflege und Ernährung ihnen obliegt, widelTechtlich, aber nicht in
der Absicht, um es zu tödten, sondern nur, um es los zu werden, an einen Ort .
aussetzen, wo es auf eine in den Folgen für seine Gesundheit oder Existenz gefährliche Weise sich selber tmd seiner Hülflosigkeit überlassen bleibt, machen sich
des Verbrechens der Kindesaussetzung schuldig und werden mit Gefängniss ·oder
Zuchthaus bis auf fünf Jahre, in schweren Fällen aber, namentlich, wenn das
ausgesetzte Kind bedeutend beschädigt wurde, oder gar mll das Leben kam, je
nach dem Grade der Verschuldung, mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre_ bestraft.
Als besonders erschwerend ist anzusehen, wenn dieAussetzung.tmter solchen
Umständen geschah, dass die erfolgte Beschädigung oder der Tod des Ausgesetzten
als eine unausbleibliche Folge derselben betrachtet werden mtiss.
90. Wer ihm angehörige oder anvertraute Kinder, Kranke1 Gehrechliche 1
Blödsinnige oder andere Personen dieser Art, welche sich selbst zu leiten und zu
helfen ·tmvermögend sind, in Beziehung auf Schutz, Aufsicht, Verpflegung oder
ärztlichen Beistand verwahrlost oder leichtsinnig verlässt, wird- mit Gefängniss q~er
Geldbusse bis auf Fr. 500 oder mit beidem zugleich, bestraft.:
Schwyz. 61. Wer hilflose Personen aussetzt, in eine gefährliche Lage
bringt1 oder solche Personen, denen er Obhut oder Pflege schuldig ist, in einer
solchen Lage verlässt, verfällt in eine Freiheitsstrafe bis auf 4 Jahre.
62. Erfolgt die Rettung vom Tode nur durch ausserorde~tlichen Zufall, oder
erleidet der Ausgesetzte bleibenden Nachtheil an seiner Gesundheit, so k~ die
Strafe bis auf 8 Jahre, und bei eingetretenem Tode bis auf 12 Jahre Zuchth~us
erhöht -werden.
·
Bei erwiesener Absicht der Tödtung ist der Fall nach de11 Begriffen de~
Mordes zu behandeln.
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Solothurn. 114. Wer eine wegen jngendlichen Alters, Gebrechlichkeit
oder Krankhei_t hfilflose Person aussetzt, oder wer eine solche Person, wenn die~
selbe unter semer Obhut steht, oder wenn er für die Unterbringung, Fortschaffun
o~er A?fna~me derselb~n zu sor~en hat, in hülfloser Lage vorsätzlich verläss:
wtrd m1t Emsperrung b1s zu zwe1 Jahren bestraft.
,.
Ist durch die Handlung der Tod oder eine schwere Körperverletzung der
a~sgesetzten _oder verlassenen Person verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe
b1s zu zwanzig Jahren ein.
. 115. Wer ihm angehörige oder anvertraute Kinder, Kranke, Gebrechliche,
Geisteskranke oder andere Personen dieser Art, welche sich selbst zu leiten und
~u h_elfen un:ermögend sind, in Beziehung auf Schutz, Aufsicht, Verpflegung oder
arztheben Beistand verwahrlost, wird mit Gefängniss bis zu drei lfionaten oder
Geldbusse bis zu dreihundert Franken bestraft.
Ist ~.u:ch die Verwahrlosung der Tod oder eine schwere Körperverletzung
der ang:hor1gen oder anvertrauten Person verursacht worden, so tritt Einsperrungsstrafe h1s zu fünf Jahren oder Gefängnissstrafe ein.
St. Ga_llen. 139. ·wer eine wegen jugendlichen Alters, Gebrechlichkeit
oder Krankhe1~ hülfiose Person aussetzt, oder wer eine solche Person, wenn dieselbe unter semer Obhut steht, oder wenn er für die Unterbringung, Fortschaffung oder Aufnahme derselben zu sorgen hat, in hiilfioser Lage vorsätzlich
verlässt, ist wegen Aussetzung eines Hül:fiosen mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus
bis auf fünf Jahre zu bestrafen.
Erschwerend fällt in Betracht, wenn Eltem ihr leibliches Kind aussetzen.
Hat die Aussetzung den Tod des Ausgesetzten zur Folge gehabt, so kann
d1e Zuchthausstrafe, wenn der Thäter diesen Erfolg als wahrscheinlich voraussehen konnte, bis auf fünfzehn Jahre erstreckt werden.
.
Mit der Freiheitsstrafe kann in allen Fällen eine Geldstrafe bis auf Fr. 2000
verbunden werden.
•

r

Neuenburg. 304. Entwurf. Celui qui expose ou delaisse volontairement
un enfant, un vieillard infirme ou un malade, dont il a la garde ou qu'il est tenu·
de_ recevoir ou de transporter, est puni dc l'emprisonnement jusqu'a un an. L'empnsonnement ne d€passera pas six mois, si Ia personne a ete abandonnee dans un
lieu oll il y avait une probahmte de secours.
305. Entzmtr(. L'exposition d'un enfant nouveau-ne, lorsqu'elle a entralne
la mort, est punie comme l'infanticide.
306. Entwurf. Dans les autres cas, s'il est resulte de l'abanclon une lesion
corporelle grave on une infirmit€ permanente, la peine sera la reclusion jusqu'ä.
tr01s ans.
La rElclnsion pourra €tre portee a dix. ans, si la mort est resultee· de l'abandon.
307. Ent-wMrf. Celui qui trouvant un enfant, un vieillard irrfirme ou un
mal~~e abandonne, n'en prElvient pas l'autorit€ ou ne proeure pas, de toute autre
mamere, les secours necessaires, sera puni de la p1·ison civile jusqu'a quinze jours
et de l'amende jusqu'a 100 francs.
441. Entw-urf. Seront punis de l'amende de 3 a 5 francs:
... 6) Sous r8serve de l'article 307, ceux qui, le pouvant, auront refuse de
porter secours en cas d'accident, ou. a des personnes en det.I·esse ....
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Zweikampf 1).
~f.1hnrgau. 264. V\rer einen Andern zum Zweikampfe mit tödtlichen.Waffen
herausfordert und wer auf eine solche Herausforderung sich stellt, wird, wenn ·
der Zweikampf vollzogen wurde und derselbe keine Körperverletzung oder ,p.ureine solche im Sinne des § 85 2) lit. c zur Folge hatte, mit Gefängniss bis auf zwei
.Monate bestraft.
265. Wenn im Falle des § 264 Tödtung oder schwere Körperverletzung
erfolgt, so wird auf Gefangniss bis zu zwei Jahren erkennt, und sofern sich dabei
ergibt, dass eine Karnpfesweise, welche mit Nothwendigkeit eine Tödtung oder
schwere Verletzung herbeiführen musste, gewählt wurde, oder ·dass der Urheber
derselben den Zweikampf aus nichtswürdigen Gründen gesucht oder annehmbare
Versöhnungsanträge zurückgewiesen hat, so kann derselbe mit Arbeitshaus bis auf
zwei Jahre bestraft werden.
2:66. Innerhalb der gesetzlichen Strafgrenzen ist stets derjenige höher zu
bestrafen, welcher durch die Beschaffenheit der Beleidigung oder durch muth~
willige Herausforderung den Zweikampf herbeigeführt hat.
267. Die einem Zweikampfe beigezogenen Sekundanten, Zev.gen und Aerzte,
sofern dieselben nicht als Anstifter des Vergehens. erscheinen, bleiben straffrei.
268. Wenn die Betheiligten, ohne durch äussere Hindernisse dazu genöthlgt
worden zu sein, vor dem Beginne des Kampfes davon abgestanden si~d, -SO tritt
gegen dieselben keine Strafe ein.
269. Wer zum Zweikampfe anreizt oder einem Betheiligten wegen Ablehnung
oder Beilegung eines Zweikampfes Verachtung bezeigt, wird mit Gefängniss bis
zu 1 Monat oder mit Geldbusse bis auf 100 Fr. bestraft.

l'Vaadt. 247. Les dispositions des articles 240,-241, 242, 243, 245 ei 246 3)
sont applicables au duel. Toutefois le tribnnal, dans l'application de la peine,
aura €gard aux torts que pent avoir eus l'un ou l'autre des combattants, au moment oll Ja quereHe a eu lieu.
Le m~imum de la peine peut etre 6leve de moitie .contre ceux. qui out ete
provocatenrs ou qui out contribu€ a prolanger le duel, ou qui se sont _conduits
avec d6loyaute dans le combat.
Les ternoins et les antres assistants du duel ne sont puniSsables qu'autant
qu'ils ont emp~che la rfconciliation, excite ou envenime Ia querelle, ou eherehe
a aggraver les conditions du combat. Dans ces cas, ils sont reputes complices et
punis comme tels.
248. Dans les cas pr€vus aux articles 242 a 247 inclusivement, Ia pei.ri.e de
Ia reclusion peut, suivant les circonstances, {ltre substituee a celle de liemprisonnement.
Graubünden. 83. Wer einen Andern zum Zweikampf mit tödtlichen
Waffen herausfordert und wer auf eine .solche Herausforderung·. sich stellt,. wird,
wenn der Zweikampf wirklich stattgefunden hat, bestraft:
1) Mit Gefängniss oder mit Zuchthaus bis auf vier Jahre, wenn der Zweikampf
den Tod des einen Theils, entweder unmittelbar oder in Folge einer zuge~
fügten Verwundung, herbeigeführt hat;
1) Ne,uenbwrg und Genf besitzen keine Bestimmungen Uber Zweika~pf.
") Thu1'gau. § 85c bezieht sich auf den Fall, wenn die durch diaVerletzungverursachte KrankheU; oder Arbeitsunfl!.higkeit nicht Uber sechzig Tage angedauert hat.
1) Die Art. 240-246 beziehen sieh auf Ra.ufhandel (batteries).
Vergl. Seite 664- bei Wa(lrlt.
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Graubünden.
2) Mit Gefängniss bis auf zwei Jahre, wenn der Zweikampf bleibende Nachtheile für die Gesundheit oder irgend eine Körperverstümmelung zur Folge
gehabt hat;
3) .Mit Gefangniss bis auf drei Monate, bei einer Verwundung, welche weder
mit bleibenden Nachtheilen für die Gesundheit, noch mit Körperverstüm- .
melung verbunden ist;
4) J.Vlit Gefängniss bis zu sechs Wochen, wenn der Zweikampf gar keine Verletzungen zur Folge gehabt hat.
84. Innerhalb df\r gesetzlichen Strafgränze ist stets der höher zu bestrafen
welcher durch die Art der Beleidigung oder durch muthwillige Herausforderun~
den Zweikampf herbeigeführt hat. Ebenso sind die Beschaffenheit der \Vaffen und
die Bedingungen des eingegangenen Kampfes bei der Strafzumessung in Betracht
zu ziehen.
85. Diejenigen, welche durch absichtliche Anreizung den Zweikampf ode1•
dessen Fortsetzung veranlasst haben, können mit der gleichen, oder, nach Umständen
mit einer geringem- Strafe als der für die Due11anten festgesetzten, belegt werden:
86. Wer als Sekundant oder als bestellter Zeuge dem Zweikampfe beiwohnt
soll, je nachdem der Kampf ohne Folgen geblieben ist, oder eine grössere ode;
geringere Körperverletzung oder den Tod nach sich gezogen hat, mit Gefangniss
von drei bis zwölf Wochen bestraft werden; jedoch sind Sekundanten und Zeugen
straffrei, wenn es sich ergibt, dass dieselben das Duell oder, während des Kampfes
dessen schädlichen Erfolg zu verhindern gesucht haben.
'
Die beim Zweikampf zugezogenen Aerzte sind als solche und insofern ihnen
keine andere Schuld dabei zur Last fällt, von jeder Strafe frei.

Aargau. 131. ·wenn zwei Personen wegen einer Beleidigung mit ge(Yen·
Seitiger Einwilligung einen geregelten Kampf mit lebensgefährlichen w·affen ~in·
gehen, ·so maehen sie sich des VerLrechens des Zweikampfes schuldig.
132. Der Zweikampf ·wird folgendermaRsen bestraft:
I. Im Falle einer Tödtung:
a. wenn sie von keinen erschwerenden Umständen begleitet ist, mit Zneht-.
haus von vier Lis zu zehn Jahren;
b. wenn der Urheber der Töcltung den Streit am; nicbtswitrcligen Gründen
gesucht, oder die angebotene Versöhnung aus nichtswürdig~n Gründen
zurüekgewiescn hat, mit Zuchthaus von sechs bis zu zwölf Jahren.
!I. Bei erfolgter lebensgefährlicher Verwundung oder bedeutender Verstümmelung:
a. in dem unter I a bezeichneten Falle mit Zuchthaus von einem bis zu
vier Jahren ;
b. in dem unter I b bezeichneten Falle an dem Urheber der Verletzmlg
mit Zuchthaus von zwei bis zu sechs Jahren.
III. Ist weder Tödtnng, noch lebensgefahrliehe Verletzung oder Verstümmelung
eingetreten, so wird de1· Zweikampf zuchtpolizeilich bestraft.
133. Die zu einem Zweikampfe zugezogenen Sekundanten, Zeugen und Aerzte
sind in der Regel straflos.
VVenn jedoch ein Sekundant durch vorsätt;Jiche Verletzung der hergebrachten
oder besonders verabredeten Regeln des Zweikampfes eine Töcltung oder eine Iebens·
gefährliche Verwundung oder bedeutende Verstümmelung verschuldet hat, so wird
er wie der Urheber der Tödtung oder Verwundung bestraft.
Wallis. 237. L'individu qni, }JOur un motif quelconque, aura detie quel·
qu'un en lui proposant de se hattre avec des armes de nature a donner Ja mort~
sera coupahle de duel.

Wall-is.
II en sera de nli3me de celui qui, ensnite du defi porte, se sem pi·esente slir
I e lien du combat.
238. L'homicide commis en duel est puni par un emprisonnement qui- peu't·
s'tHever a dix ans.
239. Si Je duel a eu pour resultat des blessures de la· nature de ·celles.
meutionnees aux articles 245, 246, 248 ou 249, la peine sera _d'un e~prisonne··
ment pour un terme qui n'excedera pas les deux tiers de celui fixe aux dits.
articles.
240. Dans les cas prevus aux deux articles precedents, celui qui aura pro·
pose le defi sera condamne, outre les peines ci·dessus, a nne amende qui pourra
s'elever a 500 francs et a la privation des droits politiques pendant un temps qui
n'excedera pas dix ans.
Cette disposition sera pareillement applicable a celui qui aura accepte le· defi~
s'il a ete Je provocateur de la dispute.
241. Dans l'application de la peine du dnel, Je tribunal aura egwd aux torts
que peut avoir eu l'nn ou l'autre des dBlinquants, an moment de la quereile qui
a donne lieu a Ja provocation.
242. La peine du duel ne sera pas appliquße a cenx qui, apreS avoh··.pro··
pose on acceptß le defi, se seront desiste volontairement.
Si le duel n'a pas eu lieu par des circonstances indBpendantes de leür vo·lonte, ou s'il n'en est resulte aucune blessure, la peine sera une amende qui
n'excedera pas 100 francs et Ja privation des droits politiques pendant cinq ·ans·
au plus.
La m~me peine est applicable a celui qui a propose un Mfi non accepte
par wn adversaire.
243. Dans Ies cas prßvus au present chapitre, la peine de l'emprisonnement
pourra, suivant les circonstances, ~tre remplacee par celle du .bannissement, en ·
camptaut deux annees de bannissement pour une annee d'emprisonnement..
Par contre, dans les cas graves, la peine de la rllclusion pourra, suivant l~s.
circonstances, ~tre substituße a celle de l'emprisonnement.
244. Les peines etablies contre le duel recevroht leur application, lors meme
que les coupables seraient convenus de se battre hors du canton, si d'ailleui·s le
duel a ete propose et accepte dans Je canton.
Schaffhausen. 118. Wer einen Andern zum Streite mit lebensgefährlichen
Waffen herausfordert und wer auf eine solche Heransforderung sich zum Streite·
stellt, wird, wenn der Zweikampf wirklich vor sich g_egangen ist, bestraft
1) mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren, wenn .unter beiden Theilen verabredet
wurde, dass der Zweikampf so lange fortgesetzt werden solle, bis einer _der
Kämpfenden getödtet sei, und die Tödtung wirklich erfolgt ist;
2) mit Gefängnissstrafe ersten Grades nicht mlter sechs Monaten, wenn ohne
eine solche Verabredung ein Theil getödtet worden ist, oder wenn ein 1'heil
oder beide Theile lebensgefährlich oder mit bleibendem Nachtheil fül' die
Gesundheit beschädigt worden sind;
3) in den übrigen Fällen mit Gefangniss bis zu zwei Jahren oder Geldbusse·
bis zu tausend Franken.
Das Verbrechen gilt als vollendet, sobald einer der beiden Theile von den
zum Kampf bestimmten Waffen gegen den Andern G,ebrauch gema~ht hat.
119. Innerhalb der gesetzlichen Gränzen ist derjenige Theil, w·elcher durch
die Beschaffenheit der Beleidigung oder durch leichtsinnige odei" boshafte Heraus·
forderung den Zweikampf herbeigeführt hat, mit höherer Strafe zl~ belegen, ~]s.
der andere Theil.
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120. Gleicher Sti·afe, wie die Duellanten, nach dem durch § 118 festgesetzten
Unterschiede, unterliegen diejenigen, welche durch absichtliche Anreizung den
Zweikampf oder dessen Fortsetzung veranlasst haben.
Dagegen werden Sekundanten oder bestellte Zeugen, welche dem Zweikampf
beigewohnt haben, im Falle des § 118 Ziff. 1 mit Gefängnissstrafe ersten Grades
bis auf ein Jahr, in den übrigen Fällen mit Gefängniss bis zu drei Monaten oder'
Geldbusse bis zu fünfhundert Franken bestraft. Aerzte und Wundärzte, welche als
solche bei dem Zweikampfe gegenwärtig waren, bleiben straffrei.
121. Wurden die Betheiligten an der Ausführung des Zweikampfes gehindert
nachdem sie sich bereits an dem dazu bestimmten 01te eingefunden hatten, 8 ~
werden sie wegen Versuchs bestraft.
Wem1 die Betheiligten ohne durch äussere Hindernisse dazu geuöthigt wor~
den zu sein, vor dem Beginn des Kampfes davon wieder abgestanden sind, so
findet gegen keinen der Theilnehmer eine Strafe Statt.
122. Hat einer der kämpfenden Theile oder ein Sekundant durch absichtliche Uebertretung der hergebrachten oder verabredeten Regeln des Zweikampfs
eine Tödtung oder Körperverletzung bewirkt, so ist derselbe nach den Bestimmungen über Tödtung oder Körperverletzung zu bestrafen.
123. Die Herausforderung zum Zweikampfe und deren Annahme wird, wenn
im letzten Falle der Zweikampf wegen äusserer Hindernisse nicht vor sich gegangen ist, mit Geldbusse bis auf hundert Franken oder Gefängniss zweiten Grades
bis auf vier Wochen bestraft_

Luzm·n.
Wer einen Andern zum Zweikampf anreizt oder dein Geforderten, der den
_:z:weikampf ablehnt, Verachtung droht oder bezeigt, ist mit Gefangniss von mindestens
..acht Tagen bis einen Monat zu bestrafen. (§ 180 des K.-St.-G.)
'

Lnzern. 176. 'Venn zwei Personen wegen einer Beleidigung mit gegenseitiger Einwilligung einen geregelten Kampf mit lebensgefährlichen '~la:lfen eingehen, so machen sie sich des Verbrechens des Zweikampfes schuldig.
177. Der Zweikampf wird bestraft:
a. mit Zuchthaus, wenn ein Theil getödtet worden ist;
b. mit Einsperrung von sechs Monaten bis zwei Jahre~ wenn dabei ein Theil
bedeutend verwundet worden;
c. mit Einsperrung bis auf ein Jahr, wenn eine unbedeutende Verwundung
erfolgt ist;
d. der Zweikampf, bei dem keine Verwundung erfolgt ist, wird korrektioneil
bestraft.
178. Diejenigen, welche bei dem Zweikampfe als Zeugen oder Sekundanten
sich gestellt haben, sind korrektioneil zu bestrafen.
179. Wenn sich die streitenden Theile und ihre Sekundanten oder Zeugen
zur Ausführung eines im hiesigen Kanton verabredeten Zweikampfes ausser Landes
begeben, und denselben auf fremdem Boden vollbringen, so sollen sie nichts desto
weniger Alle nach Vo1·schrift dieses Gesetzes behandelt und bestraft werden.
180. Diejenigen, welche dem Herausgeforderten, der den Zweikampf abgelehnt hat, Verachtung gedroht oder bezeugt haben, werden korrektioneil bestraft.
80. Polizeistrafgesetz. Die Herausforderung zum Zweikampfe mit lebensgefährlichen Waffen, sowie die Annahme einer solchen Herausforderung wird,
wenn derselbe nicht vollzogen worden, mit Gefängniss von acht Tagen bis einen
Monat bestraft.
Gleiche Strafe haben Diejenigen verwirkt, welche den Auftrag zu einer
Herausforderung übernehmen und ausrichten. (Kartellträger.)
Hat der Zweikampf stattgefunden, sind aber dabei keine VerwundUngen erfolgt, so sind die streitenden Theile mit Gefängniss von vierzehn Tagen bis zwei
Monaten (§ 177 des K.-St.-G.) und die übrigen Theilnehmer, Sekundanten und
Zeugen, mit der Hälfte dieser Strafe zu belegen. (§§ 178 u. 179 des K.-St.-G.)
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Obwahlen. 87. Wenn zwei Personen wegen einer Beleidigung mit gegen.seitiger Einwilligung einen geregelten Kampf mit lebensgefährlichen Waffen ein.gehen, so machen sie sich des Verbrechens des Zweikampfes schuldig.
Derselbe wird bestraft:
a. mit Zuchthaus von 2 bis 6 Jahre, wenn ein Theil getödtet wo~den ist;
b. mit Gefängniss von 6 Monaten bis 2 Jahre, wenn dabei einTheil bedeuten4
verwundet worden;
·
c. mit Gefängniss bis auf 1 Jahr, wenn eine unbedeutende Verwundung ___erfolgt ist;
d. die Theilnehmer an einem Zweikampfe, bei welchem keine Verwundung erfolgt ist, sowie die Zeugen oder Sekundanten überhaupt, werden korrektioneil bestraft.
Obigen Strafbestimmungen unterliegen auch diejenigen Kantonsb~wohner,
·welche zur Ausführung eines hier verabredeten Zweikampfes sich fortbegeben und
.denselben auf fremdem Boden vollziehen.
59. Polizeistrafgesetz. Wer einen Andern, sei es aus was immer für Gründen,
zum St1·eit mit Waffen herausfordert, sowie auch, wer sich auf eine Herausforderung freiwillig zum Streite stellt, verwirkt Gefängniss von 8 Tagen bis 6 Wochen
.oder Geldbusse bis 100 Fr.
Wurde die Waffe gebraucht, ohne dass die im K. St. G. Art. 87 vorgesehenenFolgen eintreten, so erfolgt eine Freiheitsstrafe von 14 Tagen bis 1 Jahr oder
Geldbusse bis 400 Fr.
Letztere Strafe verwirken Jene, welche den Auftrag :zu einer Herausforde_rung ü.bernehmen und ausrichten. (Kartelträger.)
·
Uebrige Theilnehmer, Sekundanten, Zeugen, verwirken in allen Fällen die
Hälfte der Strafe der Duellanten, falls nicht die That verbrecherisch ·geword,en
und sie durch vorheriges Mitwissen der bösen Absicht als Gehülfep. oder Be. :günstiger krimineUer Strafe anheimfallen.
Wer einen Andern zum Zweikampf anreizt oder dem Geforderten, der den
.Zweikampf ablehnt, Verachtung droht oder bekundet, ist mit Freihe~tsstrafe bis
3 Monate oder Geldstrafe bis 150 Fr. zu belegen und zu allfälliger Ehrenerklärung
.und Abbitte zu veranlassen.
'
Bern. 148. Wer einen gegenseitig verabredeten Zweikampf ohne absichtliche
Verletzung der üblichen oder vereinbarten Kampfregeln besteht, wird- bestraft,
wenn er seinen Gegner tödtet, mit Korrektionshaus von einem bis· zu sechs Jahren
-und in allen andern Fällen mit Gefängniss bis zu sechszig Tagen oder mit
Korrektionshaus bis zu vier Jahren.
Hat die Verletzung keine der in_ den Art. 139, 140 und 141 benannten
Folgen 1) gehabt, so findet nur auf Klage des Verletzten hin Verfolguitg ui::td Be~strafung statt.
.
Hat ein Duellant die üblichen oder vereinbarten Kampfregeln absiclitlich
verletzt oder einen Zweikampf ohne Gegenwart von Sekundanten bestanden, sO
kommen die bezüglichen Vorschriften der Art. 123 bis 149 2) zur Anwendung.
Sekundanten, Zeugen und Aerzte, welche einem- Zweikampfe beiwohnen, und
-die Kartellträger sind straflos. Hat jedoch ein Sekundant absichtlich die üblichen
1
) Tod, bleibenden Nachtheil oder Arbeiteunfähigkeit von mehr als zwanzig_ Tagen. Vergl. Körpar,-'Je!l"letzung und Misshandlung, Seite 677 bei Bern.
1
) Ueber :Jford und TodtsclUag und über JJfisshandlung.
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oder vereinbarten Kampfregeln übertreten, so wircl er, je nach der Schwere derdaraus entstandenen Folgen, mit Gefängniss bis zu sechszig Tagen oder mit
Korrektionshaus bis zu vier Jahren bestraft.
149. Die in diesem Abschnitt angedrohte Zuchthaus~ und Korrektwnshaus~
strafe kann in emfache Enthaltung umgewandelt werden .
. Glarus. 105 1). :Ve~n eine Tödtuug oder Körperverletzung im geregelten
Zweikampfe erfolgte, so 1st 1m ersten Falle auf Zuchthausstrafe bis zu sechs Jahre 1
zu erkennen, im Jetztern Falle tritt die nämliche Strafmilderung ein wie in §
lemma 2.
'

93. Ist eine Kampfweise gewählt worden, welche eine Tödtung oder schwere
Verwundung notbwendig herbeiführen musste, oder wurden bei dem Zweikampf
die üblichen Kampfregeln absichtlich übertreten und dadurch eine Tödtung oder
schwere Kör]JCrverletzung verursacht, so sind die Thäter und Theilnehmer der
ersteren sowie die Thäter der letzteren nach den Bestimmungen über Tödtung oder
Körperverletzung zn bestrafen.
94. Kartellträger werden mit Gefangniss bis zu zwei Monaten, verbunden mit
Geldbusse, die Sekundanten, Zeugen und der Unparteiische mit Geldbusse bis zu
100 Franken bestraft. Die Aerzte sind straflos.
·
95. Haben die Betheiligten (§§ 92 und 94) sich an dem für das Duell bestimmten Orte eingefunden, unterblieb aber der Vollzug wegen _äusserE}r Hindernisse, so trifft den Herausforderer und· den Herausgeforderten Gefängniss bis zu
einem Monat, verbunden mit Geldbusse.
96. Wer zum Duell oder zur Fortsetzung desselben ameizt, oder der gütlichen Beilegung des Streites entgegenwirkt, ebenso wer wissent~i?h das Lokal
oder die Waffen zu einem Duelle hergibt, oder demselben anderweitigen Vorschub
)eistet soll mit Gefängniss bis zu zwei Monaten verbunden mit Busse, in milderen
Fälle~ mit letzterer allein, belegt werden. Betrifft es einen Wirth, so kann ihm
das Recht eine Wirthschaft zu betreiben, zeitweisw entzogen werden.
97. Verbindungen welche dem Duell Vorschub leisten, sind untersagt. -Wer
an solchen Verbindung~n TheiL nimmt, verfällt in eine Polizeibusse von 25 bis zu
100 Franken.
Basel. 116. VVer zum Zweikampf herausfordert, ebenso, wer eine solche
Herausforderung annimmt, wird mit Gefängniss bis zu drei Monaten oder Geldbusse bis zu tausend Franken vernrtheilt.
VVenn die Herausforderung ausdrücklich dahin gerichtet ~st, dass ein Theil
das Leben verlieren solle oder wenn diese Absicht aus der geWählten Art des
Zweikampfs hervorgeht, s~ tritt Gefängniss bis zu zwei Jahren ein.
117. Der Zweikampf wird mit Gefängniss bestraft.
118. VVcr seinen Gegner im Zweikampf töcltet oder ihm eine schwere Körperverletzung zufügt, wird mit Gefängniss von sechs Monaten bis zu sechs Jahren,
und wenn der Tod beabsichtigt war) mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.
119. Kartellträger werden mit Gefängniss bis zu drei Monaten oder Gel~bnsse bis zu tausend Franken bestraft. Haben sie ernstlich gesucht, den Zweikam]Jf zu verhindern, so bleiben sie straffrei.
Straffrei sind auch die zu dem Zweikampf zugezogenen Aerzte, Sekundanten
und Zeugen.
120. Ist eine Tödtnng oder Körperverletzung durch vorsätzliche Uebertretu~g
der üblichen oder verabredeten Kampfregeln verursacht worden, so treten dte
Bestimmungen über Tödtlmg und Körperverletzung ein.
Tessin. 322. La legge non riconosce scusa negli autori e complici di
omicidio o di lesione personale, commessi o tentati per causa di duello.
Zug. 79. Wenn eine Tödtung oder schwere Körperverletzung im ge~egelten
Zweikampfe erfolgt, so ist auf Arbeitshans bis zu 6 Jahren, und wenn der Tod
.
beabsichtigt war, auf Zuchthaus bis zu 10 Ja~ren zu erkenn~n.
Diejenigen Personen, welche zur Reguhrnng der:; Zweikampfes beigezogen
worden, bleiben, so weit sie nicht als Anstifter erscheinen, straflos.
Bei vorsätzlicher Uebertretung der üblichen oder verabredeten Kampfregeln
treten, wenn eine Tödttmg oder Körperverletzung erfolgt, die Bestimmungen über
Tödtung und Körperverletzung ein.

Bern.

10l

~.,reiburg. 376. La provocation en duel avec armes meurtri8res et l'acceptatwn de cette provocation, seront punies d'un emprisonnement de 15 jours a
2 mois et d'une amende qui n'exc8dera pas 600 francs.
La peine sera de 4 mois d'emprisonnement, si la provocation porte que Je
combat ne cessera qu'avec la mort d'un des combattants, ou si cette intention
resulte du genre de combat qui a ete choisi.
377. Ceux qui acceptent la mission de transmettre une provocation en duel
Oll qui l'accompJissent Seront punis d'un emprisonnement de 15 a, 40 jours.
3"18. Aueune ~eine -~e sera prononcee contre le provocateur ou celui qui a
accepte la provocatwn, m contre les porteurs du cartel, si les parties ont spontanement, et avant de commencer le combat, renonce an duel.
379. Le duel est puni de 2 a 4 ans de bannisserneut du canton ou d'une
amende de 500 a 2000 francs, s'il n'y a pas de blessures ou si elles sont legeres
. Si l'un des c?mbattants a ete tue Oll s'il a eprouve une l8sion grave, I~
peme sera nn banmssement hors du canton pendant 6 a 10 ans · cette derni8re
peine pourra t!tre cumul8e avec une amende de 2000 francs an ~aximum.
380. Sera. puni d'un bannisserneut hors du canton pendant 10 ans, celui qui
tn€1 son adversarre dans tm duel qui ne devait cesser qu'avec la mort de l'nn des
combattants (art. 376).
Une amende de 2500 francs sera cumulee avec cette peine.
. 381. Les merleeins ct les chirurgiens appe18s an duel ne sont pas punissables
et rls ne sont obligßs de dßnoncer le duel projetß ou rßalise que quand ils en'
sont requis par l'Antoritß.
Les porteurs du cartel ne seront egalerneut pas punis s'ils out fait des efforts
serieux pour emp~cher le duel.
Les seconds, ainsi que les temoins, seront punis d'un emprisounement de 2
mois au moins.
382. Les peines etablies contre le duel recevront leur application alors mt!me
que les coupables seront convenus de se battre hors du canton, si Ie duel a ßte
proposß et acceptß dans Je cauton. (Voir dans Ia Partie criminelle, art. 133.)
133. Si, par suite de la violation volontaire des r8gles convenues ou adoptees
par l'usage dans un duel, l'un des adversaires a ete tue ou blesse celni qui a
viol8 ces rBgles sera pnni suivant les dispositious du pr8sent chapit;e ~).
.Zürich. 92. Der Zweikampf (Duell) wird, auch wenn er keine Körperverletzung oder bloss eine unbedeutende zur Folge hatte, gegenüber dem Herausfm·derer und dem Herausgeforderten mit Gefängniss bis zu zwei Monate11. ver~lmden mit. Geldbusse bestraft. Erfolgte aber eine Tödtung oder eine der in '§ 138,
ht. a, bezeichneten Körperverletzungen 9), so besteht die Strafe für den Urheber
derselben in Gefängniss von wenigstens zwei Monaten, verbunden mit Geldbusse.
'J Gtw·us, § 104. Siehe Seite 679.
') Das Kapitel ist fiberschrieben: Des atteutat-s ~ l<lo vie des personnes.
") Ein erheblicher bleibender Nachtheil am Körpe1· oder e.n der Gesundheit des Verletzten.
Zü~·ich, § 138. Siehe Seite 682.

Zürich.

,

660

Coups et blessures; rixes.

Zweikampf.
Neuenburg.

Schwyz.

67. ·wenn zwei Personen zur Genugthuung wegen Beleidigung
unter gegenseitiger Einwilligung in geregelten Kampf mit tödtlichen Waffen ein~
treten, so wird dieses Verbrechen bestraft:
a. Mit Freiheitsstrafe bis auf 6 Jahre, wenn der Tod des einen Duellanten
erfolgte,
b. mit Freiheitsstrafe bis auf 2 Jahre bei mehr oder minder schwerer Ver.
wundung.
68. Sekundanten und bestellte Zeugen, die einem solchen Zweikampfe @eigewohnt haben, sind mit Gefängniss bis auf 6 Monate zu bestrafen; wenn aber
nachgewiesen wird, dass sie gesucht haben, den Kampf zu verhindern, oder einen
gefährlichen Erfolg abzuwenden, sind sie straflos.

Solothurn. 110. Auf EinspeiTung bis auf fünf Jahre oder Gefängniss
ist zu erkennen:
... 2) wenn der Todtschlag im geregelten Zweikampfe erfolgt ist.
Die zu einem Zweikampfe beigezogenen Aerzte und Sekundanten sind nicht
strafbar.

St. Gallen. 158. Die Herausforderung zum Zweikampf, sowie die Annahme einer solchen Herausforderung wird mit einer Geldstrafe bis auf Fr. 500
oder mit GefängnisS bis auf zWei Monate bestraft. Diese Strafen können auch
verbunden werden.
Hat der Zweikampf stattgefunden, so. wird er an beiden Theilen mit Geld~
strafe bis auf Fr. 500 oder mit Gefängniss bis auf ein Jahr bestraft. Diese
Strafen können auch verbunden werden.
Kartellträger, Sekundanten, Zeugen und der Unpartheiische werden mit
Geldbusse bis auf Fr. 100 belegt.
Bei der Strafausmessung fallt namentlich auch die Gefährlichkeit der in
Aussicht genommenen oder zur Anwendung gekommenen Waffen oder Kampfweise
in Betracht.
H~t der Zwe~kampf eine Verwundung oder eine Tödtung zur Folge, so
finden die S~rafbestlmmungen über Körperverletzung oder Todtschla.g Anwendung; .
doch kann Je nach Umständen eine mildere, als die gewöhnliche Strafe oder
Strafart eintreten.
Nenenbnrg. 177. Entwurf. Lorsque la mort ou une lßsion cor~
porelle grave est le rßsultat d'un duel rßgulier, la peine sera l'emprisonnement
JU~qu'a cinq ans. Celui qui a ete grievement bless€ pourra ~tre exempte de cette
peme.
Si le duel n'a causß aucune l€sion grave, chacun des combattants sera con·
damne a Ia prison civile jusqu'3. trois mois.
178. Entwurf. L'amende jusqu'a 5000 francs sera toujours prononcße contre
chacun des adversaires, quel qu'ait ete le rßsultat du duel.
119. Entwurf. Celui qui tue ou blesse grievement son adversaire dans un
duel est passible des peines ordinaires etablies pour Ie meurtre et Ies lßsions
corporelles :
1) s.'il s'est volontairement ecarte des regles admises pour ce genrede combat,
ou s'il a commis quelque fraude ;
2) Si les conditions du duel ßtaient telles qu'il devait necessairement en rßsulter
Ia mort de l'un des deux combattants ;
3) Si le duel a eu lieu saus tßmoins.
180. Entwurf. Quiconque excite publiquement quelqu'un a faire une provo~
cation ou a l'accepter, s'il en rßsulte un duel, sera puni de l'emprisonnement jus·
qu'a trois mois.
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Sera puni de l'emprisonllement jusqu'A six mois celui qui reproche pubhquement a quelqu'un de ne pas avoir fait une provocation en duel ou de ne pas
l'avoir acceptße.
181. En,twurf. Les ternoins prßsents a un duel ne sont pas punis, 8. moins
qu'ils ne se soient pr~tes a quelque frande. Dans ce dernier cas, s'il est_ resulte
du duel I~ mort d'un -des deux combattants ou nne Iesion corporelle grave, . les
ternoins coupables seront punis, mais seulement a titre cle complices, des pemeil
qui frappent le meurtre et les Iesions corporelles.
Les merleeins ne sont pas punis.
182. Entwurf. En matiere de duel, la tentative n'est pas 1mnissable.

Körperverletzung und Misshandlung. Raufhandel.
Thurgan. 60. Die bei Raufhändeln oder Schläg~reien als Fo.~ge vors~tz·
lieber jedoch ohne Vorbedacht zugefügter Verletzungen emgetretene Todtung wird,
wenn' dem Getödteten von verschiedenen Theilnehmern mehrere Verletzungen zu·
gefügt worden sind, deren jede für sich einzeln als tödtlich erscheint, _an j_edem
Urheber einer solchen mit der Sti·afe des Todtschlages bestraft. Sofern m diesem
Falle der Erfolg dem Urheber zur Fahrlässigkeit zuzurechnen ist, so trifft den
Thäter die Strafe der fahrlässigen, durch vorsätzliche KöqJerverletzung verur·
sachten Tödtung.
.
61. Finden sich an dem im Raufhandel Getödteten sowohl tödthche als auch
nicht tödtliche Verletzungen, so werden die Urheber der letztem, wenn ihre Ab~
sieht bestimmt auf Tödtung gerichtet war, nach den Strafbestimmungen über versuchten Todtschlag, in andern Fällen nach denjenigen über Körperverletzung
bestraft.
.
62. Sind im Falle des § 61 die Urheber der verschiedenen Verletzung~n
zwar bekannt aber bleibt ungewiss, wem von ihnen die tödtlichen und wem die
nicht tödtlich~n Verwundungen zuzurechn'en seien, so werden sie insgesammt als
schuldig der fahrlässigen, durch vorsätzliche Körperverletzung verursachten Tödtung
(§§ 67 und 68) bestraft.
63. Waren mehrere von verschiedenen Theilnehmern im Raufhandel zugefügte Verletzungen nicht einzeln, sondern nur durch ihr Zusammentreffen tödtlioh,
so wird jeder Urheber einer solchen, wenn sein~ Absicht be_~timmt auf Tö~tung
gerichtet war, von der Strafe des Todtschlages, m andern Fallen v~n der Straf~
der fahrlässigen, durch vorsätzliche Körperverletzung verursachten Todtung (§§ 6 f
und 68) betroffen. Verletzungen, welche die eingetretene Tödtun~ _nicht zur Folge
hatten werden an den bei den tödtlichen Verletzungen unbethe1hgten Urhebern,
wenn ihre Absicht bestimmt auf Tödtung gerichtet war, durch die Strafe des
versuchten Todtschlages, andernfalls durch die Strafe der Körperverletzung geahndet.
64. Sind die wirklichen Urheber der Verletzungen des im Raufhandel Getödteten nicht bekannt oder hat er nur eine VeTletzung erhalten, deren Urheber
nicht gewiss ausgemittelt werden kann, so werden Alle, die erweislich mi: dem
Verletzten gerauft oder sich thätlich an ihm vergriffen haben, als sc~uldig ~er
fahrlässigen, durch Theilnahme am Raufhandel verursachten Tö~tun~ mit A_rbeits·
haus oder Gefängniss nicht unter sechs Monaten bestraft. Smd Jedoch ll~ ~n
sehung einzelner Theilnehmer Gründe vorhanden, welche es ~wahrscheinlich
machen dass sie die Urheber einer Verletzung seien, so werden dteselben nur von
Gefäng~iss oder von keiner Strafe getroffen.
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67. Wer einen Andern in der Absicht, ihn 'zu misshandeln oder an sein ,
81
Gesundheit zu beschädigen, verletzt, wird, wenn dadurch der Tod des Verletzt
verursacht wurde, und derselbe nach der Beschaffenheit der verletzenden Handl eu
als deren wahrscheinliche Folge vorhergesehen werden konnte mit Arbeitsh~ng
nicht unter zwei Jahren oder mit Zuchthaus bestraft.
'
us
68. Wenn im Fa11e des § 67 nach der Beschaffenheit der vedetzenden Hand •.
Jung der Tod des Verletzten von de.m Thäter nicht als wahrscheinlich8 Folge derselben vorhergese.hen wurde, so trifft den Letztern Gefängniss oder Arbeitshaus.
8~. \Ve: m1t überlegte~ Entschlusse und in rechtswidriger \Veise 1 jedoch
ohne dte Absrcht zu tödten, emen Andern an seit18m Körper oder an seiner Gek
Slmdheit verletzt, ist nach folgenden Bestimmungen zu bestrafen :
a. wenn der Verletzte in eine unheilbare Krankheit versetzt oder zu seinen
Berufsarbeiten bleibend unbrauchbar gemacht wurde, oder der Verlust eines
s~iner leibli~hen O:·gane oder die dauernde Störung seiner geistigen Kräfte
emgetreten rst, mrt Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Arbeitshaus
nicht unter einem Jahre ;
b. ist der Verletzte in eine zwar nicht bleibende, jedoch mehr als sechszig
Tage andauernde Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit versetzt oder auffallend
verunstaltet worden, mit Arbeitshaus oder Gefängnissstrafe von wenigstens
drei Monaten;
c. wenn die durch die Verletzung verursachte Krankheit oder Arbeitsunfähigk
keit nicht über sechszig Tage angedauert hat, mit Gefängniss oder Geldbusse bis auf 400 Fr.
.
Ist weder ein bleibender Schaden, noch Kra"?kheit, noch Arbeitsunfähigkeit
em~e~reten.' so .wi:·d da~ Vergehen unter dem Gesichtspunkte der rechtswidrigen
Thathchkert polrzerstrafrrchterlich geahndet.
86. Ist· die Körperverletzung ohne vorbedachten Entschluss im Affekte verk
übt worden, so trifft den Thäter :
a. iri den Fällen des § 85 lit. a und b Arbeitshaus bis zu vier Jahren oder
Gefängniss nicht unter einem Monate ;
b. in den Fällen des § 85 lit. c Gefängniss bis zu drei Monaten oder Geld-·
busse bis auf 400 Fr.
87. Hat der Verletzte den Affekt durch Kränkungen oder thätliche Misshandlungen, zu welchen der Thäter keine hinreichende Veranlassung gab, selbst
hervorgerufen, so kann die Strafe in den Fällen des § 86 bis zu einem Dritttheil
des dort angedrohten Strafmasses herabsinken und es kann auch auf die zunächst
niedrigere Strafart in verhältnissmässiger Dauer erkennt werden.
38. Haben bei einem Raufhandel mehrere an den Verletzten Hand anO'elegt
so sind diejenigen Theilnehmer, welche ihm die Körperverletzungen zugefügt haben:
nach den über Körperverletzungen im Affekte gegebenen Vorschriften zu bestrafen,
es wäre denn, dass die Körperverletzungen mit vorbedachtem Entschlusse verübt
wurden, für welchen Fall die Bestimmungen über Körperverletzung mit Vorbedacht
gelten.
89. Sind die Urheber der in einem Raufhandel verübten einzelnen Körperverletzungen nieht auszumitteln oder haben die zugefügten Verletzungen nicht
einzeln, sondern nur durch ihr Zusammentreffen die erfolgte Beschädigung hervor~
gebracht, so können gegen die Theilnehmer an dem Raufhandel die in § 86 gedrohten Strafen bis auf die Hälfte herabgesetzt und es kann auf die zunächst
niedrigere Strafart erkennt werden.
Diejeni~en Theilnehmer an dem Raufhandel, von welchen nach den Umständen
anzunehmen Ist, dass sie bei der Verletzung nicht mitgewirkt haben, werden von
Gefängniss oder Geldbusse oder auch von gar keiner Strafe betroffen.
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.
A d
·
90. Wer aus Fahrlässigkeit oder Ungeschicklichkeit einem
n ern eme_
körperliche Verletzung zufügt, wird mit Gefängniss oder Geldb~ss~ b~s~r~ft~ d
91. Wenn die in§ 70 genannten Personen 1), ferner Baumeister o er a a~ werker bei der Ausübung ihres Berufes einer fahrlässigen ~örperverletzung ~~~h
schuldig machen, so ka1m in "Wiederholungsfällen. gegen dre_~elben .nebt_m d~r m
§ 90 gedrohten Strafe auf Entziehung der Befugmss zu Ausubung Ihres Berufes
erkennt werden.
d Th·
92. Wenn die Körperverletzung an Personen verübt wird, welchen er
äter
besonderen Schutz oder Achtung schuldet, so findet Erhöhung der Strafart oder
des Strafmassas statt (§ 47). ')
.
.
.
93. Wegen Körperverletzungen der in den §§ 85 lrt. c und 86 ht. b bezeiChneten Art findet das Strafverfahren nur auf die Klage des Verletzten _statt, :wenn
nicht die That mit Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung verbunden war..
Waadt. 215. Celui qui, volontairement, mais sau~ intention ~e t~er, se
livre a des voies de fait qui occasionnent la mort, est pun1 par une rechlSlon d.e
cinq a vingt ans, si Ies voies de fait sont de nature tel~e que, dans le cours ordrnaire des choses, il aurait pu pr8voir que la mort deva1t en rBsulter. . .
Si les voies de fait sont de nature telle que, dans le cours o~dmarre des
choses, il n'Bta.it pas probable que la mort dftt en rBsulter, la p_eme est ·1me
TBcinsion de dix mois a quinze ans.
,
.
.
_.
216. Dans les cas pr8vus aux articles 211 a 215 mcl~srv~ment, sr 1~ coupable est un ascendant de la personne objet du dBlit, la prrvatwn des ~rorts: d..e
la puissance paterneile est prononcBe contre lui, a vie ou pour .un te_mps determme.
230. Celui qui se livre a des voies de fait, a de mauvars trarteme~ts envers
une personne, ou a des actes quelconques nuisibles a la saute,. est puru par .une
amende qui ne peut exceder soixante francs, ou par un emprrsonnement qm ne
peut exceder quinze jours.
231. Si, par s1üte du dBJit, Je lese est hors ~'Btat de vaquer a s~s travaux ·
ordinaires pendant dix jours au moins e~ trente JOurs au plus 1 la peme est un
emprisonnement de quinze jours Jt dix IDOlS.
,
232. Si, par suite du dEllit, le JesB a e~e ho~s d'Btat de vaquer. a se..s travaux,
pendant plus de trente jours · si les mauva1s traltements out occaswnne fractu.re
d'os Jt Ull bras Jt une jambe' Oll 3, taute autre partie principale du COrps, OU s'rls
out eu pour effet de priver' le Iese de l'u~age d'un ooil, d'.un memb:e ou. d~
taute autre partie principale du corps, la peme est une rBcluswn de trms mors a
quatre ans.
. , t"'
t d I' sage· de
233. Si, par suite du d8lit, le lese se trouve pTive en ~erem;n e u,
.
Ja vue, de l'oule, del:l deux bras, des deu_x j~mbes, Oll rßdu.rt Jt l ~tat de demence
ou d'imbecillite ou atteint d'm1e maladre mcurable, ou 1endu mcapable de, se
.
Jivrer a l'acte de la generation~ la peine est une r8clusion d'un ,a. huit ans.
234. Dans les cas prevus aux articles prBcedents, si le deht a Bte comm1s
avec une des circonstances ci-apres mentionn8es:
a.. De nuit;
b. Sur un chemin ou dans une maison isolBe;
c. Sur une personne dans son domicile;
d. Contre l'Bpoux ou le tuteur;
.
e Par un apprenti 1 par un 'ouvrier, par un domestrque ou par· tout autre
. subordorme Sur l a personne du maitre ou sup8rieur, et rBciproquement;
') Aerzte, Apotheker, Hebammen und Ande1·e, welche zur Ansübung ihrer Kunst Öffentlich ermächtigt sind.
~) Thwrgau 1 § 47. Siehe Seite 218.
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f. Par un homme sur une personne du sexe;
g. Sur un enfant de moins de seize ans, sur un vieillard de soixante et dix:

ans ou plus, ou sur une personne notoirement estropi€e ou infirme.
h. Par deux Oll plusieurs personnes rennies ;
'
Le maximum de la peine peut 8tre eleve de moitie, et, si les voies de fait-.
sont de Ia nature de celles prevues aux articles 230 et 231, la r8clusion pP-ut etre· ·
substituee a l'emprisonnement.
235. Dans les cas prßvus aux art. 231, 232 et 233, si Je dEllit a ete commisavec une ou plusieurs des circonstances ci-apres mentionnßes:
a. A l'aide d'un instrument dangereux ou d'une arme meurtrH~re;
b. Sur la personne du p€re, de la mere ou d'un autre ascendant ·
c. Avec prßmßditation.
'
La peiue est doublBe taut daus sou maximum que dans sou minimum et si
les voies de fait sont de la nature de celles prBvues a Part. 231, la rBcluslon 'est'
substituee a l'emprisonnement.
Si leH voies de fait aggravees, comme il est dit au prBsent article, sont dela ~ature. de celles prevues a l'art. 230, la peine est une rBclusion de quinzejoursa SIX IDOlS,
236. Dans le cas prBvu aPart. 230, le dBlit n'est poursuivi qu'ensuite d'nne
plainte, meme lorsqu'il est aggrave par l'uue des circonstances mentionnBes a.
Part. 234.
237: Dans le~ cas prevus au prBsent cha.pitre, si Ja Iesion est la stüte d'un
ac~e de vwlence qm, dans Je cours ordinaire des choses, n'Btait pas de nature a proD
dmre un resuJtat aussi grave, et s'il apparait que l'intention du dBlinquant n'Btait
pas d'arriver a ce resultat, la peine peut etre reduite a la moitie du minimum.
Le juge peut aussi substituer une amende a Ja reclusion ou a l'empri~·
sonnement.
238. Celui qui, par son imprudence ou par sa nBgligence, occasionne une
des l€sious prBvues aux articles 231, 232 et 233, est puni par une amende qui.
ne peut exceder quatre cents francs et, s'il y a lieu, par un emprisonnement quL
. ne peut exceder trois mois.
.
239. Le pere, la mere ou tout autre ascendant qui, abusaut de son autorite.
se porte a des exces contre tm ou plusieurs de ses enfants ou descendauts esf:.
puni, pour une premiere faute, par une reprimande adressee en seance p~ le·
prBsident du Tribunal de police.
'
'
_Eu. cas de rBcidive, le Tribunal correctionnel prononce, contre le dEüinquant~
la -pnvatwn des droits de Ia puissance paternelle, a temps Oll a vie.
La poursuite n'a lieu qu'ensuite de la denonciation fa.ite par un fonctionnaire
public on par deux ternoins majeurs.
Cette disposition est sans prejudice des condamnations que l'ascendant aurait
d'ailleurs encourues en vertu des autres articles du present chapitre.
. 240. Celui qui prend une part active a une batterie, Iors meme qu'elle nß'
presente a~cun des caracteres mentionnes aux articles suivants, est puni ,par une
amende qm ne peut excllder soixante francs ou par un emprisonnement qui ne
peut exceder quiuze jours.
241 .. Si la batterie a eu, pour resultat, une l{~sion du genre de celles qui
sont mentwnnees a Part. 231, l'auteur de cette Iesion est puni par un emprisonnement de .dix jours a dix mois; les RlÜres personnes qui out pris part a la batterie
sont pumes par un emprisonnement qui ne peut exceder quatre mois on pa.r une
amende qui ne peut exceder six cents francs.
242. Si la batterie a eu, pour resultat, une J{lsion du genre de celles qu1
sont mentionnees a Part. 232, l'auteur de cette lllsion est puni par un emprisonne-
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m.ent d'un mois a deux ans; les autres personnes qui ont pri~ part. a Ja batterie
sont punies par un emprisonnement qui ne peut excedeT d1x IDOlS et par une
, .
.
, ,
amende qui ne peut exceder mille francs.
243. Si la batterie a eu, pour resultat, une des lesiOns mentiOnne.es a ~ ai,ticle 233, l'auteur de cette 1Bsion est puni par un emprisonnement de s1x IDOlS a.
quatre ans.
.
,
d
Si elle a en, pour resuJtat, une JBsion ayant occaswnne la mort, I auteur .e
cette 1esion est puni par un emprisonnement de dix mois a quinze ans, saus pre.
,
judice des autres dispositions sur l'homicide. ,
Les autres personnes qui out pris part a la batteriC sont pume~ par un
emprisonnement qui ne peut exceder deux ans, ou par une amende qm ne peut.
exceder deux mille francs.
244. Dans Ies cas prevus aux articles prElcedents, le maximum de la peine
Atre eleve de moiti€ coutre ceux qui out ete provocateurs, ou qui out conUt
P
e e a prolonger la batterie, ou qui out r·
"
tribu€
a1t usage d' armes meurtneres
ou
d'instruments dangereux.
.
.
.
·
245. Si le delinquant a encouru la peine d'un ~mpnsonu,:~ent ~e dtx IDOlS
ou au-deHt Ie Juge peut substituer, en partie, le banmsscment a J em~r1sonnemen~t
de teile so~te que Ie delinquant soit condamue a six moif>; au moms, d'emp~l
sonnement; en outre, an bannisserneut pour un temps qm ne peut exceder d1x
annees ni ~tre moindre d'un an.
246. Dans les cas prevus au prBsent chapitre 1), le Juge peut liber~r de tou~e
peine celui qui a fait ses efforts pour arrMer la rixe, l?rs m~me qu Il .Y a ~ns
une part active ainsi que celui qui est suffisamment pnm par les mauva1s tratte·
'
ments qu'il a Bprouves
ou par les blessures qu''l
,l a r ec;~es. .
.
248. Dans Ies cas prßvus aux articles 242 a 247 2) mclus1vement, Ja peme d_e
la reclusion peut, suivant les circonstances, etre substituee a celle de l'emprlsonnement.
Graubünden. 93. Wer ohne die Absicht zu tödten, aber mit dem vorbedachten Entschluss, einen Andern körperlich zu missha~ddn oder zn besc~ädigen,
denselben an seinem Körper oder an seiner Gesundheit verletzt und h1edurch
dessen Tod verursacht, soll bestraft werden:
1) wenn die Handlung von solcher Beschaffenheit wat·, dass der Tod als wahr·
scheinliehe Folge derselben vorausgesehen werden konnte, mit Zuchthaus
von sechs bis zwölf Jahren;
2) wenn der Tod nicht als wahrscheinliche Folge cler Handlung vorausgesehen
werden konnte, nach :Massgabe der Umstände, mit Zuchthaus bis auf sechs
Jahre.
94. Ist die Körperverletzung, durch welche der Tod verursacht _w?rden, im
Affekte, ohne vorbedachten Entschluss zu misshandeln oder zu beschädige?, geschehen, so soll der Thäter, je nachdem die Handlung von der Beschaffenheit war,
dass der eingetretene Erfolg mit Wahrscheinlichkeit vorausgesehen werden konnte
oder nicht und mit Rücksicht darauf ob derselbe durch beleidigendes Betragen
zum Zorn~ gereizt und zur That hin~erissen worden ist oder nicht, mit halbjährigem Gefängniss bis auf sechs Jahr Zuchthaus bestraft werden.
95. Wird Jemand bei Raufhändeln oder Schlägereien, in Folge absichtlicher,
jedoch ohne Vorbedacht zugefügter Verletzungen, getödtet, so ist, wenn der Getödtete von einem oder mehrern Theilnehmern Verletzungen erhalten hat, ~eren
jede für sich als tödtlich erscheint, jeder Urheber einer solchen Verletzung, mso·
') Das Kapitel umfasst die Art. 240-248.
Art, 247 bezieht sich auf Zweikampf, siehe Seite 653.
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Graubünden.
fern seine Absicht wirklich auf TödtunO" gerichtet war mit der Str f d T
Schlags(§ . 91) ') ; wenn h"mgegen nur l\1"
ohan d lung oder 'Verletzung in aseiner
e esAb odt
.r ISS
· hla~en 1 mlt der Strafe der durch vorsätzliche Körperverletzung verurs _~~ t
Todtung (§§ 93 und 94) zu belegen.
ac en
.. . 96. Finden sich an dem im Raufhandel Getödteten mehrere Verletzun en
todtlrche sowo~l, als auch nicht töUtliche, so werden die Urheber der tödtlic't '
nach den. B~stlmmungen des vorhergehenden§ 95, die Urheber der nicht tödtl" en
nach denJemgen ü~er körperliche Verletzungen (§ 121 u. f.) bestraft.
leben
97. Waren d1e von verschiedenen Theilnehmern im RaUfhandel zugef" t
Verletzungen nicht einzeln, sondern nur durch ihr Zusammentreffen tödtl" h ug .en
b
·
1h
Ic, so 1st
J'eder U·h
1 e er emer so c en Verletzung nach Massgabe seiner dabei s · h h
···
d
·
'
.
IC
eraus.
stellend en grossem
o er germgern Schuld, mit Zuchthaus bis auf sechs Jah.
bestrafen.
Ie zu
98 . . Die gleiche Strafe kommt in Anwendung wenn die Urheber de
·schiedenen
ver.
. .. . VerIet zungen. zw~r b ek annt sind, es aber 'ungewiss bleibt, wer von rihnen
dte todthche und wer die mcht tödtliche zugefügt habe.
99: \Venn die Tödtlm? durch ein~ oder mehrere Verletzungen verursacht
~o:den Ist, deren Urheber mcht ausgemittelt werden kann so werden all d'1
Jemgeu, welche erweislich an dem thätlichen Angriff des 'Getödteten The~l :~
nommen haben, ..nach JY~assgab~ d~r in Ansehung der einzelnen Theilnehmer ~b
waltende.n Umstande, nnt halbJähngem Gefängniss, allein oder verbunden mit Geldbusse, bis zu zweijährigem Zuchthaus, bestraft.
121. Wer mit Vorbedacht, _jedoch ohne die Absicht zu tödten, durch eine
Handlung, dere~ Erfolg er beabsichtigt hat oder doch als wahrscheinlich vorhersehen .. k?nnte, emen Andern an seinem Körper verletzt oder an seiner Gesundheit
beschad1gt, soll bestraft werden:
1) We1~n _der V:erl~tzte dadurch eine Geisteszerrüttung, bei welcher keine Wahrschemhc.hkett ei.ner Wiederherstellung vorhanden ist, oder einen bleibenden
Nachthe~l an semer Gesundheit, oder den Verlust der Sprache, des Gehörs
~es Ge~tchts oder der Zeugung~fähigkeit, oder irgend einen a.ndern wesent~
hehen Schaden an seinem Kör11er, durch Verstümmelung, auffallende Ver-.
~mstaltung, Beraubung eines Gliedes oder des Gebrauchs desselben erleidet
Je nach der Grösse der Bosheit, Gcwaltthätigkeit und der Verletzung
Zuchthaus von ein bis zwanzig Jahren.
'
2) Bei geringeren Beschädigungen, nach l\fassgabe derselben tmd der sonst obwaltend~n Umständ~, mit Gefängniss bis auf ein Jahr oder Zuchthans bis
~uf ~we1 Jahr~. :ß'llt dem Gefäng1~iss kann auch Geldbusse verbunden, und
m letcht~rn Fallen Geldbusse allein verhängt werden.
.. 122. Ist d1e KöqJerverletzung ohne Vorbedacht, im Affekt, beschlossen und
v:rubt ._worden, oder hat sich der Thäter im Falle der N othwehr befunden dabei aber
.die Granzen de1~selben vorsätzlich überschritten, so soll als Strafe erka;mt werden:
1) In den. Im vorhergehenden § unter Ziffer 1 berührten schweren Fällen
namentlich mit Rücksicht auf die Veranlassung der Nothwehr, sowie_ darauf:
o,b ..der Ve_rletzte. du:ch Kränkungen oder Misshandlungen, zu welchen der
'Ihater ~eme~1 hmre~chenden Anlass gab, den Affekt selbst hervorgerufen
hat, ?efangm~s, allem oder in Verbindung mit Geldbusse.
2) I~ Fallen germge~·er Beschädigungen, § 121, Ziffer 2, mit gleicher RückSIC~~nah~e a?-f die Umstände, unter welchen dieselben stattgefunden, mit
Gefangmss mcht über drei Monate, allein oder in VerLindung mit Geldbusse 1
oder auch mit Geldbusse allein.

mit

1
)

G1'Ctubünden, § 91.

Siehe Seite 612.
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123. Wenn die Verletzung durch eingetretene Umstände bedeutender und
schwerer geworden, als vom Thäter beabsichtigt war, so ist ihm dieselbe, soweit
sie in seiner Absicht lag, zum rechtswidrigen Vorsatz, in Bezug auf den nicht beabsichtigten Erfolg aber zur Fahrlässigkeit (§ 124) anzurechnen, und nach diesem
zwiefachen Massstab zu bestrafen.
124. Wer ans Unvorsichtigkeit oder Nachlässigkeit einen Andern an seinem
Körper verletzt, soll, je nach dem Grade seiner Fahrlässigkeit und der Grösse und
Dauer der Beschädigung, mit Gefängniss, allein oder in Verbindung mit Geldbusse,
oder auch mit Geldbusse allein bestraft werden.
125. Ist Jemand in einem Raufhandel verwundet oder sonsL an seinem Körper
beschädigt worden, so sollen:
1) 'Nenn es gewiss ist, dass nur die eine oder die andere der gewaltthätigen
Handlungen die erfolgte Beschädigung verursacht hat, der oder die Urheber
dieser einzelnen Handlung mit der auf den eingetretenen Erfolg gesetzten
Strafe (§§ 121, 122 und 123) belegt werden;
2) Haben die von verschiedenen Theilnehmern zugefügten Verletzungen nicht
einzeln, sondern nur durch ihr Zusammentreffen die Beschädigung hervorgebracht, so sind die einzelnen Theilnehmer, welche bei diesen Verletzungen
mitgewirkt haben, gleich unter sich, jedoch alle milder zu bestrafen, als
nach dem Gesetze de1jenige zu bestrafen wäre, welcher die eingetretene
Beschädigung allein verübt hätte;
3) Diejenigen Theilnehmer, von welchen nicht mit Gewissheit ermittelt werden
kann, ob und welche Verletzungen sie zugefügt haben, sind, wenn sie an
dem Verletzten sich thätlich vergl'iffen haben, nach M:assgabe ihrer Theilnahme und der erfolgten Beschädigung, mit Gefängniss oder Geldbusse oder
mit Gefängniss und Geldbusse ?"ngleich zu bestrafen.
25. Polizeistrafgesetz. Wer ohne rechtswidrige Absicht, blos durch Nach·
Iässigkeit oder U ebertretung polizeilicher Vorschriften einen Andern an seinem
Körper verletzt, oder gar seinen Tod verschuldet, soll, je nach clem Grade seiner
Fahrlässigkeit und der Grösse und Dauer der Beschädigung mit Gefängniss bis
auf 2 Monate und Geldbusse bis auf Fr. 200, oder auch mit Gefängniss oder Geldbusse allein bestraft werden.
26. Polizeistrafgesetz. Raufhändel, Schlägereien, Misshandlungen, sowie auch
geringere Körperverletzungen, letztere aber nur insoferne sie ohne Vorbedacht verübt
werden (§ 122, Ziff. 2 des 1:3trafgesetzes), sind mit Gefängniss bis auf 14 Tage oder
Geldbusse bis auf Fr. 40 zu bestrafen.
Je nach Umständen, namentlich beim Rückfall, kann mit dieser Strafe auch
Eingränzung oder Verweisung bis auf 3 Jahre verbunden werden.
29. Polizeistrafgesetz. Misshandlungen unter Ehegatten sollen, insofe~n dieselben nicht in ein schweres Vergehen übergehen, auf Klage des Beleidigten mit
Gefangniss bis auf 1 l\Ionat bestraft werden.
30. PoUzeistrafgesetz. Fortgesetzte Misshandlungen der Eltern, Pflegeeltern
oder Erzieher an ihren Kindern oder Zöglingen werden, wenn dieselben nicht in
ein schwereres Verbrechen übergehen, mit Gefängniss bis auf 2 Monate, Misshandlungen von Kindern und Pflegekindern an ihren Eltern und Pflegeeltern aber mit
Gefängniss bis auf 3 Monate bestmft. Im ersteren Falle sollen die Kinder wo möglich einer bessern Pflege übergeben werden.
31. Polizeistrafgesetz. Misshandlungen der Lehr- und Dienstherren an ihren
Lehrlingen und Dienstboten unter dem 16. Jahre können, wenn dieselben nicht
unter das Strafgesetz (§§ 121 und 123) fallen, mit Geldbusse bis zu Fr. 100 oder
mit Gefängniss bis zu 1 Monat bestraft werden.
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32. Polizeistrafgesetz. Im Uebrigen werden auch die in diesem Gesetze nicht
b:sonder.s hervorgehobene~ Ha~.dlungen und Unterlassungen, welche die körperliche

SICherbett oder Gesundbett gefahrden, und deren Gefährlichkeit vom Thäter lei ht
vorausgesehen werden konnte, insofern sie nicht unter das Strafgesetz fallen c 't
einer Geldbusse bis zu Fr. 50 bestraft.
' mt

Nenenburg. 163. 1) Taut individu qui, volontairement, aura fait des bl ·~
sm·es ou porte des coups, ou admiuistre des substances q_ui, saus etre de nat es
a donner la mort, sont nuisibles a la saute, sera puni de huit J. ours a un an d' ure_
·
t , s''l
' 1tö" d e ces actes une maladie
'
pnsonnemen
1 est resu
ou incapacite de tra em.1
personnel pendant plus de vingt jours.
vat
Si les coups port8s ou les blessures faites, on les snbstances administrees
volontairement, mais saus iutention de donner la mort, Pont pourtant occasionn8e
le coupable sera coudanmß a une detention de un an a dix ans.
'
164. 1) Lorsqll'il y aura eu prllmeditation Oll guet~apens, la peine sera si Ia
mo_rt s'en est suivie, celle de la dlltention avec travail force a temps de un' an a
qumze ans.
Si Ja mort ne s'en est pas suivie, la m8me peine sera appliquee mais r8~
duite de trois mois a cinq ans.
'
165. Lorsqne les blessures ou les coups n'auront occasionne aucllile maladie
ou incapacit8 de travail personnel de l'espece ment.ionw3e en l'article 163 le cou~
pable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours: a deux mois s'n' y a eu
pr8meditation ou guet~apens.
'
. S'i1 n'y a eu ni pn3meditation ni guet-apens, le coupable sera puni d'uu em~
prlsonnement de quatre jours a quinze jours et pourra m8me i'itre renvoye devant
les tribunau:x: de simple police, dans le cas oll les coups Oll blessures n'auraient
pas un caractere suffisant de gravit8.
166. Dans les cas pr8vus par les articles pr8cßdents, si le coupable a commis
le c:ime oud d8lit envers ses peres et meres legitimes, naturels ou adoptifs, le
ma:x:Imum e la peine lui sera applique, sans qu'il puisse ,jamais etre renvoye
devant Jes tribunaux de police.
171. S'il n'est rüsult8 que des blessures ou coups 2), l'amendc sera de 20' a
100 francs, et, s'il y a lieu, un emprisonnement de huit jours a un mois.
Si les coups ou blessures out peu de gravite, le pr8venu pourra 8tre renvoye devant le tribWlal de simple police.
.Aargau. 113. Vfer einen Menschen in der Absicht, ihn blos zu misshandeln, oder an seinem Körper, oder seiner Gesundheit zu beschädigen unvorsätzlich tödtet, ist des Verbrechens der fahrlässigen Tödtung durch vor~ätzliche
Körperverletzung schuldig.
114. Dieses Verbrechen wird nach folgenden Grundsätzen bestraft:
a. wenn cler Tod des Angegriffenen als wahrscheinliche Folge der Misshandlung
vorausgesehen werden konnte, mit Zuchthaus von vier bis zu zwölf Jahren;
b. wenn die Voraussetzung unter a fehlt, mit Zuchthaus von zwei bis zu acht
Jahren;
""
c. wenn der Getödtete den Thäter ohne hinreichende Veranlassung durch
schwere Beleidigung, Kränkung oder lVlisshandlung selbst zum Zorne gereizt
hat, so tritt im Falle a Zuchthausstrafe bis auf vier Jahre, im Falle b
Zuchthausstrafe bis auf zwei Jahre ein;
') Däcret du lB a.vril 1871.

') Neuenburg. Art. 171 nimmt Bllzug auf .Art. 170: Quiconque par maladressa, irnprudenca, inattention, nägligence ou inobservatiou des rilglements, aura commis involontairement un homieide, ou
an aura. involontairernent ete la causl;l.,.
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il. wenn die Misshandlung mit Vorbedacht geschehen ist 1 so darf nicht unter
lfs des höchsten Strafmassas erkannt werden.

1is. Wer vorsätzlich einen Menschen an seinem Körper oder an seiner
Gesundheit wesentlich beschädigt, begeht das Verbrechen der vorsätzlichen Körper·
verletzung.
129. Dieses Verbrechen wird nach folgenden Grundsätzen bestraft:
a. Wenn die Körperverletzung Lebensgefahr, wichtigen oder bleibenden Nachtheil an der Gesundheit, oder eine bedeutende Verstümmelung (y erlust
oder bleibende Beschädigung eines wichtigen Körpertheiles) nach sich zieht,
oder wenn die Beschädigung mit einem Werkzeuge und auf eine Art, womit
gewöhnlich Lebensgefahr verbunden ist 1 oder wenn sie auf tückische Weise
verübt worden, mit Zuchthaus von vier bis zu acht Jahren 1).
130. Sind der oder die Urheber einer bei einem Raufhandel vorgekommenen
Körperverletzung nicht auszumitteln, so werden sämmtliche erwiesene Theilnehmer
an der Misshandlung als des Verbrechens der Körperverletzung ohne Vorbedacht
schuldig angesehen und in schwereren Fällen mit Zuchthausstrafe von zwei bis Zll acht Jahren,
in leichteren Fällen mit Zuchthaus bis auf zwei Jahre belegt.
Wenn aber von Einzelnen bewiesen ist, dass sie an der Jl'[isshandlung nur entfernten oder
geringen Antheil genommen, so .sind dieselben zuc:htpolizeilieh zu bestrafen.

1. ErgdnZwngsgesetz. Folgende im peinlichen Strafges~tz .vom 11. Feb1:~ar
1857 aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpol_Izeivergehen er klar~:
... f. Die Körperverletzungen (§§ 128, 129, 130) m1t Ausnahme der m
§ 129 a aufgezählten Fälle. . . .
.
. .
115. Sind der oder die Urheber der tödtlichen Verletzung emes be1 emem

Raufhandel (Schlägerei) Getödteten nicht auszumitteln, so werden sämmtliche erwiesene Theilnehmer an der Misshandlung mit Zuchthausstrafe bis zu vier Jahren

belegt.

Wenn aber von Einzelnen bewiesen ist, dass sie an der Misshandlung nur
entfernten oder geringen Antheil genommen haben, so sind dieselben zuchtpolizei·
lieh zu bestrafen.
W allis. 223. Celui qui volontaivement, mais sans intention de tuer, se livre
a des voies de faits qui occasionnent la mort, est puni par une r8clusion de cinq
a vingt ans, si les voies de faits sont de nature teile que, dans le cours ordinaire
des choses, il aurait pu pr8voir que la mort devait en r8sulter.
. .
Si les voies de faits sont de nature telle que, dans le cours ordmaue des
choses, i1 n'8tait pas probable que la mort dtit en r8sulter, la peine est une r8clu·
sion de dix mois a quinze ans.
226. Si, dans une rixe entre plusieurs personnes, un individu est tue, c~a?un
de ceux qui l'auront blesse mortellement, sera considßre comme coupable d'homiCide.
Mais s'il y a incertitude sur le veritable auteur de la bles~ure mortelle,, ou
si la mort a ete le resultat de plusieurs blessures, tous ceux qm auront porte la
main sur la personne tuee ou qui1 de toute autre maniBre, se seront rendus cou·
pables de participation an' fait de 1'homicide, seront punis de la r8c~usion ou de
l'emprisonnement, selon la qualit8 on le nombre des bles.sures et eu eg~~d encore
aux armes dont ils auront fait usage et au plus ou moms de part qu lls auront
pris dans Ia rixe.
245. Celui qui aura volantairerneut blesse ou frappß quelqu'un ou qui lui
aura administrß des substances nuisibles a la saute;
Si ces actes ont mis la vie de l'offense en danger, s'il en est resultß une
maladie ou incapacit8 de travail pendant plus de 30 jours;
t) Aargau, § 129, litt. b, c, d, eist aufgehoben durch§ 28 des Ergänzungsgesetzes vom 7. Juli 188ß
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S'ils ont occasionne une fracture d'os a un bras, a une jambe, a une cuisse
autre partie principale du corps;
Si l'individu offense a perdu l'usage d'un ceil ou de quelqne membre.
Si ces actes ont entrain€ ou occasionne la mntilation ou l'affaiblis~ement
permanent de quelque partie du corps;
S'il en doit resulter quelque difformite apparente;
Sera puni d'une r8clusion q_ui pourra s'8lcver a cinq ans.
. 246. Quand, par stüte de blessures ou de coups volontaires, un individu aura
enti€rement perdu la vue ou l'usage des bras ou des jambes le COU]Jable
, 1uswn
.qm.
.
. ans.
'
sera
pum·a•une rec
pourra
s'elever a, hmt
247. Si les exces commis volontairement, mais saus intention de donner la
n:ort, l'ont pourtant occasionnee, le coupable sera puni comme il est dit a l'ark
tiCle 223.
. ~48. Si, par st~ite. du delit, le lese est hors d'8tat de vaquer a ses travaux
ordrnaues pendant dlX Jours an moins et trente jours an plus, Ia peine est u
emprisonnement qni n'exc8dera pas un an, ou une amende qui pourra etre cl~
300 francs.
249. Les blessures et les coups volontaires et les autres exces qui n'ont pas
eu les cons8quenccs pn'wues par les articlcs pr8cedents, ernporterout la peine d'une
amend~ qui n'excedera pas 100 francs ou d'un emprisonnement qui n'excedera pas
un mo1s.
250. Le delit est aggrave, B1il a ete commis a.vec une des circonstances
ci-apres:
a. de nuit;
b. sur un chemin on dans une ma.ison isoJee;
c. sur une personne dans son domicile;
cl. contre l'epoux ou Je tuteur;
e. }Jar un apprenti, par un ouvrier, par un domestique, ou par tout autre subordonne sur la personne du ma.itre ou sup8rieur et reciproquement;
f. par nn homme sur une personne du sexe;
g. sur un enfant de moins de seize ans·'; sur un vicillard de soixante-dix ans
ou plus ou snr une personne notoirement estropi8e on infirme;
h. par deux ou plusieurs persormes rEmnies;
Dans ces cas le maximnm de la peine peut etre 8leve de moiti81 et s'il ·s'aO'it
des cl8lits mentionn8s aux articles 2-±8 et 249, l'amende pourra E!tre jointe a~ l'e~
prisonnement.
251. Si le d8lit a 8t8 commis avec une ou plnsieurs des circonstances sui~
vantes:
a. a l'aide d'nn instrnment dangereux ou d'une arme menrtri8re;
b. sur la personne du p8re, de la m8re, ou d'un autre ascendant;
c. avec pr8m8ditation.
La peine pourra etre portee an double du maximum et, de plus, s'il s'agit
des cas prßvns aux articles 248 et 249, l'amende pourra 8tre jointe il,.l'emprisonnement.
252. Dans les cas pr8vus an prescnt chapitre, si la Jesion est la suite d'un
acte de violence qui, dans le cours ordinaire des choses n'etait pas de nature a
produire un r8sultat aussi grave, et s'il apparait que hntention du deJinqnail.t
n'ßtait pas d'arriver a ce n3sultat, l'amende pourra etre substituee a la reclusion.
253. Dans les cas de rixe ou de batterie, si 1'8tat du lese est la cons8qnence
du concours de plusieurs l8sions, chaque d8linquant est puni comme autelll'.
Si cet etat est Ja consßquence de l'tme ou l'autre lßsion, ceux qui en sont
les auteurs sont punis comme tels.

ou

a toute
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Si ces auteurs ne peuvent etre d8couverts, tous les delinquants qui ne peuvent
justifier de leur degr8 moindre de culpabilit€ seront punis comme auteuTS.
254. Le crime de castration est puni d'nne r8clusion pendant trente ans.
Si Ja mort en est rßsultee avant l'expira.t.ion de quaraute jours qui auront,
immediatement suivi le crime, Ja peine sera la rßclusion ä. vie.
255. Celui qui, par maladresse, imprudence, nßgligence on ignorance de 1'art
ou de la profession qu'il exerce, ou par inobservation des t8glements, aura involontairement porte des coups ou cause des Iesions corporelles qnelconques, sera
puni d'un emprisonnement qui n'excedera pas trois mois ou d'une amende qui
pourra s'8lever a 200 francs.

Schaffhausen. 148. Wenn Jemand in einem Raufhandel oder sonst in
einem von l\iehrern gegen ihn gemachten Angriffe, jedoch ohne Vorbedacht, getöcltet worden ist, so sollen, vorbehältlieh der von 'einzelnen Theilnehmern nach
den Bestimmungen über Tödtung oder Körperverletzung verwirkten schwerem
Strafe diejenigen, welche an dem Getödteten Thätlichkeiten verübt haben, in
schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, ausserdem aber mit Gefängniss
ersten Grades bestraft werden.
Im Uebrigen sind alle Theilnehmer an einem Angriffe oder Raufhandel, in
welchem Jemand getödtet worden ist, mit Gefängniss ersten Grades bis auf zwei
Jahre, in mildern Fällen mit Gefängniss zweiten Grades nicht unter acht Tagen
zu belegen.
149, Wer einen Andern, ohne den Wülen, zu tödten, jedoch in der Absicht,
ihn zn misshandeln, oder an Körper oder Gesundheit zu beschädigen, dergestalt
verletzt1 dass der Tod des Beschädigten daraus erfolgt, soll je nach dem Grade
der Wahrscheinlichkeit, mit welcher die tödtliche "'\Virkung der Handlung voraus~
zusehen war, mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren und, insofern der Tod des
Andern nur als sehr umvahrscheinliche Folge der Handlung betrachtet werden
konnte, mit Gefängniss ersten Grades bestraft werden.
161. Wer ohne die Absicht, zu tödten, einen Auelern mit Vorbedacht körperlich misshandelt oder an der Gesundheit beschädigt, soll wegen Körperverletzung
bestraft werden uncl zwar
1) mit Zuchthans bis zu fünfzehn Jahren, wenn der Beschädigte einen bleibenden Nachtheil an Körper oder Gesundheit erlitten hat oder in eine über
drei Monate dauernde Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit versetzt worden ist;2) mit Gefängniss ersten Grades nicht unter drei :ßionaten und in schwereren
Fällen mit Zuchthaus bis auf vier Jahre, wenn die Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit des Beschädigten die Dauer von dreissig Tagen, nicht aber diejenige von drei Monaten überschritten hat;
3) ausschliesslich nur auf Klage des Beschädigten mit Gefängniss nicht unter
vierzehn Tagen bis auf zwölf .1\ionate oder - und zwar allein oder in Verbindung mit der Freiheitsstrafe - mit Geldbusse bis auf tausend Franken 1
wenn die Dauer der Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit des Beschädigten
in die Zeitfrist von acht bis zu dreissig Tagen fällt.
Leichtere als clie unter Ziffer 3 genannten Körperverletzungen fallen polizeilicher Bestrafung auheim.
162. Ist die Körperverletzung zwar absichtlich, jedoch ohne Vorbedacht ver~
übt worden 1 so trifft den Thäter
1) in FäHen des § 161, Ziffer 1, Gefängniss ersten Grades nicht unter acht
Monaten;
2) in Fällen des gleichen §, Ziffer 2, Gefängniss ersten Grades bis zu zwei
Jahren und
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3) in Fällen des § 161, Ziffer 3, Gefitngniss bis zu drei Monaten oder -Geldbusse bis auf dreihundert Franken, und zwar letztere allein oder in Verbindung mit der Freiheitsstrafe.
Hat jedoch der Beschädigte den Affekt durch Kränkungen oder thätliche
Misshandlungen, zu welchen der Thäter keine hinreichende Veranlassung gab, selbst
hervorgerufen, so können vorbemerkte Strafen bis zur Hälfte des gedrohten Strafmaasses herabsinken und es kann daher auch auf die nächst niedrigere Strafart
in verhältnissmässiger Dauer (§ 79) 1) erkannt werden.
163. Hat Jemand in einem von Mehrern gegen ihn gemachten Angriffe oder
in einem Raufhandel eine Beschädigung an Körper oder Gesundheit erlitten 80
:Sind diejenigen Theilnehmer, welche an dem Misshandelten Thätlichkeiten ve~übt
haben, nach Massgabe ihres Verschuldeus mit den gesetzlichen Strafen zu belegen
(§§ 161 und 162).
Können aber die Urheber der einzelnen Verletzungen nicht ausgemittelt wer·
den, oder haben die zugefügten Verletzungen nur durch ihr Zusammentreffen den
eingetretenen Erfolg hervorgebracht, so ist gegen die Theilnehmer an dem betreffenden Raufhandel auf eine mindere als die ausserdem eintretende Strafe oder
-statt derselben auf die zunächst niedrigere Strafart zu erkennen.
Diejenigen Theilnehmer, von welchen nach den obwaltenden Umständen anzunehmen ist, dass sie bei Zufügung der betreffenden Verletzungen nicht mitgewirkt
haben, werden nach Beschaffenheit der Umstände von Gefangniss oder Geldbusse
oder auch von gar keiner Strafe betroffen.
164. Innerhalb der gesetzlichen Gränzen ist die Strafe der Körperverletzung
.zu erhöhen oder durch die gesetzlich erlaubten Zusätze zu schärfen, wenn
1) die Verletzung nach vorgängigem Auflauern, vorzüglich bei Nachtzeit oder
in Gemeinschaft mit Mehrern oder mit lebensgefährlichen Werkzeugen
(Messer, Feuergewehre u. dgl.) oder überhaupt auf eine dem Leben gefährliche Weise zugefügt worden ist;
2) wenn sie an den nächsten Angehörigen (§ 6) 2) oder an Personen, denen der
Thäter besondere Achtung oder Schutz schuldig war, oder an Schwangern,
deren Zustand der Thäter kannte, verübt worden ist.
·
165. Körperverletzungen, welche durch Fahrlässigkeit verschuldet worden sind,
werden mit Geldbusse bis auf fünfhundert Franken, in schwerem Fällen mit Gefäng_niss bis auf sechs Monate, und zwar einzeln oder in Verbindung mit Geldbusse bestraft.
Die gerichtliche Verfolgung findet jedoch in solchen Fällen nur auf Ameige
des Beschädigten Statt, Fälle ausgenommen, in welchen eine Körperverletzung im
Sinne von § 161 Ziff. 1 verübt, oder die Verletzung mit Uebertretung einer Amts·oder Berufspflicht zugefügt wurde.
166. Bei vorsätzlichen, wie bei fahrlässigen Körperbeschädigungen kann gegen
den Thäter wegen Verletzung: besonderer AmtsM oder Berufspflichten neben der
.gesetzlichen Strafe auf zeitliche oder gänzliche Entziehung des Amtes oder der
Befugniss zur selbstständigen Betreibung seines Berufes erkannt werden.
Luzern. 157. Wenn bei einer Schlägerei oder bei einem voll: Mehrern
verübten Angriff ein Mensch getödtet wird, so kommen folgende Strafbestim.mungen in Anwendung:
I) jeder Urheber einer tödtlichen Verletzung wird, je nach der WillensricMung,
von der Strafe des Mordes, des Todtschlages oder der vorsätzlichen Körper·
verletzuug betroffen;
1

)

Schaffllaul!en, § 79. Siehe Seite 221.

~) Als solche gelten: Ehegatten, Verwandte in auf· und absteigender Linie, Geschwister und

Verschwägerte dieses Grades, Vormllnde1· und Mil.ndel.
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.2) sind unter den mehrern Verletzungen einzelne tödtlich, an~ere nicht tödtlic~,
so werden die Urheber der erstem wie im Falle der Z1ff. 1 bestraft·; d1e
andern aber, wenn ihre Absicht auf Tödtung gerichtet war, wegen versuchten
Todtschlages, oder wenn ein solcher Vorsatz nicht vorliegt, wegen Körperverletzung;
.3) sind mehrern Theilnehmern solche Verletzungen zuzuschreiben, welche nicht
einzeln für sich, sondern nur in ihrer Gesammtheit den Tod zur Folge
gehabt haben, so ist jeder dieser Theilnehmer mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren zu bestrafen, wobei in der Strafzumessung auf den nachgewiesenen
Antheil jedes Theilnehmers möglichst Rücksicht zu nehmen ist.
158. In allen Fällen, wo hienach die Strafe der Körperverletzung eintritt,
ist der erfolgte Tod als ein Erschwerungsgrund zu betrachten.
159. Jeder Theilnehmer an einer Schlägerei oder einem Angriff, wobei ein
Mensch getödtet wird, ist, auch ohne schwereres Verschulden, schon wegen dieser
Theilnahme korrektioneU zu bestrafen.
169. 11\rer vorsätzlich einen Andern durch eine widerrechtliche Handlung
an seinem Körper oder an seiner Gesundheit verletzt, wird nach folgenden Grund;sätzen bestraft:
a. Zuchthaus nicht unter sechs Jahren bis zu zwanzigjähriger Kettenstrafe, wenn
die vorsätzliche Misshandlung, ohne Absicht zu tödten, den Tod des Verletzten zur Folge gehabt.
War die Tödtung beabsichtigt, der Erfolg aber nur eine Körperverletzung,
so wird nebst der auf den eingetretenen Erfolg gesetzten Strafe auch noch,
je nachdem der Entschluss zu tödten mit Ueberlegnng oder im Atl'ekte
gefasst wurde, die Strafe des versuchten Mordes oder Todtschlages in Anwendung gebracht;
lJ. Zuchthaus nicht unter vier Jahren bis zu fünfzehnjähriger Kettenstrafe, wenn
die vorsätzliche Körperverletztmg eine unheilbare Geisteskrankheit oder ein
unheilbares körperliches Siechthum oder eine solche Verstümmelung zur
Folge hatte, dass der Verletzte bleibend arbeitsunfahig geworden, oder wenn
der Verletzte vollständig des Gesichts, Gehörs, der Sprache oder der
Zeugungsfähigkeit beraubt worden ist;
..c. Zuchthaus bis zu sechs Jahren, wenn die vorsätzliche Verletzung den Verlurst eines Sinneswerkzeuges (z. B. eines Auges), oder eines wesentlichen
Gliedes (Armes oder Fusses etc.), oder eine beträchtliche Verunstaltung,
oder eine Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit von einer längern als dreissigtägigen Dauer zur Folge gehabt, oder wenn die vorsätzliche Körperverletzung,
auch abgesehen von diesen Rücksichten, lebensgefährlich war, oder einen
bleibenden Nachtheil an der Gesundheit zur Folge hatte.
170. Jede auch geringere vorsätzliche Körperverletzung an Verwandten in
~-aufsteigender Linie ist mit der im vorhergehenden Paragraph litt. c bezeichneten
Strafe zu belegen.
171. Wer vorsätzlich einem Andern Gift oder andere Stoffe beibringt, welche
die Gesundheit zu zerstören geeignet sind, wird, ohne Rücksicht auf den Erfolg,
mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.
Diese Bestimmung berührt den Fall nicht, wo der Thäter die Absicht zu
>tödten hatte.
172. Bei der vorsätzlichen Körperverletzung ist als spezieller Schärfungs•Qder Erschwerungsgrund zu berücksichtigen:
a. wenn Waffen oder andere lebensgefährliche Mittel dabei angewendet worden
sind;
b. wenn die Verletzung mitte1st hinterlistigen Anfalls zugefügt wurde.
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173. Hinwieder ist als Mildernngsgrund in Erwägung zu ziehen:

a. wenn der Verletzte den Thäter ohne dessen Veranlassung unmittelbar vor·
der That durch Beleidigungen oder Thätlichkeiten zum Zorn gereizt hat:,.
b. wenn die Verletzung als Folge einer blossen Ueberschreitung des dem Ver~.
letzer zustehenden Züchtigungsrechts erscheint.
174. Haben bei einem Schlag- oder Raufhandel mehrere an den Verwundeten.
Hand angelegt, so ist:
1) wenn die zugefügten Verletzungen nur durch ihr Zusammentreffen den eingetretenen Erfolg hervorgebracht haben, jeder, welcher eine Verletzung
zugefügt hat, mit Zuchthaus bis auf acht Jahre zu bestrafen;
·
2) wenn es gewiss ist, dass nur die eine, oder die andere der zugefügten Ver-.
Ietzungen diesen Erfolg bewirkt haben, jeder, welcher eine dieser Ver··
Jetzungen zugefügt hat, als Urheber des eingetretenen Erfolgs zu bestrafen.
~at es im Falle Ziffer 2 nicht zur Gewissheit gebracht werden können, von:
wem diese Verletzungen zugefügt worden sind, so sollen diejenigen, von welchen
es hergestellt ist, dass sie keine derselben zugefügt haben, nach Verhältniss der
ausserdem noch gefundenen, geringen Verletzungen, die übrigen aber, statt de1"
auf den eingetretenen Erfolg gesetzten Strafe, mit der Hälfte derselben bestraft,
werden.
175. Vorsätzliche geringe Körperverletzungen, welche nicht unter die vorausgehenden Bestimmungen fallen, und fahrlässige Körperverletzungen werden korrektioneil bestraft.
75. Polizeistrafgesetz. Jeder Theilnehmer an einer Schlägerei oder einem
Angriff, wobei ein Mensch getödtet wird, ist, auch ohne schwereres Verschulden,
schon wegen dieser Theilnahme mit mindestens vierzehntägigem Gefängniss bis sechs.
Monaten Arbeitshaus zu bestrafen. (§ 159 des Kriminalstrafges.)
76. Polizeistrafgesetz. Wer durch Fahrlässigkeit einen Menschen körperlich
verletzt oder an der Gesundheit beschädigt, den treffen je nach Beschaffenheit der·
Verletzung folgende Strafen:
a. Gefängniss von mindestens zwei Wochen bis zwei Monaten oder eine Geld·,
strafe vo;n fünfzig bis hundert Franken, wenn die Verletzung sich als eine'
schwere im Sinne des § 169 litt. b und c des Kriminalstrafgesetzes heraus·
stellt;
b. Geldstrafe bis auf fünfzig Franken bei geringern Körperverletzungen.
77. Polizeistrafgesetz. Vorsätzliche Körperverletzungen, die aber weder durch.
die Beschaffenheit der That noch durch die Grösse der Beschädigung in die Klasse
der Kriminalverbrechen fallen, sind je nach der grössern oder geringern Ver·
schuldung mit mindestens achttägigem Gefängniss bis sechsmonatlichem Arbeitshaus oder mit einer Geldstrafe von dreissig bis dreihundert Franken zu belegen..
78. Polizeistrafgesetz. Schlägereien, körperliche l\1isshandlungen oder .andere
T_hätlichkeiten, die keine Leibesbeschädigung mit sich führen, sind nach Bewaitdt·"
mss der Umstände mit Gefängniss oder einer Geldbusse bis hundert Franken zu
bestrafen.
'
Die Strafverfolgung findet jedoch, sofern die That nicht in einer Schlägerei·,
verübt wurde, nur auf Anzeige des Misshandelten oder seines gesetzlichen Ver-·
treters statt.
Obwaldeu. 75. Wird Jemand bei Raufhändeln oder Schlägereien getödtet~.
so ist
1) .jeder Theilnehmer, welcher dem Entleibten eine tödtliche Verletzung bei·
gebracht hat, insofern die Handlung nicht als Mord angesehen werden kann,,
als Todtschläger zu bestrafen.
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Obwalden.
2) Finden sich an dem Entleibten theils tödtliche, theils nicht tÖdtliche Ver·
letzungen, und können die Urheber der erstern nicht ausgemittelt werden,
so sollen Alle diejenigen, welche erweislich an dem thätlichen AngriffeTheil
genommen haben, nach Massgabe der in Bezug auf die einzelnen Theilnehmer obwaltenden Umstände, als schuldig der Körperverletzung mit Zuchthaus oder Kettenstrafe bis auf 10 Jahre bestraft werden.
3) Sind die Verletzungen _zwar nicht einzeln, sondern nur in ihrem Zusammentreffen tödtlich, so können Alle, welche an dem Getödteten Hand angelegt
haben, nach Massgabe ihrer dabei sich herausstellenden grössern oder geringem Schuld mit Zuchthaus bis auf 10 Jahre belegt werden.
84. Wer einem Andern vorsätzlich eine Beschädigung an seinem Körper oder
an seiner Gesundheit zufügt, wird folgendermassen bestraft:
1) wenn die That eine völlige Unbrauchbarkeit des Verletzten zu seinen Berufsarbeiten oder eine unheilbare Krankheit oder Verlust des GebraUches
der Sprache, des Gesichts, des Gehörs oder eines Körpertheils oder Wahnsinn zur Folge hat und keine gegründete Hoffnung zur Wiederherstellung
vorhanden ist, mit Zuchthausstrafe nicht unter 3 Jahren bis zu 5jähriger
Kettenstrafe ;
2) wenn dem Beschädigten sonst ein bedeutender Nachtheil an seinem Körper
zugefügt worden, oder wenn ihm durch die Beschädigung eine länger als
dreissig Tage dauernde Krankheit verursacht, oder wenn er mindestens
gleiche Zeit zu seinen Berufsarbeiten untüchtig geworden ist, mit Gefängniss
oder Zuchthaus von wenigstens 2 Monaten oder mit Geldbusse von 200500 Fr. oder mit beiden Strafarten zugleich.
3) Minder wichtige Körperverletzungen, bei welchen nicht die .in folgendem
Artikel verzeichneten Erschwerungsgründe zutreffen, können auch bloss
korrektionell bestraft werden.
85. Innerhalb der in obigem Artikel festgesetzten Grenzen hat der Richter
bei Zumessung de1· Strafe sowohl die allgemeinen Erhöhungs- und Milderungs·
gründe zu berücksichtigen, als ins besondere die Strafe zu erhöhen:
1) wenn Steine, Stöcke oder gar Ie·bensgeflihrliche Waffen gebraucht wurden;
2) wenn Gift angewendet wurde;
3) wenn die Verletzung mitte1st Aufl.auerns, vorzüglich zur Nachtzeit zugefügt
wurde ulld leicht noch gefährlichere Folgen als die eingetretenen hätte
haben können, oder wenn die Absicht des Thäters auf eine noch schwerere
Verletzung als die zugefügte gerichtet war ;
4) wenn sie an Verwandten in aufsteigender Linie oder an Personen verübt
wurde, denen der Thäter besondere Achtung und Schutz schuldig war.
86. Werden Körperverletzungen im Raufhandel zugefügt, so gelten· folgende
Grundsätze:
1) Wenn die zugefügten Verletzungen nur durch ihr Zusammentreffen d·en ein·
getretenen Erfolg herbeigeführt haben, so sind die einzelnen Theilnehmet,
welche zu diesen Verletzungen mitgewirkt, gleich unter sich, jedoch- Alle
geringer zu bestrafen, als nach dem Gesetze derjenige zu bestrafen wäre;,
welcher die eingetretene Beschädigung allein verübt hätte.
2) Wenn gewiss ist, dass nur die eine oder andere der z~tgeft\gten Ver·
Ietzungen diesen Erfolg bewirkt hat, so sind der oder die Urheber dieser
Verletzung mit der auf den eingetretenen Erfolg gesetzten Strafe (Art.. 84)
zu belegen.
3) Diejenigen Theilnehmer, von welchen nicht gewiss ermittelt werden kann,
ob und welche von ihnen Verletzungen zugefügt haben, sollen nach Massgabe·
ihrer Theilnahme und der .erfolgten Beschädigung mit Gefängniss oder
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Geldbusse oder beidEin zugleich, in besonders wichtigen Fällen mit Zuchtbaus gebttsst werden.
Körperverletzungen aus Fahrlässigkeit sind korrektionell zu bestrafen.
49. Polizeistrafgesetz. Jeder Theilnehmer an einer Schlägerei oder einem
Angritl', wobei ein Mensch gctödtet worden, ist auch ohne schwereres Verschulden
(bezüglich we~sen A~'t. _75 Ziff. 2 _un~ 3 des K. S~:
gänzli~h i~ Kräften bleibt)
schon wegen dwser 'Ihmlnahme m1t mmdestens 14tagigem Gefangmss bis 6 Monaten
Arbeitshaus oder 30-200 Fr. Geldbusse zu bestrafen.
5~. Polizeistrafgesetz. Vorsätzliche Körperverletzungen, die jedoch weder
durch d1e Beschaffenheit der That noch durch die Grösse der Beschädigung (Art. 84
und 85 des K. St. G.) in die Kategorie der Verbrechen fallen, sind je nach Massgabe des Schadens und der grössern oder geringern Verschuldung mit einer Geldstrafe von 10-300 Fr. oder angemessener Freiheitsstrafe oder beiden Strafarten
zum Theile zu belegen.
Als erschwerend fällt in die -Waagschale:
Je länger die Berufsuntauglichkeit dauert;
je wahrscheinlicher der verursachte Schaden dauernd in seinen Folgen ist.
je mehr die Verletzung Leiden und Nachtheil verursachte;
'
je mehr die Verletzung beabsichtigt oder gar tückisch beigebracht war·
je möglicher noch grösserer Schaden gewesen;
'
je mehr der Schaden aus dauernder Misshandlung, nicht augenblicklicher
Rauferei, entstand.
Die Strafe kann sich selbst unter das ß'linimum mildern, wenn das Vergehen
durch gehässige Aufreizung Seitens des Verletzten veranlasst worden. In diesem
Fall kann sich auch der Schadenersatz reduziren und in minderwichtigen Fällen
ganz wegfallen.
51. Polizeistrafgesetz. Wer durch Fahrlässigkeit einen Menschen körperlich
verletzt oder ·an der Gesundheit schädigt, den treffen nebst angemessener Entschädigung an den Verletzten je nach der Beschaffenheit der Verletzung folgende
Strafen:
a. Geftlngniss von mindestens 8 Tagen bis 3 Monaten oder eine Geldstrafe von.
20 bis 150 Fr., falls die Körperverletzung, vorsätzlich begangen, kriminell
gewesen wäre ;
b. Geldstrafe bis 40 Fr. bei gerillgern Körperverletzungen.
52. Polizeistrafgesetz. Schlägereien, körperliche Misshandlungen und Gewaltthätigkeiten jeder Art, die jedoch keine Leibesbeschädigung mit sich führen, sind,
nac~ ~ewandtniss der Umstähde, mit Geldbusse bis auf 80 Fr. oder angemessener
Freiheitsstrafe zu belegen. Der in Art. 50, letzter Absatz, vorgesehene Fall kann
die Strafe zu einer Rüge mindern.
·
63. Polizeistrafgesetz. Gleicher Strafe unterliegen, wofern durch die That
und deren Folge keine höhere korrektioneHe oder Kriminalstrafe verwirkt wird,
Eltern, Vormünder,. Erzieher, Lehrer und Lehrherren, die ausser den Grenzen
rechtmässiger häuslicher Zucht Misshandlungen gegen ihre Kinder, Mii.nQel, Zöglinge, Schüler oder Lehrlinge sich erlauben.
54. !'olizeistrafgesetz. Misshandlung von Verwandten in aufsteigender Linie,
von Schwiegereltern, von Oheimen und Tanten, von Geistlichen und Magistratspersonen ist, wenn auch keine Verwundung oder Beschädigung dabei statt hatte
(Art. 85, 4 des K. S. G.), mit Freiheitsstrafe bis 8 Monate oder Geldstrafe bis
200 Fr. zu belegen. Gleiche Strafe trifft Misshandlungen zwischen Eheleuten,
welche jedoch nur auf Klage des verletzten Theils verfolgt werden und wo auch
Sistirung und Strafnachlass auf Einsprache dieses- Theils ohne Weiteres zu erfolgen hat.

Obwalden.
-wer sich an solchen Pietäts-Personen vergreift, kann, und wer sich an
Aszendenten vergreift, soll immer mit zeitiger Einstellung im Aktivbürgerrecht bestraft werden.

?·

ßern. 139. Wer vorsätzlich, aber ohne Absicht zn tödten, einen Andern
misshandelt, wird, wenn die 'l'hat den Tod des lVIisshandelten zur Folge hat, mit
Zuchthaus von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.
140. Ist der Misshandelte für immer arbeitsunfahlg oder unheilbar krank
geworden, oder hat die Misshandlung einen bleibenden Nachtheil zur Folge, so
wird der Schuldige mit Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.
141. Hat die Misshandlung eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als zwanzig
Tagen zur Folge, so wird der Schuldige mit Korrektionshaus bis zu 'fünf Jahren
bestraft.
142. Hat die Misshandlung keine der in den vorhergehenden Artikeln benannten Folgen gehabt, so wird der Schuldige auf Klage des Verletzten hin mit
Gefängniss bis zu sechszig Tagen oder mit Korrektionshaus bis zu zwei Jahren
bestraft, mit welchen Strafen Verweisung bis zu zwei Jahren und Geldbusse bis
zu zweihundert Franken verbunden werden kann.
Misshandlungen, die entweder keine Arbeitsunfähigkeit oder eine solche von
weniger als fünf Tagen zur Folge hatten, werden auf Klage des .Misshandelten hin
mit Gefangniss bis z.u sechszig Tagen bestraft, womit Geldbusse bis zu hundert
Franken verblmden werden kann.
Misshandlungen, die keine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hatten, können jedoch
je nach Umständen bloss polizeilich bestraft werden (Art. 256, Ziff. 5). 1)
Ist die Misshandlung mit einem gefährlichen Instrument (Messer u. dgl.)
verübt worden, so findet immer Verfolgung von Amtswegen statt.
143. Sind die Verletzungen in einem Raufhandel zugefügt worden, so finden
auf die erweislichen Urheber derselben je nach den eingetretenen Folgen die Bestimmungen der Artikel 139 bis und mit 142 Anwendung.
Ist es nicht möglich, die Urheber der Verletzungen zu ermitteln, so werden
sämmtliche Theilnehmer am Raufhandel als Gehülfen bestraft. Wenn indessen
unzweifelhafter Weise die Theilnahme des einen oder des andern der Angeklagten
nur der Art war, dass die aus der Misshandlung entstandenen Folgen nicht seiner
Thätigkeit beigemessen werden können, so soll ein solcher Theilnehmer nur für
das, was ihm erweislicher Massen zur Last fällt, bestraft werde.n.
Diejenigen, die nur in der Absicht, dem Streit ein Ende zu machen (zu
scheiden) oder einem widerrechtlich Angegriffenen Hülfe zu leisten, Thätlichkeiten
begangen haben, können je nach Umständen ganz von Strafe befreit werden.
144. Es ist als ein Erschwerungsgrund innert dem gesetzlichen Strafraum
zu betra.chten, wenn die in den vorhergehenden Artikeln dieses Abschnittes vorgesehenen Misshandlungen mit Vorbedacht oder mit Auflauern, namentlich wenn
dieses zur Nachtzeit oder auf offener Strasse statt hatte, oder wenn sie mit gefährlichen Waffen oder Instrumenten oder an der Person der Eltern oder an auelern
Verwandten in aufsteigender Linie begangen worden sind.
145. Ist eine~iisshandlung nicht mit gefährlichen Instrumenten, als Schuss~,
Stich-, schweren Schlagwaffen und dergleichen, und in einer Weise verübt worden,
bei welcher ein bedeutend geringerer als der eingetretene Erfolg wahrscheinlich
war; oder ist abgesehen hievon der Thäter durch eine ihm, seinen nahen Angehörigen oder seinen an Ort und Stelle gegenwärtigen Genossen zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung augenblicklich zur That hingerissen worden,
1)

Absatz 2 und 3 des Art. 142 beruhen auf dem Gesetz vom 2. Mai 1880.
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so kann im ~all .des Art. 139 Korrektionshaus und in den Fällen der Artikel 140

und 141 Gefangruss ausgesprochen werden.
. . Wegen allfalliger Verletz~ng~n, welche denjenigen zugefügt worden sind, die
be~ ernem Raufhandel oder be1 emem andern Misshandlungsfall zuerst Thätlich.
k.erten ve:übt haben.' findet nu~· dann Bestrafung statt, wenn ,iene Verletzun en

eme der m d~n Artr~cln 139 brs und mit 141 benannten Folgen hatten.
g
146. Dre Bestimmungen der vorhergehenden Artikel über Missha dl

(Art. 139 .u. _f.) find~n auch gegen diejenigen Anwendung, welche Jemanden ndu~:f
au_genschemhchen Mrssbrauch des Züchtig1mgsrechts an seinem Körper 0 d
er an
semer Gesundheit beschädigen.

_Beste~t ~er Missbr~uch des ~~chtigungsrechts darin, dass der Untergebene
auf eme seme1 Gesundheit nachtheilige oder sonst auf eine der Natur der s h
nach un~rlaubt~ w.eise ~ingesperrt ~ird, so wird der Schuldige bestraft:
ac e
1) mit Gefangmss bis zu sechszig Tagen, wenn die EinsperrunO' nicht lä
.
~
nget
als dreissig Tage gedauert hat.
2) mit Korrektionshaus bis zu vi~r Jahren, wenn sie länger gedauert hat.
. 147. Wer aus Fahrlässigkeit (Art. 29) einem Andern eine der im Art. 140
erwähn~_en Verletzungen zufügt, wird je nach dem Grad seiner FahrläSsigkeit und
d~r G~osse des e~tstandenen Scha~ens auf Klage des Verletzten hin mit Gefäng~
~ISS bis ~u se~~szig ~agen oder. mit Geldbusse bis zu dreihundert Franken und
~ schw~ten Fallen mit KorrektiOnshaus bis zu einem Jahr oder mit Geldbusse
b1s zu funfhundert Franken bestraft.
149. J?ie i_n diesem Abschnitt angedrohte Zuchthaus- und Konektionshaus~
strafe kann. 111 emfache Enthaltung 1) umgewandelt werden.
256. Mit einer Geldbusse von einem bis zu vierzig Franken werden bestraft.
.
·. · · 5) wer sich Thätlichkeiten gegen Andere hat zu Schulden kommen lassen.
d~e keme. Verletzungen (Wunden, Quetschungen, Beulen) zur Folge hatten wen~
die Umstände nicht eine korrektioneile Strafe erfordern. . . .
'

.

Glarns.

89. Wer ohne den Willen zu tödten, aber in feindseliger Absicht,

e~nen Ande~n so verletzt oder misshandelt, dass der Tod dru·aus erfolgt ist macht

~Ich der Korperv~rletzung mit Wdtlichem Ausgang schuldig und unterlie~t einer·
Zuchthausstrafe bts auf zehn Jahre oder der Arbeitshausstrafe
.
Wen~ die Absicht ~es Thäters nicht auf eine schwere K~rperverletzung ge·
nch~et _wro und er den emgetretenen Erfolg seiner Handlung auch nicht als wahrschemhch voraussehen konnte, kam1 auch auf Gefängniss erkannt werden.
. 9~. Ist Je~and in einem Raufhandel oder einer Schlägerei getödtet worden,
so l~t J~der !hellnehmer an dem gegen den Getödteten gerichteten Angriffe mit
Ge~an~mss, Jeder, welcher Thätlichkeiten an ihm verübte, mit Arbeitshaus und
derJeruge, welcher die tödtliche Verletzung beibrachte, nach den Vorschrifte~ der
§§ 87, 88 und 89 2) zu bestrafen.
Ist ..der Urhe?er der tödtlichen Verletzung nicht zu ermitteln, oder sind die
dem Getodteten bergebrachten Verletzungen nicht einzeln, sondern nur durch ihr
Zusammentre~en tödtlich, so. sollen Alle, welche an den Getödtcten Hallil ange~
legt ha?en, m1~ Zuchthaus bts auf zehn Jahre, bei geringer.Q): Masse von Schuld
aber mit Arbeitshaus oder Gefängniss bestraft werden.
102. Vorsätzliche Körperverletzungen werden folgendermassen bestraft:
a. wenn die Misshandlung völlige Unbrauchbarkeit des Verletzten zu seinen
B~~fsarbe~ten, o~er den Verlust eines seiner leiblichen Organe, oder eine
Storung semer geistigen Kräfte zur Folge gehabt hat und keine gegründete
1
)
1

)

Siehe Be?-n, Art. 14, Seite 121.
Gla1'U8, §§ 87, 88, 89. Siehe Seite 619.
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'Glarus.
Hoffnung auf Wiederherstellung vorhanden ist, oder wenn dem Misshandelten
sonst schwere nachtheilige FOlgen für seine Gesundheit geblieben -sind, mit
,
Zuchthaus bis auf sechs Jahre;
·b. wenn der Verletzte dUrch die Misshandlung in eine Krankheit oder Unflihigkeit zur Arbeit versetzt wurde, die mehr als vierzehn Tage dauerte,. mit
Arbeitshaus oder Gefängniss;
.
c. wenn die Misshandlung eine weniger nachtheilige Wirkung hatte, ·mit Gefängniss bis auf acht Wochen, oder Geldbusse bis auf 300 Fr., oder beiden
Strafarten zugleich.
103. Bei Zumessung der Strafe für vorsätzliche Körperverletzungen fallen
·als Schärfungs11ründe folgende Umstände in Betracht: ·wenn die Misshandlung im
·hinterlistigen Anfalle oder sonst mit Vorbedacht erfolgte; wenn sie lei~ht noch
,gefährlichere Folgen, als die wirklich eingetretenen hätte haben können; wenn
sie an Personen verübt wurde, denen der Thäter besondere Achtung oder Schutz
·schuldig war; endlich wenn Güt, Waffen oder waffenartige Gegenstände zu der
'That angewendet wurden .
Ergibt es sich hingegen, dass der Thäter nur eine geringfügige Misshandlung
beabsichtigte und daraus wider seinen Willen eine bedeutendere Verletzung entstand,
oder dass er durch eine vorhergegangene rechtswidrige Allreizung zur That ver·anlasst wurde, so tritt wesentliche Strafmilderung ein, und es kann in den Fällen
·von § 102 litt. a auch blos auf Arbeitshaus oder Gefängniss erkannt ·we:den.
104. Werden die in § 102 litt. a und b bezeichneten Verletzungen 1m Rauft
handel begangen, so sind Diejenigen, welche dieselben zugefügt haben·, nach den
:Bestimmungen des § 102 lit. a und b, die Uebrigen aber mit Gefängniss zu be:strafen.
Kann der Urheber der Verletzung nicht ermittelt werden, oder haben die
Misshandlungen nur durch ihr Zusammentreffen den eingetretenen Erfolg gehabt,
-so ist gegen die Theilnehmer im Falle des § 102 litt. a blos auf Arbeitshaus oder
'Gefängniss, im Falle von litt. b aber immer nur auf G~fängniss zu erken~en.
105. Wenn eine Tödtung oder Körperverletzung 1m geregelten Zweikampfe'
'erfolgte, so ist im ersten Falle auf Zuchthausstrafe bis zu se?hs J.am:en zu er-_
kennen, im letztem Falle tritt die nämliche Strafmilderung em Wie m § 104,
lemma 2.
106. Körperverletzungen aus Fahrlässigkeit werden, je nach dem Grade: der
:Schuld und der Beschädigung, mit Geldbusse bis auf 300 Fr. bestraft.
,
In schwerem Fällen kann damit Gefangniss bis auf vier Wochen verbunden
-werden.
107. Körperliche Misshandlungen und Angriffe, welche keine Verletzung Zur
Folge haben, sind mit Geldbusse bis auf 100 Fr. zu bestrafen.,
Im Rückfalle kann auf Gefängniss erkannt werden.
Freiburg. 131. Celui qu~ volontairement, mais saus intention de tuer,
'Se Iivre a des voies de fait qui occasionnent la· mort, sera puni par une rßclusionde 5 a 15 ans, si les voies de fait sont de nature telle que dans le cours ordi.naire des choses, il aurait pu prevoir que la mort devait en resulter.
Si Ies voies de fait sont de nature telle que dans le cours ordinaire des
.choses, i1 n'ßtait pas probable que la mort dUt en rßsulter, la peine Sera· une
Eßclusion de 1 3, 10 anS.
132. a. Celui qui, dans une rixe, a tue une personne, sera puni comme
coupable de meurtre, s'il a eu l'intention de donner la mort; si cette intention n'a pas existß, il sera fait l'application de l'art. 131 ci-dessus;
b. Si, dans une rixe ou dans une attaque exßcutee par plusieurs individus,
la victime a regu plusieurs blessures mortelles, les auteurs ·de ces blesures,
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s'ils ont eu l'intention de donner la mort, seront punis de Ja peine du"
meurtre; sinon il y aura Heu a appliquer l'art. 131 ·
c. Si la victime a re~u plusieurs blessures, dont les' unes mortelles et 1
autres non mortelles, les autenrs des Iesions non mortelles seront p · es.
··
ums eu
c?nf ormt·te· des d'tsposttwns
concernant les 16sions corporelles ;
d. 81 les auteurs des blessures mortelles ne sont pas connus tous ceux
.'
' par ta' l
. comme coupablas de Iesions
'
ontprts
a '
riXe seront pums
corporellqUJ:
graves, par application de l'a.rt. 143 du pr6sent Code, a moins qu'il ne so~~
?o~state que !es coups portes par l'un ou l'autre des prevenus n'etaient
evtdemment pas de nature a produire ce rElsultat ·
e. Si aucu~e des ~less.ures n 18tait par elle-m€me mo;telle, mais que Ieur conco~rs rut occaswnne Ia mort, Ies dispositions et la peine edictee au pr€sent
article 1 lettre d, seront appliqu8es.
142. Celui qui, sans vouloir donner la mort, mais agissant avec une volontecoul_'able et sans droit, attaque avec violence, maltraite, blesse une personne ou
se h;r.e envers elle a ~es. act~s nuisi?les a son corps ou a sa sante, est coupable·
de les1?n corp?relle, , amsi qu'1l est dlt aux articles ci-aprE$.
S1 Ia Ieswn a ete commise avec intention de tuer il y a concours de 18sions
corporelles et de tentative d'homicide (art. 130).1)
'
·
. ,143. ~i, par suite des actes mentionn8s a l'axt. 142, Ia victime est restee
mutllee, ~n.v8e d.e Ia ~arole, de la vue, de l'oule, de la facultß de procrßer, ou
si eile a ete attemte dune maladie mentale ou autre vraisemblablement incurable
le coupable sera puni de 4 a 15 ans de r8clusion.
,.
_144. Si le~ mau,vais traitements et les l8sions corpoi-elles out eu pour e:ffet
de pnver le 18se }e 1 usage d'~m reil, d'un membre ou de toute autre partie principale du coq~s; s Ils out occaswnne la fracture d'un os dans une partie principale
du Corps ; s'lls ont rendu la victime defiguree ou difforme· si elle a ete atteinte
d_'une maladie. grave vraisemblablement curable, ou si elie 'a eprouve une incapaclt8 de travatl excedant la dU1'8e d€termin8e ci-apres, le coupable sera puni de
2 a 8 ans de reclusion.
, ;oans les cas oil l'incapacite de travail n'aurait pas dur8 plus de 30 jolll's
la leswn corporelle ne donnera lieu qu'a llne peine correctionnelle.
t
145 . . Si les l8sions produites sans intention de donner la mort, Font cependant occaswnnee, le coupable sera puni comme il est dit a l'art. 131.
146. Le crime est aggrave s'il a ete commis dans les circonstances suivantes:
a. De nuit Oll avec gllet-apens ;
b. Moyennant salaire Oll promesses ;
c. Sllr un chemin public ou dans une maison isol8e;
d. Sur une personne dans son domicile ;
e. Sur l'epoux Oll le tuteur;
f. Par un apprenti, par un ouvrier, par un domestique ou par tout autre subordonn8 sur la personne du maitre ou supßriellr et r8ciproquemeut_;
g. Par un homme sur une personne du sexe;
h. Sur un enfant de moins de seize ans, Oll sur un vieillard de 70 ans 011
. plus, ou sur une personne estropi8e ou infirme;
z. Par deux Oll plusiellrS personnes reunies.
147. Si le crime a ete commis avec l'une des circonstances suivautes:
a. A l'aide d'un instrument dangereux ou d'une arme meurtri8re ·
b. Sur la personne du p€re, de la mere Oll d'un autre ascendant;
') Freibu1·g, Art. 180. Siehe Seite 620.
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.
c. Avec pr8m6ditation; - la peine pourra €tre portee an double du max1mum,
sous reserve des dispositions ecrites aux art. 17 et 77 du prßsent Code 1) •.
148. Dans Ies cas prßvus au present titre, si la lesion est la suite d'un acte
de violence qui, dans le cours ordinaire des choses, n'ßtait €videm~ent pas ~e. nature
a produire un r8sultat aussi grave, et s'il apparait qne l'intentwn du dehnquant
n'etait pas de produire ce rCsultat, le cas sera traitC correctionne_Hement. .
149. Lorsque dans une rixe Oll dans une attaque ex8cutee par pltlSle~r~·
individus la victime a re~u plusieurs blessures, chaqne dßlinquant sera pnm a
raison d~ la blessure qu'il aura faite, conform8ment aux dispositions du pr8sent
Code.
Si 1'8tat du 18s8 est le resultat non d'une blessure isolße, mais du concours
de plusieurs blessures, tous ceux qui auront pris part a la rixe ou a l'agression
seront punis comme auteurs.
,.
.
Si les auteurs des 18sions n'ont pu etre connus, tous les delmquants qm
n'auront pu justifier d'un degre moindre de culp~bilite seron~ punis comm_e auteurs.
370. Celui qui, par imprudence, inattentwn ou n8ghgence, occas~onne. une
18sion corporelle qui, a raison de sa gravite, aurait _Ie car.actere ~'un,crime. s1 eile"
avait ete produite avec intention, sera pnni de 10 Jours a 2 mo1s d emprisonnement ou d'une amende qui ne dßpassera pas 200 francs.
Si Ies 18sions iuvolontaires dont il s'agit sont saus gravit€, lc Jnge pourra
prononcer une amende de 20 francs au plus ou m€me faire abstraction de toute·
peine.
.
.
La poursuite des dBlits prilvus an pr8sent article n'aura heu que sur plamte;
si celle-ci est retir8e, Ia poursuite tombera.
371. Si Ies 18sions corporelles produites avec intention sont legeres ou n'out
pas occasionne l'une des cons8quen.ces mentio~uBes ,aux art.. 142, _143 -~t 144 du
prßsent Code, Oll si le resultat dolt etre attnbue a ~n ac~ldent lmptevu p~utöt
qu'au fait du coupable (art. 146), la peine sera de 4 JOUrs a 18 mo1s de pr1son,
ou une amende qui n'excedera pas 400 francs.
,
Le ma.ximum de la peine sera appliqn€ 1 si les lilsions sont le resultat de
mauvais traitements exerces par le collpable sur ses p€re, m8re legitimes ou naturels ou sur un ascendaut.
372. Quiconque abusera du droit de correction a lui apparte~a~lt, au poi~t
de porter atteinte a la saute de Ia personne pla~ee sous son aut?r~te, s~ra pum~
pourvu que le fait n'o:ffre pas le caractere du cr1me, en conformlte de 1 art. 371
ci~dessus.
,
Si l'abus de la correction n'a pas produit uue lesion corporelle ou porte
atteinte a la saute, Ia peine consistera dans une rBprimande adressee en seance
publique par le President du Tribunal.
. .
En cas de r8cidive il pourra y avoir lieu a prononcer la pnvatwn de la.
puissance legale, en vertu' de laqnelle s'exer?a.it _le ,~roit ~e ~orrectio~.
. .
Toutefois, le Juge examinera avec som_ Sl 1 m~ulpe n ~. fran~hi les hm1~~s.
de sou droit que daus un mollvement irreflechi de colere, ~u 811 ~va1t _au con_traue
l'intention aiT€tee de causer a llt saute de son subordonne 11attemte eprouvee par
celui-ci.
.
373. Si l'auteur des lBsions corporelles, pr8vlleS aux .art. 370 et 371 Cldessus, a violß ou n€glig8 les devois particuliers de sa fon~twn, _de s?~ 8tat ou
de son industrie, il pourra, outre la peine qui y est statuee, et~e d;clare mcapable
de remplir cette fonction, ou dechu du droit d'exercer par lm~meme son art, ou
son industl·ie pendant 5 ans au plus.
' FlreibUJ·g, Art. 17, siehe Seite 122; Al't. 77, Seite 211.
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462. Sera puni d'une amende de 5 a 10 francs ou d'un emprisonnement de
3 a 6 jours:
. . . 2) Celui qui se livre a des voies de fait sur une personne ou qui p d
part a une rix.e ou batterie, sans que les voie.s de fait ou violences aient pr rden't
L a poursm't e des contraventwns
.
' '
une l eswn.
sous les Nos 1 et 2 n'aura 11· 0 Ul

·
d e la partie
. Iesee; ...
sur la plamte

'

euque

. Züric~. 127.
vorsätzlich und rechtswidrig, jedoch ohne die Absicht
.zu tödten, emen Andern so verletzt, dass aus der Verletzung der Tod erfol t
mach_t sich der Körperverletzung mit tödtlichem Ausgange schuldig und wird
Arbertshaus oder Zuchthaus bis zu acht Jahren bestraft.
128. Ist Je~and ~n einem Raufhandel getödtet worden~ so ist jeder Theilne~.m:r an. demselben nut ~efängni.ss, der Theilnehmer, welcher an dem Getödteten
Thathchkelt~n verübte, mit Arbeitshaus, und der, welcher die tödtlicheu Ver·
letzungen beibrachte, nach den Vorschriften über Tödtung (§§ 126, 127 und 129)
.zu bestrafen.
Sind ~ie dem Getodteten beigebrachten Verletzungen nicht einzeln, sondern
nur durch Ihr Zusammentreffen todtlich, so sind die Thäter mit Zuchthaus bis
zu
acht Jahren oder Arbeitshaus zu bestrafen.

Wer

!it

.. 12~. I~ den Fällen der §§ 126--_-128 darf auf eine geringere Strafe, selbst auf
.
Gefangmss, m dem Falle des § 126 Jedoch nicht unter einem Jahre erkannt
de?, we~ d~r Thät~r ohne eigene Schuld, insbesondere durch rechtswidrige '7~
reiZung, m eme heftige Gemüthsbewegung versetzt worden war, in welcher er die
That verübte oder wenn er im J.i'alle des § 127 nur eine geringfügige Misshandlun
beabsichtigt hat.
g

138, Wer vorsätzlich und in rechtswidriger Weise, jedoch ohne die Absicht
zu tödten, den Körper, oder die Gesundheit eines Andern verletzt hat soll wegen
Körperverletzung folgendermassen bestraft werden:
'
a. mit Zuchthaus bis zu acht Jahren oder Arbeitshaus, wenn ein erheblicher
bleibender Nachtheil am Körper oder an der Gesundheit des Verletzten
verursacht wurde;
·
b. mit Arbeitshaus bis zu fünf Jahren oder Gefängniss, wenn der Verletzte
durch di~ Misshandlung in eine Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit versetzt
wurde, d1e mehr als sechszig Tage dauerte ;
c. mit Gefangniss bis zu einem Jahr, wenn die M:isshandlllllg eine wen.iger
nachtheilige Wirkung hatte.
In den Fällen von lit. c, wenn sie geringfügig sind, kann auch bloss auf
.Busse erkannt werden.
.
139. ~rgi~t es sich, dass der Thäter die in § 138 lit. a bezeichneten Folgen
mcht beabsichtigt hat, sondern nur eine geringere Misshandlung, oder ist derselbe
ohne eigene Schuld in der in § 129 bezeichneten Weise in eine heftige Gemttthsbewegung versetzt worden, in welcher er die That verübt hat so kann der Richter
auf Gefangniss erkennen.
'
'
140. Wurden die in § 138 bezeichneten Verletzungen im Rat1fhandel verübt
so sind diejenigen, welche dieselben zugefügt haben, nach den Bestimmungen de~
§ 138, die übrigen Theilnehmer am Raufhandel mit Gefängniss bis zu einem
Jahre, in gelirrderen Fällen bloss mit Busse zu bestrafen.
Haben die Misshandlungen nur durch ihr Zusammentreffen den eingetretenen
Erfolg gehabt, so ist gegen die Theilnehmer auf eine geringere Strafe als die in,
§.138 lit. a und b bezeichnete zu erkennen; in den Fällen von§ 138 lit. a darf
d1e Zuchthausstrafe vier Jahre nicht übersteigen.
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141. Fahrlässige Körperverletzung wird mit Geldbusse, in schwereren Fällen
mit Gef!lngniss bis zu einem Jahre bestraft .
Basel. 108, Wer vorsätzlich einen Andern körperlich misshandelt oder an
der Gesundheit beschädigt, wird wegen Körperverletzung mit Gefängniss oder mit
Geldbusse bestraft.
Geschah die That entweder in verabredeter Verbindung zweier oder mehrerer
Personen, oder mitteist nächtlichen Aufpassens, oder mitteist Anwendung von
Waffen oder andern gefährlichen Instrumenten, oder durch Beibringung von Stoffen,
welche die Gesundheit zu zerstören geeignet sind, so tritt Zuchthaus bis zu vier
Jahren oder Gefängniss ein.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt, insofern nicht die Körper·
verletzung auf die in Absatz 2 bezeichnete Weise begangen wurde.
109. Wer vorsätzlich einen Andern so verletzt, dass er ein wichtiges Glied
des Körpers, das Sehvermögen auf einem oder beiden Augen, das Gehör, die
Sprache oder die Zeugungsfähigkeit verliert, oder dass er in erheblicher Weise
dauernd entstellt wird, oder in Siechthum, Lähmung oder Geisteskrankheit verfällt, wird mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren oder Gefängniss nicht unter sechs
Monaten bestraft.
War der Thäter durch eine ihm selbst oder seinen Angehörigen ohne ge·
nügenden Grund zugefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung von dem Ver·
letzten gereizt und dadurch zur That hingerissen worden, so ist auf Zuchthaus
bis zu vier Jahren oder Gefängniss nicht unter drei Monaten zu erkennen.
110. War eine der im § 109 bezeichneten Folgen beabsichtigt lmd eingetreten,
so ist auf Zuchthaus von zwei bis zu zwölf Jahren, und im Fall der Anreizung
(§ 109, Abs. 2) auf Zuchthaus bis zu acht Jahren zu erkennen.
111. Wer vorsätzlich einem Andern eine Körperverletzung zufügt, welche
den Tod des Verletzten zur Folge hat, wird mit Zuchthaus von zwei bis zu fi'mfzehn Jahren und im Fall der Anreizung (§ 109, Abs. 2) mit Zuchthaus bis zu
acht Jahren oder Gefängniss nicht unter sechs Monaten bestraft.
112. Stand in den Fällen der §§ 109 und 111 das vom Thäter zur Körper·
verletzung gewählte Mittel in solchem Missverhältniss zum eingetretenen Erfolge,
dass dieser als ein ausser dem Bereiche der Voraussicht des Thäters liegender
erscheint, so tritt Gefängniss nicht unter einem lVIonat ein.
113. Wenn eine nur auf Antrag strafbare Körperverletzung mit einer ebensolchen, eine Ehrbeleidigung mit einer nur auf Antrag strafbaren Körperverletzung,
oder letztere mit ersterer auf der Stelle erwidert wird, so kann der Richter für
einen Angeklagten oder für beide von jeder Strafe absehen und sich auf die Verfällung des einen oder beider in die Kosten beschränken. Diess kann auch dann
geschehen, wenn nur von einem Theil der Antrag auf Bestrafung ist gestellt worden.
114. Ist durch eine Schlägerei oder durch einen von mehreren gemachten
Angriff der Tod eines Menschen oder eine schwere Körperverletzung verursacht
worden, so ist jeder, welcher sich an der Schlägerei oder dem Angriff betheiligt
hat, schon wegen dieser Betheiligung mit Gefängniss bis zu einem Jahr zu be·
strafen.
Ist eine der vorbezeichneten Folgen mehreren Verletzungen zuzuschreiben,
welche dieselbe nicht einzeln, sondern nur durch ihr Zusammentreffen verursacht
haben, so ist jeder, welchem eine dieser Verletzungen zur Last fällt, mit Zuchthaus bis zu sechs Jahren oder Gefängniss nicht unter drei Monaten zu bestrafen
115. Wer durch Fahrlässigkeit einen Andern körperlich verletzt oder an
seiner Gesundheit beschädigt, wird mit Gefängniss bis zu einem Jahr oder Geldbusse bestraft.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt.
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303. § 1. Chi, senza volontt\ di uccidere, ma nell' intenzione di
offendere, cagiona ad una persona la morte, si punisce con un grado di pena meno
dell' omicidio volontario, se la morte era facilmente prevedibile; se Ia morte non
era facilmente prevedibile, cou due a tre gradi meno della detta pena.
§ 2. Se I' omicidio avvenuto oltre 1' intenzione sia stato commesso da persone
ehe si trovarono nelle condizioni degli aJ:ticoli 294 e 295 1), la pena sara diminuita
di un altro grado.
304. § 1. Se in una rissa tra piU persone alcuno rimanga ucciso, tutti colorG
ehe hanno recata una lesione di sua natura mortale si puniscono coHe pene del~
l' omicidio.
,
_§ 2. Se non si conosce l' autore della lesione mortale, oppure se Ja morte
e derivat.a dal com~Iesso di pill le_sioni non mortali, tutti coloro ehe hanno presa
parte attlva nella. nssa, offendendo Ja persona ehe rimase uccisa, sono puniti colla
detenzione dal terzo al quiuto grado.
§ 3. Le dette pene non si possono applicare nel minimo del grado a coloro
ehe furono gli autori della rissa.
§ 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al caso in cui
taluno, improvvisamente assalito da piU persone, senza previo loro concerto sia
'
rimasto ucciso.
30~. Le pene stabilite nel precedente articolo 303, si accrescono di un grado
qualora 11 reo fosse, con l' ucciso, nei rapporti personali contemplati nell' articolo
291, lettera a.
307. Chiunque dolosamente, ma senza intenzione di uccidere, cagiona un
danno al corpo od alla sainte, od uua alterazione alla mente altrui qualora non
ne sia derivata la morte dell' offeso, e colpevole di lesione personale' volontaria.
308. 11 colpevole di lesione personale volontaria e pnnito:
a. Dal qua:to gtado di detenzione al prima grado di reclnsione temporauea,
se la leswne ha prodotto una malattia :fisica o mentale, certamente o probabiimente insanabile, o la perdita delP uso di un senso, di un organo, della
favella o della facoltit di generare, o se, commessa contro donna incinta da
chi ne conosceva lo stato, ha prodotto 1' aborto;
b. Colla detenzione dal terzo al quarto grado, se Ja lesione ha prodotto 1' indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente
deformWt della faccia;
c. Colla detenzione da! secondo al terzo grado, se la lesione ha prodotto una
malattia fisica o mentale, durata trenta o pill giorni, od una incapacita per
egual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni;
d. Colla detenzione dal primo al secondo grado in tutti gli altrt ca.si.
309. Se la. lesione produsse una incapacita alle ordinarie occupazioni, od
una malattia fisica o mentale ehe non sia durata piU di dieci giorni e non abbia
portato pericolo di vita., il colpevole si pnnisce dal primo al secondo grado di
detenzione.
310. Le ferite leggiere e le semplici percosse, recate non con armi, ma con
altro stromento, sono punite colla detenzione in prima grado e mnlta dal Prima
al secondo.
311: Tutte le ferite leggiere o semplici percosse, fatte senza armi od altri
stromenti, sono punite col prima grado di detenzione.
312. In tutti i casi in cui le lesioni siano commesse con armi da punta,
da taglio, da fuoco, tranne i1 caso di eccesso di difesa o di eccesso nell' esercizio
della forza pubblica, non potra essere applicato il minimo delle rispettive pene.
1
)

Tessin, Art. 294 uud 295. Siehe Seite 622.
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313. Non si procedera ehe ad istanza della pa.rte privil.ta nei casi contemlati dagli articoli 309, 310 e 311, tranne ehe le lesioni siano state cagionat~ con
~rmi da sparo od insidiose, definite coll' articolo 416, § 2 1).
•
•
.
314. § 1. Le pene stabilite nel Capo presente, per le leswm contemplate·
nelle Jettere a e b deU' articolo 308, cagionate in una rissa. o in un attacco Improvviso di pill persone, saranno app1icate nella persona delli autori quando siano
conoscinti.
.
§ 2. Quando non siano conoscinti gli autori delle dette lesioni, ovvero gh
effetti dannosi indicati nelle suddette lettere a e b dell' articolo 308, siano derivati
dal complesso di piU lesioni, si applicheranno le pene stabilite nel citato ~Fticolo
colla diminuzione da uno a tre gradi, a tutti coloro ehe, prenden~o parte attlva alla
rissa hanno offeso il ferito.
'315. § 1. Le pene stabilite· nel presente Capo si accrescono di nn grado
quando il colpevole fasse, colla persona lesa, ne' personali rapporti contemplati
.
nell' articolo 291 lettera a.
§ 2. Le pene predette saranno pure acereseinte di un grado, quando le lesiom
siano state commesse dai curatori sui loro tutelati, dai maestri sui loro allievi;
dagli istitutori sulle persone loro affidate, dai direttori di stab~limenti o dagl1
artigiani sui loro garzoni.
316. Le pene medesime saranno diminuite da uno a due gradi quando F esito
nocivo delle lesioni sara stato determinato da cause preesiatenti o -sopravvenn~e
non conosciute, ne previste dall' autore della lesione, e indipendenti dal fatto sno~
317. Chi, nell'impeto dell'ira, ed iu una rissa, esplode un'arma da fuoco,
0 vibra un colpo di punta o di taglio contro una persona, senza ehe ne sia avvenuta
Iesione, e punito colla detenzione dal prima al secondo grado.
318. Le lesioni recate da chi si e trovato nelle condizioni previste dal § 1
dell' art. 290 non sono punibili 11).
319. Le lesioni recate da. chi si e trovato nelle condizioni previste dal § 2
del suddetto articolo 293, sono punite con detenzione in primo grado, salvo quanto
e disposto dal § 3 del detto articolo 293 8).
320. § 1. Colni ehe, per semplice colpa, avra recata ad altri una delle lesioni
contemplate nell' articolo 308, e punito dal primo al terzo grado di detenzione,
secondo la gravitit della lesione e della colpa.
§ 2. N ei casi indicati nell' art. 309, l' autore sara punito colla detenzione in
prima grado o colla multa dal secondo al terzo grado.
.
.
§ 3. Nei casi indicati negli articoli 310 e 3ll, la pena sara della multa m
prima grado.
321. Quando, dalla imprudenza, dalla negligenza o dalla imperizia dell' agente,
fasse avvenuto un infortunio con lesione di pill persone, il reo sara punito con
detenzione dal primo al secondo grado.
322. La Iegge non riconosce scusa negU autori e complici- di omicidio 4? di
lesione personale, commessi o tentati per causa di duello.
330. E punito con detenzione dal prima al secondo grado e multa dal prima
al secondo grado chiunque abusa abitua]mente dei mezzi di correzione e disciplina
verso le persone sottoposte alla sua autorit3., od a:ffidate alla sua cura, con danno
o pericolo della loro salute.
') Tessin, .Art. 416. § 2. Sono armi insidiose gli stili, stocchi, coltelli fermi in ma.nico .ed
acuminati, pistole non eccedeuti la misur& di centimetri trenta, ed ogni arma atta. a. gravemeute fenre
.e facHe a celarsi.
1
) Tessin, Art. 290.
Sjehe Seite 621.
') Tessin, Art. 293. Siehe Seite 622.

686

Körperverletzung und Misshandlung. Raufhandel.

Tesst'n.
331. I mali trattamenti in famiglia, commessi senza scopo di disciplina (}
correzione verso le persone indicate nel precedente articolo, si puniscono colla
detenzione in terzo grado, e, se commessi dai discendenti verso gli ascendenti
~
colla detenzione in· quarto grado.
332. I mali trattamenti di un coniugc verso l' altro, quando siano O'ravi e
frequent~ sono puniti colla detenzione in primo grado.
'"'
333. Nei casi di mali trattamenti dei discendenti verso gli ascendenti contemplati nell' art. 331 e nell' art. 332, non si procede ehe a querela di part~.
334. Si eccettuano dalle disposizioni del presente Capo i casi aventi carattere
di delitto piU grave,

Genf. 250. Sont qualifiees volontaires, les lßsions causees avec Ie dessein
d'attenter f:t la personne d'un individu, lors m~me que l'auteur Se serait tromp€
dans la personne de celui qui a ete victime de l'attentat.
258. Quiconque, volontairement, aura porte des coups, fait des blessures ou
exerce des voies de fait ou des violences legeres envers une personne, sera puni
d'lln emprisonnement d'un jour a quinze jollrs et d\me amende de trente francs
a cent francs, lors meme que ces violences auraient laisse des traces, s'il n'en est
r€sulte ni maladie, ni incapacite de travail personnel, et s'il n'a ete fait usage
d'aucune arme ou instrument.
En cas de pr€meditation ou de guet-apens, la peine sera un emprisonnement
de huit jours a trois mois et llne amende de trente francs a deux cents francs.
259. Si les coups, les blessures ou les voies de' fait out occasionne une
maladie ou une incapacite de travail personnet de vingt jours ou moins, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a un an et d'une amende
de cinquante francs a trois cents francs.
En cas de premeditation ou de guet-apens, la peine sera un emprisonnement
d'un mois a deux ans.
260. Si les coups, les blessures ou les voies de fait out occasionne une
maladie Oll llne incapacitB de travail de plus de vingt jours, le coupable sera puni
d'un emprisonnement de trois mois a deux ans et d'une amende de cent francs
a cinq cents francs.
En cas de pr€meditation ou de guet-apens, la peine sera un emprisonnement
de six mois a trois ans.
261. Lorsqlle le coupable allra fait usage d'une arme ou d'un instrument, la
peine sera:
Dans le cas de l'article 258, § 1, un emprisonnement de quinze jours a
trois mois.
Dans le cas de l'article 258, § 2, · un emprisonnement de deux mois a
six mois.
Dans le cas de l'article 259, § 1, un emprisonnement de trois mois a
deux ans.
Dans le cas de l'article 259, § 2, un emprisonnement de six mois a trois ans.
Dans le cas de l'article 260, § 1, un emprisonnement de six mois atrois ans.
Dans le cas de l'article 260, § 2, un emprisonnement -de un an a cinq ans.
262. Lors(rue les coups, les blessures ou les voies de fait auront entrain€
soit une maladie incurable, soit la perte ou la mutilation d'un membre ou d'un
organe, soit une infirmite ou une difi'ormite permanente, la peine sera: un emprisonnement de deux ans a cinq ans, s'il n'y a pas eu pr€meditation et s'il n'a ete
fait usage d'aucune arme Oll instrument; la r€clusion de cinq ans a dix ans, sL
le coupable a agi avec premectitation ou guet-apens, ou s'il a fait usage d'une
arme ou d'un instrument.
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263. Lorsque les COllpS portes, les blessures faites ou les voies de fait
e:x:ercees volontairement, mais saus intention de donner la mort, l'ont pourtant._occasionnee instantanBment ou dans les quaraute jours qui ont suivi, la peine
sera: Ja rßclusion de trois ans a buit ans, s'il n'y a pas eu pr€meditation et s'il
n'a {lt{J fait usage d'aucune arme Oll instrument j Ja r6clusion de dix ans ä, quinze
ans, si le coupable a agi avec prWEiditation ou guet-apens, ou s'il a fait usage
d'une arme ou d'un instrument.
264. Quiconque, volontairement et avec l'intention de nuire, aura.commis sur
une personne une mutilation ou l'aura priv€e d'un membre Oll d'un orga~e, sera
puni de la reclusion de dix ans a quinze ans.
265. Lorsque le coupable aura porte des coup·s ou fait des blessures a ses
pBre ou mßre legitimes, naturels ou adoptifs, Ia peine sera:
·
Dans le cas des articles 258 a 260 un emprisonnement de un an a c-inq
ans, s'il n'y a pas eu pr€meditation ou guet~apens et s'il n'a ete fait llsage d'aucune arme Oll instrument; Ia reclusion de trois ans a dix ans s'il y · a eu prenieditation ou guet-apens, Oll si le coupable a fait usage d'une arme ou Instrument.
Dans le cas des articles 262, 263 et 264 la reclusion de dix. ans a_ vingt ans~
266. Quiconque aura calls€ a autrui une maladie ou une incapacite. de travail
personnel, en lui administrant de quelque maniBre que ce soit, mais volontairement et avec l'intention de nuire, des substances qui, saus etre de nature a causer
la mort, peuvent cependant alterer gravement la saute sera puni d'un emprisonnement de six mois a cinq ans.
La tentative de ce dßlit sera puni conformement a la Loi.
267. La peine sera la reclusion de trois ans a dix. ans, lorsque ces substances:
auront cause soit une maladie incurable, soit une incapacit€ permanente· de travail
personnel, soit la perte de l'usage d'un organe.
268. Si ces substances administrees volonta.irement, mais saus intentiolf de·
donner la mort, l'ont pourtant occasionnee, la peine sera la r€clusion de dix ans.
a quinze ans.
274. S'il n'est result€ du defaut d'adresse, de pr6voyance ou de prBcaution
que des coups ou blessures 1), une maladie Oll une infirmite quelconque, le coupa:ble
sera puni d'un emprisonnement de un jour a un mois, et d'une amende de trente
francs a cinq cents francs, ou de l'une de ces peines seulement.
275. Quiconque, par manque de surveillance sur des animaux a lui appartenant ou confies a sa garde, ou par defaut de precaution, aura cause des Iesions,
corporelles suivies de mort, sera puni des peines prevues par l'article 273 11). S'il
n'est resulte, de ce defaut de surveillance ou de precaution, qne des blessures,.
une maladie ou une infirmitß qllelconque, le coupable sera puni des peines prBvlles..
par l'article 27 4.
276. Quiconque aura involontairement cause a autrui une maladie ou une·.
incapacit€ de trava-il personnel, en lui administrant des substances de nature a
causer la mort ou a alt6rer gravement la saute, sera puni d'un emprisonnemenL
d'un mois a six mois et d'une amende de trente francs a cinq cents francs.
292. Ceux qui auront use de mauvais traitements graves envers des enfants
Ages de moins de douze ans, et ceux qui auront abuse du droit de correction qui
leur compBte, en exerQant sur des enfants places sous leur autorite, des voies de
fait nuisibles a leur corps ou a leur saute, seront punis d'un emprisonnement de
quinze jours a un an, saus pr€judice des peines plus fortes prevues par les,
') Genf. Art. 274 nimmt Bezug auf Art. 273 (fa.hrlässige Tijdtung). Siehe Seite 624.
) Genf, Art. 273.
Siehe Seite 624.
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articles 260 et suivants. Ils pourront en outre etre privßs pendant cinq ans au
jplus des droits de la puissance paternelle.
293. Les saltimbanques, les entrepreneurs de jeux, spectacles, foires, etc.
et gßn8ralement toute personne qui, saus la permission de l'autoritB compßtente'
-exhibera publiquement un mineur au-dessous de l'itge de dix ans, sera punie d'u~
-emprisonnement de huit jours a un an, ou d'une amende de trent efrancs a trois
.cents francs.
La m8me peine sera a.pplicable a ceux qui auront embauchßs des enfants de
.cet age.

Zug. 7~. VVer vorsätzlich einen Andern körperlich misshandelt, oder an
.der Gesundheit beschädigt, wird wegen Körperverletzung bestraft, und zwar:
a. wenn ein erheblicher, bleibender Nachtheil am Körper, oder an der Gesundheit des Verletzten, wie der Verlust eines wichtigen Körpergliedes oder eines
leiblichen Organs, oder eine Störung der geistigen Kräfte, Lähmung oder
Siechthum, ohne Hoffnung auf Wiederherstellung, oder wenn völlige Unbrauchbarkeit des Verletzten zu seinen Berufsarbeiten verursacht wm·de
mit Zuchthaus bis auf 6 Jahre;
'
b. in andern Fällen, je nach Massgabe der Verletzung, der Dauer der Krankheit oder Berufsunfähigkeit und der Schädigung, mit Gefängniss bis zu drei
Jahren; in geringeren Fällen mit Gefängniss oder Geldbusse, oder beide
Strafarten zugleich.
In Fällen des lit. a kann, wenn eine der bezeichneten Folgen beabsichtigt
nnd eingetreten war, auf Zuchthaus bis zu 8 Jahren erkannt werden.
76. ·wer vorsätzlich, jedoch ohne die Absicht zu tödten, einem Andern eine
Körperverletzung zufügt, die den Tod des Verletzten zur Folge hat, wird mit
Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft.
77. Bei Znmessung der Strafe fallen als Schärfungsgründe in Betracht: wenn
die Misshandlung in hinterlistigem Anfall, oder in verabredeter Verbindung mehrerer Personen, oder mitte1st Anwendung von Waffen oder andern gefährlichen
Werkzeugen, oder dmch Beibringung von Gift oder andern die Gesundheit zer:störenden Stoffen erfolgte.
Wenn das vom Thäter zur Körperverletzung gewählte Mittel in solchem
Missverhältniss zum eingetretenen Erfolge steht, dass dieser als ein gänzlich ausser
dem Bereich der Voraussetzung des Thäters liegender erscheinen muss, oder wenn
der Thäter durch eine ihm oder seinen Angehörigen ohne genügenden Grund zu~
gefügte Misshandlung oder schwere Beleidigung gereizt und dadurch zur That hingerissen wurde, oder anderweitige mildernde Umstände obwalten, so tritt wesentliche Strafmilderung ein, und es kann in den Fällen von § 75 lit. a und § 76 auch
bloss auf Arbeitshaus oder Gefängniss erkannt werden.
78. Bei Tödtnng oder schwerer Körperverletzung im Raufhandel ist jeder
Theilnehmer an dem gegen den Getödteten oder Verletzten gemachten Angriffe
"Schon wegen dieser Betbeiligung mit Gefiingniss, und derjenige, der die Verletzung
beibrachte, nach den Bestimmungen der §§ 68, 69, 75 lit. a und 76 zu bestrafen.
Ist der Urheber der Verletzung nicht zu ermitteln oder haben die :M:isshand~
Jungen oder Verletzungen nicht einzeln, sondern nur durch ihr Zusammentreffen
den eingetretenen Erfolg gehabt, so ist gegen J erlen, dem eine dieser Misshandlungen oder Verletzungen zur Last fällt, im Verhältniss seiner Betheilignng auf
Arbeitshans bis zu 6 Jahren, oder Gefängniss nicht unter 2 Monaten zu erkennen.
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In Fällen von geringerer Art (§ 75 lit. b), oder bei geri:qgerem Masse v~~
kann neben Gefangniss auch auf Geldbusse oder- auf diese allein erkannt
werden 1).
"
SO. Körperverletzungen ans Fahrlä~sigkeit werden je nach dem Grade de!
,Schuld und Beschädigung mit Geldbusse bis auf Fr. 300, womit in schweren
Fällen auch Geflingniss bis auf 6 Monate verbunden werden kann, bestraft.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt.
81. Körperliche Misshandlungen und Angriffe" welche keine VerletzUng zur
Folge haben, sind mit Geldbusse bis auf Fr. 100, womit im Rückfalle Gefängniss
bis zu 14 Tagen verbunden werden kann, zu bestrafen.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt .
Wenn derartige Misshandlungen mit eben solchen, Ehrbeleidigungen ri:J.it
:Misshandlungen dieser Art, oder letztere mit erstern auf der S~elle erwidert werden,
so kann der Richter für einen oder beide Angeklagten von Jeder Strafe absehen,
und sich auf die Verfallung des einen oder beider Theile in die Kosten beschränken,
.auch wenn nur von ·einem Theil der Antrag auf Bestrafung gestellt worden ist.
Appenzell A.-Rh. 82. ·wer ohne den Willen, zu .. t~dten, .aber in der
Absicht und mit dem Vorbedachte, zu misshandeln oder zuschad1gen, emen Andern
so verletzt, dass der Tod daraus erfolgt, macht sich der Tödtung aus UnbeSonnenheit schuldig.
Die Strafe dieses Verbrechens ist Gefängniss und Geldbusse, in schwereren
Fällen aber, und namentlich, wenn die Handlung derart war, dass der Tod als
wahrscheinliche Folge von dem Thäter vorausgesehen werden musste,_ Zuchthaus
bis ·auf zehn Jahre.
Die Strafe ist zu mildern, wenn sich mit Wahrscheinlichkeit ergibt, dass der
Thäter nur eine geringfügige Misshandlung verüben wollte und daraus wider seinen
Willen der Tod erfolgte, oder ·wenn die Tödtung durch widerrechtliche Aufreizung
veranlasst wurde.
91. \V er mit rechtswidrigem Vorsatze, jedoch ohne die Absicht, zu tö_dten,
einen gewaltsamen Angriff oder eine Misshandlung gegen einen Andern ausübt,- so
dass hiedurch der Körper des Angegriffenen verletzt oder seine Gesundheit sons.t
.auf irgend eine Weise gestört wird, begeht eine vorsätzliche Körperverletzung.
Die vorsätzliche KöqJerverletzung ist folgendermassen zu bestrafen :
a. mit Zuchthaus bis auf fünf Ja1n·e, wenn dieselbe völlige Untauglichkeit des
Verletzten zu seinen Berufsarbeiten, oder den Verlust eines seiner Leibesorgane, oder eine Störung seiner geistigen Kräfte zur Folge g~habt hat, un~
keine begründete Hoffnung zur -Wiederherstellung vorhanden ist, oder wen~
demselben sonst schwere nachtheilige Folgen für seine Gesundheit geblieben
sind;
b. mit Gefängniss bis auf ein Jahr, wenn die Verletzung eine vorübergehende
Krankheit oder eine Arbeitsunfähigkeit bis auf höchstens zwei Monate. zur
Folge hatte ;
c. mit Gefängniss bis auf einen Monat in leichten Fällen.
Mit allen diesen Strafen kann Geldbusse verbunden werden.
Bei Zumessung der Strafe ist hauptsächlich darauf zu achten, ob die Gesund_'heitsverletzung im hinterlistigen Anfalle oder im Affekte geschehen sei, und welche
J\fittel hiezn gebmucht wurden, wobei der Gebrauch von Gift, Waffen und waft'~n
artigen Instrunienten besonders strafbar ist, und die Gefahrliehkelt und Tragweite
des verbrecherischen Willens überhaupt berücksichtigt werden soll.
~Schuld,

') Zug, Art. 79. Siehe bei Zweikampf, Seite 659.
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Appenzell A.-Rh.
Wenn die Verletzung ohne Vorbedacht, auf erfolgte Anreizung oder nur in
verschuldeter Ueberschreitung der Nothwehr verübt wurde, so tritt wesentliche
Strafmilderung ein.
92. Verletzungen eines Andern, -welche durch blosse Fahrlässigkeit des.
Thätcrs entstanden sind, werden nach dem Grade seiner Fahrlässigkeit, dem mehr
oder minder engen u;rsachlichen Zusammenhange seiner Handlung oder Unterlassung mit der eingetretenen Verletzung, sowie nach Massgabe der Grösse dieserletzteren mit Geldbusse oder Haft bestraft. Bei erschwerenden Umständen kann
jedoch neben Geldbusse auch Gefangniss bis auf vier VVochen erkannt werdeu.
Erfolgt aber die Körperverletzung nur durch Zufall, ohne dass dem Veran~
lasser eine Fahrlässigkeit oder rechtswidrige Absicht zur Last gelegt werden kann 7
so findet keine Bestrafung statt.
93. Angriffe, Schlägereien, Misshandlungen und körperliche Gewaltthätigkeiten, welche keine Verletzung des Körpers nach sich ziehen 7 sind mit Geldbuss~
bis auf Fr. 200 zu belegen.
Im Rü.ckfalle kann die Geldbusse erhöht, und fü.r eigentliche Raufbolde und
Wirtbehauszänker kann überdies mit der Geldbusse auch das Verbot des Besuches
der Wirthschaften verbunden werden.
Schwyz. 55. Wer einen Andern an seinem Körper derart verletzt, dass.
mittelbar oder unmittelbar durch die Verletzung der Tod erfolgt; ohne dass die Ab·
sieht der Tödtung erwiesen ist, der soll mit einer Freiheitsstrafe bis auf 12 Jahre
bestraft werden.
64. Wer einen Andern an seinem Körper verletzt oder an seiner Gesundheit
beschädigt, soll bestmft werden:
a. Wenn der Verletzte eine längere oder bleibel'l.de Geisteszerrüttung, OderStörung der Gesundheit, oder bleibenden Schaden an seinem Körper durch
Verletzung eines Sinnes, Verstümmelung oder auffallende Verunstaltungerlitten, mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis auf 10 Jahre,
b. wenn die Verletzung eine Krankheit oder eine Arbeitsunfähigkeit von mehr
als 2 Monaten zu Folge hat, mit Arbeitshaus oder Gefängniss.
65. Bei Entscheidung der Frage, ob eine Körperverletzung der kriminelle'n
Beurtheilung unterliege, ist neben der Schwere der Verletzung Rücksicht zu nehmen
auf die Gefährlichkeit, Bosheit und Gewaltthätigkeit der Handlung.
66. Ist Jemand in einem Raufhandel oder in einer Schlägerei an seinem
Körper oder an seiner Gesundheit beschädigt worden durch das Zusammenwirken
von Verletzungen, welche ihm von Mehreren beigebracht wurclen, so sollen sämmtliche Theilnehmer bei erwiesener Thätlichkeit, nach Massgabe ihrer Theilnahme,,
bei tödtlichem Ausgang bis auf 8 Jahre, bei geringer Schädigung mit Geldbusse
oder Freiheitsstrafe bis auf zwei Jahre bestraft werden.
Solothnrn. 117. Wer vorsätzlich einen Andern kö11Jerlich misshandelt,.
oder an der Gesundheit beschädigt, macht sich der Körperverletzung schuldig und
wird bestraft:
1) wenn durch die Körperverletzung der Tod des Verletzten verursacht worden ist, mit Zuchthaus· oder Einsperrungs·Strafe bis zu zehn Jahren;
2) wenn die Körperverletzung zur Folge hat, dass der Verletzte ein wichtiges
Glied des Körpers, das Sehvermögen auf einem oder beiden Augen, das
Gehör, die Sprache, oder die Zeugungsfahigkeit verliert, oder in erheblicher·
·weise dauernd entstellt wird, oder in Siechthum, Lähmung oder Geistes··
krankheit verfällt, mit Einsperrung bis zu fünf Jahren. War eine der be··
zeichneten Folgen beabsichtigt und eingetreten, so tritt Zuchthausstrafe·
bis zu zehn Jahren ein ;
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3) wenn die Körperverletzung mitteist einer Waffe, insbesondere eines Messers·
oder eines andern gefährlichen VVerkzeuges, oder mitte1st eines. hinterlistigen Ueberfalls, oder von Mehreren gemeinschaftlich, oder mitte1st einer
das Leben gefährdenden Behandlung begangen, mit Einsperrung bis. zu·
zwei Jahren oder Gefängniss ;
4) in allen übrigen Fällen mit Gcfängniss bis zu drei Monaten und, ·falls
mildernde Umstände vorhanden sind, mit Geldbusse bis dreihundert Frau:.
ken. Die Verfolgung tritt in diesen Fällen nur auf Antrag des Verletzten
ein.
118. Stand in dem Falle des § 117 Ziffer 1 und 2 das vom Thäter zur
Körperverletzung gewählte ß'littel in solchem Missverhältnisse zum eingetretenen
Erfolge, dass dieser als ein ausser dem Bereiche der Voraussicht liegender erscheint, oder liegen die Voraussetzungen des § 110 vor 1), so kann auch bloss auf
Gefängniss oder Geldbusse bis auf fünfhundert Franken erkannt werden.
119. Wenn leichte Körperverletzungen (§ 117, Ziff. 4) mit solchen,· Ehrenverletzungen mit leichten Kör1Jerverletzungen, oder letztere mit erstern auf der
Stelle erwidert werden, so kann der Richter für beide Angeschuldigte oder für
einen derselben eine der Art oder dem Masse nach mildere oder ·überhaupt keine
Strafe eintreten lassen.
120. Ist durch eine Schlägerei oder durch einen von Mehreren gemachten
Angriff der Tod eines Mensc~en oder eine schwere Körperverletzung(§ 117, Ziff. 2)
verursacht worclen, so ist Jeder, welcher sich an cler Schlägerei oder dem Angriff
betheiligt hat, schon wegen dieser Betheiligung mit Einsperrung bis zu zwei
Jahren oder Gefangniss zu bestrafen, falls er nicht ohne sein Verschulden hineingezogen worden ist.
Ist eine der vorbezeichneten Folgen mehreren Verletzungen zuzuschreiben,
welche dieselben nicht einzeln, sondern nur durch ihr Zusammentreffen· verursacht haben, so ist Jeder, welchem eine dieser Verletztmgen zur Last fällt, mit
Zuchthaus oder Einsperrung bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
121. Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines And·ern verursacht, wird, wenn die in§ 117 Ziff. 2 bezeichneten Folgen eingetreten sind, mit Gefängniss oder Geldbusse bis zu fünfhundert Franken bestraft.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt.

St. Gallen. 120. Misshandlungen und körperliche Gewaltthätigkeiten sind
sofern sie nicht als Körperverletzung unter die folgenden Artikel fallen, mit·Geld~
strafe bis auf Fr. 200 allein oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf zwei Monate
zu belegen.
Diese Vergehen werden, soferne die Strafverfolgung von Amtswegen nicht
wegen Störung der öffentlichen Ruhe oder wegen des öffentlichen Aergernisses eintritt, nur auf Klage des Beleidigten, beziehtmgsweise seines Vertreters (Art. 54) !il)
verfolgt.
,
121. Der strafbaren Körperverletzung macht sich schuldig, wer .aus grober
Fahrlässigkeit oder vorsätzlich den Körper oder die Gesundheit eines Andern verletzt oder beschädigt.
122. Körperverletzungen aus grober Fahrlässigkeit sind auf Klage des Beschädigten mit Geldstrafe bis auf Fr. 500 allein oder in Verbindung mit Gefangniss
bis auf ein Jahr zu bestrafen.
.
Eine Strafverfolgung von Amtswegen findet nur statt, wenn die Handlungsweise des Schuldigen mit öffentlicher Gefährde verbunden war, unbeschadet der
1
)

SQ/.othurn. § llO bezieht sich a.uf Anreizung. Siehe Seits 625.
') St. GaUen, Art. 54. Siehe Seite 98.
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amtlichen Verfolgung der allfällig in derselben enthaltenen Verletzung einer ge.
setzliehen oder polizeilichen Vorschrift.
Als grobe Fahrlässigkeit ist dem Thäter auch die Ausserachtsetzung der·
jenigen Sorgfalt zuzurechnen, zu welcher er Kraft allgemein verbindlicher oder
besonders an ihn gerichteter obrigkeitlicher Vorschrift oder durch Vertrag ver·
pflichtet Wal\ oder welche in einer Amts-, Berufs- oder Gewerbeführung sonst geboten erscheint, um Andere vor solchen Schädigungen zu bewahren.
123. Vorsätzliche Körperverletzung ist zu bestrafen:
1) in leichtern Fällen mit Geldstrafe bis auf Fr. 500 allein oder in VerbinduHg
mit Gefängniss bis auf ein Jahr,
2) wenn sie eine Arbeitsunfähigkeit während mehr als 30 Tagen ocler eine
Geistes~ oder Gemüthsstörung von gleicher Dauer zur Folge hatte, mit Arbeitshaus, oder mit Zuchthaus bis auf fünf Jahre, allein oder in Verbindung
mit Geldstrafe bis auf Fr. 1000,
3) wenn sie bleibende Nachtheile für den Verletzten zur Folge hatte, mit
Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre, allein oder in Verbindung mit Geldstrafe bis auf Fr. 1500.
Als bleibende Nachtheile gelten: Bleibende Geistes~ oder Gemüthsstörung,
Unbrauchbarkeit, Verstümmelung, grobe unheilbare Verunstaltungen eines wichtigen Organes, Sinneswerkzeuges, Körpertheiles u. s. w.
Erschwerend fällt in Betracht, wenn die Körperverletzung nach Auflauern
oder mit einem lebensgefährlichen VVerkzeug verübt wurde.
Lag der eingetretene Erfolg der Handlung im bestimmten Vorsatz des Thäters,
so soll die Stra.fe verschärft und kann sie bis auf das Doppelte erhöht werden.
Die gleiche Straferhöhung tritt ein, wenn die Körperverletzung bei oder unmittelbar nach Verübung eines Verbrechens oder Vergehens erfolgt ist, um sich
vor der Entdeckung oder Festnahme, oder Verfolgung oder gegen die VVegnahme
widerrechtlich angeeigneten Gutes zu schützen, sofern nicht nach Massgabe von
Art. 38 eine noch schwerere Bestrafung einzutreten hat 1).
124. Vilurde unter Mitwirkung Mehrerer oder im Raufhandel ein Mensch an
seinem Körper oder an seiner Gesundheit beschädigt, und konnte nicht ausge- ·
mittclt werden, wer der Hauptthäter sei, so ist jeder Thcilnehmer, je nach dem
Grade seiner Betheiligung, in den Fällen des Art. 123,
Ziff. 1: mit Geldstrafe bis auf Fr. 500 allein oder in Verbindung mit Gefäng"
niss bis auf sechs Monate,
Ziff. 2, 3: mit Gefängniss oder Arbeitshaus, oder mit Zuchthaus bis auf fünf
Jahre zu belegen. Mit der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis auf
Fr. 1000 verbunden ·werden.
125. Die böswillig, aber nicht in Absicht auf Tödtung verübte Beibringtrug
eines Stoffes, welcher nach den gewöhnlichen Erfahrungen bleibenden Nachtheil
fitr die Gesundheit bewirken kann, ist, auch wenn kein Schaden für Gesundheit
und Leben entstanden ist, mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf zwei Jahre
zu bestrafen. Mit der Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 1000 ver~
bunden werden.
126. Bei vorsätzlichen Körperverletzungen in leichtern Fällen (123 Ziff. 1)
gegen den eignen Ehegatten findet eine Strafverfolgung nur auf Klage des Verletzten statt, soferne das amtliche Einschreiten nicht ans den in Art. 120, Abs. 2
und Art. 122, Abs. 2 aufgeführten Gründen angeordnet wird.
129. Aerzte, Zahnärzte, Apotheker, Hebammen, niedere Chirurgen und Ab·
wärter, welche durch Vernachlässigung oder Unachtsamkeit bei Ausübung ihres Berufes
1
)

St. Gal.len, Art. 38. Siehe Seite 237.
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1) eine schwere Gesundheitsschädigung eines Menschen verschulden, sind mit
Geldstrafe bis auf Fr. 1000 allein oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf ein
Jahr zu bestrafen ....
131. Wer ohne den \Villen zu tödten, aber in feindseliger Absicht einen
Andern so verletzt oder misshandelt, dass der Tod daraus erfolgt ist, macht sich
der Körperverletzung mit tödtlichem Ausgauge schuldig und unterliegt einer Zucht-,
bausstrafe bis auf zehn Jahre oder der Arbcitshausstrafe, allein oder in Verbindung mit einer Geldstrafe bis auf Fr. 5000.
Wenn die Absicht des Thäters nicht auf eine schwere Körperverletzung gerichtet war und er den eingetretenen Erfolg seiner Handlung auch nicht als wahrscheinlich voraussehen konnte, kann auch auf Gefängniss oder auch auf eine Geldstrafe bis auf Fr. 5000 erkannt und die Geldstrafe mit der Freiheitsstrafe verbunden
werden.
Haben mehrere an der Verletzung oder Misshandhmg des Getödteten Theil
genommen, und ist nicht bestimmt auszumitteln, von welchem derselben jene Verletzungen beigebracht worden sind, welche den Lebelleverlust zur Folge hatten,
so ist jeder Theilnehmer an der }Iisshandlung, je nach der Schwere der ihn belastenden Umstände, mit Zuchthaus bis auf acht Jahre oder mit Arbeitshaus oder
mit Gefängniss zu bestrafen.
.
Mit dieser Freiheitsstrafe kann eine Geldstrafe bis auf Fr. 5000 verbunden
werden.
Neuenburg. 314. Entwurf. Sera puni cle l'emprisonnement jusqu'A
deux ans, ou, dans les cas moins graves, de l'amende jusqu'A 1000 francs, tout
indiviclu qni, volontairement, aura fait des blessures, port€ des coups, ou infiig€
de mauva.is traitements, de mani€re a nuire a la sante ou a mettre en danger la
vie d'autrui.
La peine sera l'emprisonnement de trois mois an moins :
1) S'il y a eu guet-apens;
2) Si la 18sion a ete faite avec un couteau, ou toute autre arme meurtri€re,
tout instrument tranchant, perc;;ant on contondant, on un liquide corrosif;
3) Si Pagression a. ete commise par plusieurs personnes rßunies;
4) Si ellc a en lieu contre la personne d'un ascendant.
315. Entwnrf. Lorsqu'il n'y a pas eu danger pour la sante ou pour la vie,
les coups et blessures seront poursuivis comme des contraventions et passibles
des peines de simple police.
316. Entwurf. Si la 18sion corporelle a eu pour cons8quence la perte compl€te de la vue on de Pusage d'un reil, la perte de l'ou'ie ou de la parole, celle
· de la faculte de g8n8ration, s'il en est r8sulte l'alißnation mentale, une infirmit€
permanente ou une mutilation, la peine sera la r8clusion jusqu'a cinq ans ou
l'emprisonnement d'un an an moins.
La peine sera la r8clnsion de cinq ans au moins et de qninze ans au plus 1
si l'un des effets indiqu8s ci-dessus a ete voulu et cherche.
317. Ent1mtrf. Si la Iesion corpore1le a occasionne la mort, maissaus intention
de la donner, ni de produire un des rßsultats 8numeres a l'article pr€c8dent, Ia peine_
sera la rßclusion jusqu'a dix ans ou l'emprisonnement de trois ans an moins.
Si, au contraire, un des rßsultats pr8vus a l'article 316 Btait eherehe et que
la mort ait ete occasionnee, la rllclusion sera de cinq a vingt ans.
·
318. Entwurf. Si toutefois la mort, la mntilation ou l'infirmite incurable,'
determinBe par la Iesion, n'en etait qu'une consßquence accidentelle et dBpassait de.
beaucoup l'intention de l'auteur, la peine ponrra ~tre rBduite a 'l'emprisonnement
jusqu'a deux ans.
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Neuenburg.
319. Entwttrf. L'administration de substances nuisibles a la saute fa.it
volontairement, mais saus intention de donner la mort, est assimilBe aux' cou e
et blessures et punie, s.elon les cas, des peines etablies au prBsent chapitre. ps
320. Entwurf.. 81 l'au~eur de 1~ _I6sion corporelle a ete provoque, sur le
moment, par nne vo1e de fa.Jt ou une 111Jure grave, dirigee contre lui ou Pun de
ses proches, et q_u'il. ait ete mis ainsi dans un etat d'irritation violente ne lui
permettaut. pl~s d'agtr avec rEdlexion, il sera tenu campte de cette circ~nstance
dans l'applicatwn de la peine.
321 .. Entwt~r(. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, nBgli.
gence o? _mobserv~twn des reglements, aura commis 1me lBsion corporelle ou en
aura 8t~ mvolon~mrement la cause, sera puni de la prison civile jusqu'a trois mois
ou de l amende Jnsqu'a 1000 francs.
. ~i .l'aute~r de la 18sion exer~ait une fonction, une profession ou une industrie
qm l~1 llllposalt tout particulierement l'attention et la }Jrudence clont il a manque
la peme ser~ la prison civile jusqu'a trois mois et l'a.mende jusqu'a 3000 francs:
322: Entt~ttrf Tons ceux qui auront participe a une rixe ou batterie dans
~aquelle Il ~st resulte des coups re<;us par tme 011 plusieurs personnes, une atteinte
a l~ur s~te ou un danger pour leur vie, seront punis de l'emprisonnement jusqu'a
trms mois et de l'amende jusqu'a 100 francs.
.
Ceux qui out fait usage de couteaux ou de toute autre arme meurtriere, tous
mstruments. tranchants, pervants ou contondants, pourront etre punis de l'emprisonnement Jnsqu'a six mois et de l'amende jusqu'a 200 francs.
323. Entz~urf. Si la batterie a eu pour rBsultat la mort, saus intention de
la donner, ou Sl elle a eu une des cons8quences visBes par l'article 316, l'auteur
du c~up mortel ou de la lBsion sera puni de la r8clusion jusqu'ä. six ans ou d'un
empnsonnement de deux ans au moins.
Les autres individus qui out participe a la batterie seront punis pour ce
seul fait, de l'emprisonnement jusqu'a deux ans et de Farnende jusqu'a loo francs.
. 324. Entwurf. Dans les cas prBvus a l'article pr8c8dent, la peine de ceux
qm out provoque la batterie, ou qui out contribue a la prolonger ou qui out fait
usage ~'armes meurtrieres ou d'instruments dangereux, ne sera p~s inf8rienre aux
deux tlers du maximum.
. 325 . . J?n_twwrf. Celui qui a fait ses eff'orts pour arreter une rixe, quoiqu'il
Y a1t part1c1pe, pourra Btre libere de toute peine. Il en sera de meme de celui
qu~ aura subi personnellement des mauvais traitements ou des blessures; la pourS~l~e pourra mBme Btre abandonn8e it SOU 8gard. Elle le sera s'il a regu une des
~eswns prBvues a l'article 316, et s'il n'est pas lui~meme l'auteur d'mi.e 18sion
lmputable de cette nature.
326. Entwttrf. . Dans Ies cas prBvus an prBsent chapitre, Ie juge pourra
:;prononcer, comme peme accessoire, pendant un an an plus, contre l'individu qui
se trouve en Btat de r8cidive depuis trois aus, l'intercliction de frequenter les
Btablissements publics.
Il lui Sera loisible de Jimiter cette interdiction fL une OU plusieurs 1ocalit8s.
327. Ent?wrf. Les rixes et batteries qui n'ont pas entrain€ une des suites
JJrBvues an prCsent chapitre seront punies de peines de police.
441. Entwurf. Seront punis de l'amende de 3 a 5 francs:
. . . 2) Ceux qui auront pris part a une rix.e ou batterie ; toutefois le juge
pourra liberer ceux qui n'ont fait que se defendre contre une agression;
... 4) Ceux qui am·ont volantairerneut jete des pienes, des immondices ou
autres objets contre quelqu'un saus l'atteinclre, ou contre les maisons ou cl6tures
d'autrui, ou dans ses ja.rdins ou enclos, et ceux qui auront cause •a autrui quelque
blessure Iegere, par imprndence ....
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Neuenburg.
208. Entwurf. Le pßre, la mh·e, ou tout autre ascendant, le beau-pere,
la belle-mßre, le tuteur, qui, abusaut de son autorite, se Iivre a des exces contre
les enfants mineurs soumis a son autorite, sera puni d'une reprimande prononcee en
s8ance publique du tribunal, et, s'il y a lieu, de l'amencle jusqu'a 100 francs.
En cas de r€cidive, la peine sera l'amende jusqu'a 500 francs.
Le tout saus prBjudice des peines qui seraient encourues pour des actes
plus graves.

Delicte gegen das Vermögen.
Raub und Erpressung.
Tburgau. 129. Wer einem Andern durch thätliche Gewalt oder durch Bedrohung mit sofortiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache
wegnimmt, um dieselbe sich anzueignen, ist des Raubes schuldig.
130. Wenn eine Person in Folge der an ihr verübten Gewalthandlungen das
Leben verloren hat oder wenn eine solche, um ihr die Entdeckung verborgener
Habseligkeiten abzupressen, körperlich gepeinigt oder durch die erlittenen 1\'Iissbandlungen verstümmelt oder in eine Geisteszerrüttung oder Krankheit des Körpers,
wobei keine Wiederherstellung zu hoffen ist, versetzt wurde, so wird der unter
solchen Umständen verübte Raub mit zeitlichem Zuchthause nicht unter zehn
Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthause bestraft.
131. Wenn einer Person bei Vollführung des Raubes geringere als die in
§ 130 erwähnten Beschädigungen zugefitgt wurden, oder wenn, abgesehen von der
Grösse der Beschädigung, der Thäter in eine Wohnung eingestiegen oder eingebrochen oder zur Nachtzeit eingedrungen ist oder wenn er den Raub entweder auf
vorangegangene Verabredung hin unter Mitwirkung eines oder mehrerer Theilnehmer
oder mit Waffen verübt hat, so wird derselbe mit Zuchthaus nicht unter fünf
Jahren bestraft.
132. Wurde eine Person zwar thätlich, jedoch ohne Beschädigung misshandelt
<lder wurde dieselbe durch betäubende Mittel in einen Zustand versetzt, in welchem
sie keinen Widerstand leisten konnte, oder ist das Geraubte durch lebensgefährliche Drohungen erpresst worden, so ist der unter solchen Umständen verübte
Raub, namentlich· auch in Rücksicht auf die Grösse des beabsichtigten oder erreichten Gewinnes, mit Arbeitshans nieht unter einem Jahre oder mit Zuchthaus
bis zu zwölf Jahren zu bestrafen.
133. Wer, ausser dem Falle des Raubes, mitte1st Thätlichkeiten oder Drohungen eine Person zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nöthigt, um
sich oder einem Andem einen rechtswidrigen Vortheil zu verschaffen, macht sich
der Erpressung schuldig und wird, wenn dabei Jemand an seiner Person angegriffen oder mit augenblicklicher Gefahr für Leib oder Leben oder mit Brand~
stiftung bedroht wurde, von der Strafe des Raubes betroffen .
134. Wenn die Erpressung durch Erregung von Furcht vor künftigen Misshandlungen oder Beschädigungen oder durch Androhung von Verläumdungen, Anzeigen oder Klagen verübt worden ist, so wird gegen den Thäter auf Arbeitshaus
()der auf Gefängniss, womit auch Geldbusse verbunden werden kann, erkennt. In
besonderer Rücksicht auf den VVerth des Erpressten kann die Strafe bis zu achtjährigem Zuchthause steigen.
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Thurgau.
135. Wer in der Absicht e_iner Erpressung die Bewohner einer ganzen Ort-

schaft oder Gegend durch aufgesteckte Brandzeichen, ausgeworfene oder ausgesendete Briefe mit Mord, Raub oder Brandlegung bedroht, ist mit Gefängniss oder·
Arbeitshaus, und wenn er seine Absicht erreicht hat, mit Arbeitshaus oder Zucht-haus zu bestrafen.
Waa(lt 1). 275. Est r8pute brigandage, le vol COmmis a l'aide d'e violences.
envers les personnes, ou de menaces propres a inspirer, a la personne qui en est
l'objet, un juste effroi pour elle-m~me ou pour quelqu'un de sa maison ou de sa

famille.

La tentative de brigandage est punie comme le dBlit consomme, lorsque des

violences out ete effectivement exerc8es contre des personnes.
276. Le brigandage est puni par une reclusion de un a donze ans.

277. Si les violences exercees ont produit une Iesion du genrede celles qut
sont mentionnees aux articles 231 et 232, la peine est une reclusion de six a.
quinze ans.
278. Si les Iesions sont du genre de celles qui _sont mentionnees aux articles 215 et 233, la peine est une reciusion de huit a vingt-cinq ans.
279. Lorsque, pour faciliter l'execution du delit, ou p~ur en emp€lcher Ia
poursuite, le delinquant s'est rendu coupable d'un homicide volontaire, il est pnni
de IDC'rt.

280. Celui qui, par des violences ou par des menaces de la nature de celles:
qui sont mentionnees a Farticle 275, et dans le dessein de nuire a autrui ou de
se Proeurer un avantage, ou d'en proeurer a un tiers, cantraint une personne soit
J\ lui livrer quelque Chose, soit 3, faire tout autre acte Oll it s'en abstenir, an prll-·
judice de sa fortune ou de celle d'un tiers, est puni conformement aux dispositions
des articles 276, 277, 278 et 279.
281. Celui qni, a l'occasion d'un ma.riage ou d'autres circonstances analogues,
se fait abusiverneut livrer ou promettre de l'arg_ent ou d'autres objets, est puni
par une amende qui ne peut exceder cent francs ou par un emprisonnement qui
ne peut exceder un mois.

Graubünden. 147. Wer sich durch thätliche Gewalt oder durch solche'
Drohungen, welche eine gegenwärtige Gefahr für Leib, Leben und Gesundheit der
bedrohten Person besorgen lassen, fremdes, bewegliches Gut zueignet, macht sich
des Raubs schuldig.
148. Wenn bei dem vollzogenen oder auch bloss versuchten Raube die angegriffene oder eine andere, nicht zu den Angreifern gehörige Person getödtet oder
auf eine solche Art körperlich beschädigt worden, dass der Tod späte1· darau~
erfolgt, so sind der oder die Urheber der tödtlichen Verletzung mit zwanzigjährigem
bis lebenslänglichem Zuchthaus zu bestrafen. War aber der Tod beabsichtigt, oder
wurde die That unter Umständen verübt, dass derselbe als möglich vorausgesehen
werden konnte, so kann auch Todesstrafe erkannt werden.
149. Wenn bei dem vollzogenen oder auch blass versuchten Raube mehrere
Theilnehmer sind, und es nicht ausgemittelt werden kann, von welchem derselben,
die tödtliche Verletzung beigebracht worden, oder wenn der Verletzte nur durch
das Zusammentreffen mehrerer Verletzungen den Tod erlitten hat, so sind alle·
diejenigen, welche an dem thätlichen Angriff Theil genommen haben, mit 10 bis
20 Jahren Zuchthaus zu bestrafen; welche Strafe, unter besonders erschwerenden.
Umständen, bis auf 24 Jahre Zuchthaus ausgedehnt werden kann.
1

)

Vergl. auch die Bestimmungen, welche sich auf verschiedene Vermögensdelicte beziehen~
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150. Mit 5 bis 20 Jahren Zuchthaus sind, nach Massgabe der Mitwirkung
jedes Einzelnen und anderer Umstände, die Urheber und Theilnehmer. an ein~m
llzogenen oder auch blas versuchten Raube in dem Falle zu belegen, wenn eme
:gegriffene oder eine andere an dem Verbrechen nicht theilnehmende Perso~ zwar
nicht getödtet, wohl aber an Leib lmd Gesundheit auf eine der oben, § 121, Ziffer 1,
bezeichneten Arten beschädigt wird.
.
151. Wenn bei einem vollzogenen Raube entweder gar keine oder doch keme
der in § 121, Ziffer 1 1) angegebenen bedeutenden Verletzungen oder Beschädigungen
stattgefunden haben, so ist der Thäter zunächst mit derjenigen Strafe, welche, nach
:M:assgabe des Betrags des Geraubten und anderer Umstände, den dabei verübten
Dichstahl als qualifizirt treffen würde, zu belegen, wozu dann noch für den Raubanfall als solchen, je nach Beschaffenheit desselben, eine Strafzulage oder Erhöhung
von 2 bis 10 Jahren Zuchthaus kommt.
152. Wenn ein Raub blas versucht, nicht aber vollzogen worden, und dabei
weder eine Tödtung, noch eine der im § 121, Ziffe:r: 1 1) bezeichneten schwereren
Beschädigungen vorgefallen ist, so kann ein solcher Versuch, nach Massgabe derangewandten Gewalt oder Drohungen und ihrer Gefährlichke~t, sowie der al,Ini.llig.
erfolgten leichteren Beschädigungen, mit Zuchthaus von 2 bis 10 Jahren bestraft
werden.
153. Bei Ausmessung der Strafe für den vollzogenen oder. blos versuchten
Raub hat der Richter auf die Beschaffenheit der augewandten Gewalt oder Dro~
bungen, den Werth des Geraubten, und andere allfällig obwaltende erschweren~e
oder mildernde Umstände, namentlich auch darauf Rl'tcksicht zu nehmen, ob d1e
Räuber bei Verllbung der Tbat bewaffnet waren und von ·waffen Gebrauch machten
oder nicht, und, falls sie Waffen besassen, ob sie sich damit zuvor absichtlich
versehen oder dieselben zufällig bei der Hand hatten oder vorfanden.
154. Wer, ausser den Fällen des Raubes, mittels Thatsächlichkeiten OderDrohungen, eine Person zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nöthigt,
um sich oder Andern einen widerrechtlichen Vortheil zu verschaffen, Soll, wegen
Erpressung, bestraft werden:
1) Bei thätlicher Gewalt oder bei Drohungen, welche mit einer bedeutenden
Gefahr für Leib, Leben oder Eigenthum des Bedrohten selbst oder ihm
nahestehender Personen verbunden sind, mit den in den §§ 147-152 für
den Raub festgesetzten Strafen, nach Verschiedenheit der dort genannten
Fälle;
2) 'Venn keine thätliche Gewalt gebraucht und nur Drohungen geringerer ~
angewandt worden, nach Massgabe der Grösse des angedrohten Ueb,els, sowie.
des Werthes des Erpressten oder der dem Bedrohten oder ihm nahestehenden
Personen sonst verursachten Nachtheile, in den geringsten Fällen mit Gefangniss bis zn einem Jahr, in schwerem mit Zuchthaus bis auf 10 Jahre.
Neuenburg. 225. Quiconque aura extorque par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un ecrit, d'un acte, d'un titre, d'une piE!ce
quelconque, contenant ou op8rant obligation, disposition ou decharge; ou cantraint
de Ja mBme manü~re une personne, soit a lui livrer quelque chose, soit a faire
un acte ou a s'en abstenir, au pr8judice de sa fortune, ou de celle d'un tiers, ou
de sa consideration, sera puni des peines prevnes par les articles 216,217 et 218,suivant la gravite des cas.
Aargau. 144. VVer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen unrechtmässigen Gewinn zu verschaffen, den Inhaber einer beweglichen Sache durch thät~
'l Gu"ubünden, § 121. Siehe bei J(örperverletzung und Misshandlung, Seite 666.
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Aar"gau.
li~he Gewalt ..o~er durc~ Drohungen,. die gegen Leib oder Leben desselben oder
semer Angehol'lgen genchtet und mlt der Gefahr sofortiger Verwirklicht
'd, zur Ub
•
b un den sm
e erlassung derselben nöthigt,
begeht, wenn er seine mgverAbsicht
auch nicht eneicht haben sollte, das Verbrechen des Raubes.
145. Dieses Verbrechen wird bestraft:
I. Wenn der Angegriffene getödtet wurde, mit dem 'fode.
II. We.nn der ~ngegri~ene so verletzt .wurde, dass er dadurch wichtigen Nachthell an semem Korper oder an semer Gesundheit erlitt mit Zuchthau

. zu v1erun
·
dzwanzig Jahren.
'
s von
sech szeh n b IS
IIL Wenn die vorhergehenden Beschwerungsgründe nicht eintreten:
a. bei Anwendung von Gewalt, oder in E'olge von Drohungen m h.
A
'f
d
·
d
e Ierer
ngre~ er, o er mit tö t1ichen Waffen, mit Zuchthaus Von acht bis zu
zwanzrg Jahren;
b. wen~ der ~.aub von eine.m Einzelnen vermittelst blosser Drohungen ohne
Waffen verubt wurde, mrt Zuchthaus bis zu zwölf Jahren.
.
Wenn das Verbrechen zur Nachtzeit oder auf öffentlicher Strasse oder mitt 18 t
E
h m
' em
. Geb..an de unternommen wurde, oder wenn der Thäter
'
kmbr;~ches
sich eunennt tc zu machen gesucht hat, so darf nicht die kürzeste Strafdauer an ewendet werden.
g
. 146. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vorthetl zu verschaffen, Jemanden durch Thätlichkeiten oder Drohuneren no'·tht'gt ·
··h
o
, erne
.ent we der R ec h te gewa rende od~r Verbindlichkeiten tilgende Urkunde auszuliefern,
.a~szustelle~ o~.er ~u unterschreiben, oder ihn zu einer andern derartigen, das Vermögen been1trachtigenden Handlung oder Unterlassung zwingt, macht sich des
Verbrechens der Erpresstmg schuldig.
147. Wenn die ErpresSung mit thätlicher Gewalt oder mitteist Drohungen
unter~ommen ';ird; welche auf Leib oder Leben gerichtet und mit der Gefahr
sofortiger Ver-wtrkhchung verbunden sind, so ist sie gleich dem Raube zu bestrafen.
..In andern Fällen. ist sie nach Massgabe der angewendeten Drohung und des
zugefugten Schadens mrt Zuchthausstrafe von einem bis auf acht Jahre und wenn
d:r Schaden wenigstens sechshundert Franken beträgt, mit Zuchthaus vo~ secM
brs zu zehn Jahren zu belegen.

W allis.

302. Celui qui, dans le but de commettre u11 vol, use de violence
a inspil·er la crainte d'un danger
IDlmment pour elle-mflme ou pour quelqu'un de sa maison ou de sa famille est
<:oupable de brigandage.
'
3~3. Le brigandage est puni, suivant la gravite de Ja violence, d'une reclusion qm peut s'elever a vingt-cinq ans,
Eu cas d'homicide la peine de ce crime est appliquee.
. 304. C~lu~ qui par violence ou menaces anra extorque la signature ou la
re~1se. d'un ecnt ayant pour objet l'acquisition d'un droit ou l'extinction d'une
?bhgatwn, ou qui aura c_ontraint de la mflme mani8re une personne a_ faire ou
a commettre tout aut.re acte an pr€ljudice de sa fortune ou de celle d'un tiers
.est coupaLle d'extorsion.
'
305. Si les violences ou les menaces sont de 1a nature de celles enoncees
.a l'article 302, Ja peine est celle du brigandage.
Elle peut fltre reduite de moitie si les violences ou menaces n~ont pas ce
caract8re de gravite.
~nve~s une personne, ou de menaces propres

Schaft'h~usen. 205. YVer sich in der Absicht rechtswidriger Zueignung
fremden bewegheben Gutes dadurch bemächtigt, dass er einer Person durch thät~
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Schaffhausen.
liehen Angriff oder durch Bedrohung mit einer gegenwärtigen GefB.hr fül" L6ib
oder Leben Gewalt anthut, ist des Raubes schuldig.
Der Raub soll mit Zuchthaus bestraft werden.
206. BeSondere Erschwerungsgründe bei diesem Verbrechen sind, wenn der
'J'häter mit Waffen versehen war, oder dem Angegriffenen auflauerte, oder sich
durch Vermummung, Schwärzen des Gesichts u. dgl. zur That unkenntlich zu
machen suchte, oder die, That auf öffentlichen Strassen oder Wegen,. oder in Ge~
seUschaft, oder durch Einbruch, Einsteigen oder bei Nachtzeit verübte.
Hat der Angegriffene einen länger dauernden oder bleibenden Nachtheil an
Körper oder Gesundheit erlitten, oder in Folge der, ohne die Absicht _zu tödten,
an ihm verübten thätlichen Gewalt das Leben verloren, so kann auf lebenslängliches Zuchthaus erkannt werden.
207. Wer in räuberischer Absicht bewaffnet aufiauel•t, soll mit Gefängniss
ersten Grades bis auf drei Jahre bestraft werden.
208. Wer ausser dem Falle des Raubes einen Andern durch Gewalt oder
Drohungen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nöthigt, um dadurch
sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvortheil zu verschaffen,
soll wegen Erpressung
I) mit der Strafe des Raubes (§§ 205 und 206) belegt werden, wenn der Thäter
zum Behufe der Erpressung thätliche Gewalt an einer Person verübt oder
eine solche mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben bedroht
hat;
2) mit Gefängniss ersten Grades nicht unter drei Monaten oder Zuchthaus· bis
zu acht Jahren, wenn die Erpressung durch Bedrohung mit künftiger Verübung eines Verbrechens, mit künftigen Misshandlungen, mit Beschädigungen
am Vermögen, mit Verläumdung, Klagen, Denunciationen, Ablegurig oder
Nichtablegung eines Zeugnisses oder durch andere dergleichen beängstigende
Zudringlichkeiten geschehen ist .

Luzern. 191. Wer gegen eine Person Gewalt braucht, oder Drohungen mit
gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben anwendet, um eine fremde bewegliche'
Sache rechtswidrig sich anzueignen, verübt - auch wenn er seine Absicht nicht
erreicht ~ das Verbrechen des Raubes.
192. Einem Räuber gleich zu achten ist, wer bei einem Diebstahl auf frischer
That betroffen gegen eine Person Gewalt übt, oder Drohungen mit gegenwärtiger
Gefahr für Leib und Leben anwendet, um sich im Besitz des gestohlenen Gutes
zu erhalten.
193. Dagegen ist der Fall, wo Jemand nicht in gewinnsüchtiger Absicht,
sondern aus Zorn, Rache oder ähnlichen Beweggründen eine Person durch Gewalt
oder gefährliche Drohungen in wehrlosen Zustand gesetzt hat, und ~ aus nachher
entstandener habsüchtiger Absicht ~ nun diesen Zustand zu einer ~ntwendung
benutzt, nicht als Raub zu behandeln, sondern die That ist als Zusamm~nfl.uss
einer thätlichen Misshandlung ocler Körperverletzung und eines Diebstahls nach
Anleitung der §§ 73 und 74 zu bestrafen 1).
194. Das Verbrechen des Raubes wird nach folgenden Abstufungen bestraft:
I) mit dem Tode, wenn bei dem Raube der Tod eines Menschen durch Misshandlung oder Körperverletzung erfolgt ist UJ:!-d nicht besondere Umstände
dafür sprechen, dass der Räuber bloss eine Misshandlm1g und nicht den
Tod beabsichtigt hat;
2) mit lebenslänglicher KettenstraftJ:
1)

Luzern, § 73 nnd 74. Siehe Seite 231.
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Luzern.
a. wenn bei dem Raube ein Mensch zwar getödtet worden, jedoch ermittelt
ist, dass der Räuber nicht den Tod, sondern bloss eine Misshandlung
beabsichtigt hat;
b. wenn bei dem Raube ein Mensch schwer verletzt worden(§ 169 h u. c) ');
c. wenn der Räuber schon einmal wegen Raub verurtheilt worden ist;
3) mit Kettenstrafe von acht bis zwanzig Jahren :
a. wenn der Räuber oder einer der Räuber oder. Theilnehmer am Raube
Waffen mit sich führte;
b. wenn zu dem Raube zwei oder mehrere Personen als Urheber oder Theilnehmer mitwirkten, welche sich zur fortgesetzten Verübung von RaUb
oder Diebstahl verbunden hatten;
4) in den übrigen durch keinen der vorbezeichneten Umstände beschwerten
Fällen mit Zuchthaus von drei bis zu fünfzehn Jahren oder mit Kettenstrafe
bis zu zehn J ahreil.
195, Wenn das Verbrechen zur Nachtzeit oder auf öffentlichen Strassen oder
mitteist Einbruch in ein Gebäude unternommen wurde, oder wenn der Thäter sich
unkenntlich zu machen gesucht hat, so darf nicht die kürzeste Dauer angewendet
werden.
196, VVer, um sich oder Dritten einen rechtswidrigen Vortheil zu verschaffen,
Jemanden durch Thät1ichkeiten oder Drohungen nöthigt, eine entweder RechtP.
gewährende oder Verbindlichkeiten tilgende Urkunde auszuliefern, zu vernichten
oder umzuändern, oder einen derartigen Akt zu unterschreiben oder auszustellen,
oder wer Jemanden durch Drohung oder Gewalt zu einer andern, das Vermögen
beeinträchtigenden Handlung oder Unterlassung zwingt, begeht das Verbrechen der
Erpressung.
197. Geschieht die Erpressung durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für
Leib oder Leben oder durch thätliche Gewalt gegen eine Person, so ist dieses
Verbrechen gleich dem Raube zu bestrafen.
Ist aber die Erpressung nur durch Drohung mit künftiger Beschädigung, mit
Denunziation, Verläumdung, Ablegung oder Nichtablegung eines Zeugnisses oder
durch andere derartige Zudringlichkeiten geschehen, so ist der Thäter nach Mass-;
gabe des beabsichtigten od.er zugefügten Schadens mit Zuchthausstrafe von einem
bis zu zehn Jahren zu belegen.

Obwaldeu. 96. VVer sich fremdes Gut durch thätliche Gewalt gegen eine
Person oder durch Drohung auf Leib oder Leben gegen dieselbe oder durch argR
listige Betäubung ihrer Sinne zueignet oder die Absicht hiezu durch solche That
beurkundet, ist des Raubes schuldig.
Einem Räuber gleich zu achten ist, wer bei einem Diebstahl auf frischer
'fhat betroffen, gegen eine Per::;on Gewalt übt, oder Drohung mit gegenwärtiger
Gefahr auf Leib und Leben anwendet, um sich im Besitze des gestohlenen Gutes
zu erhalten.
97. Wurde bei dem vollzogenen oder blos versuchten Raube Jemand getödtet
oder tödtlich verletzt, so sind der oder die Urheber mit dem Tode zu b_estrafen.
Wenn hiezu mehrere Theilnehmer mitgewirkt haben und deijenige, welcher die
tödtliche Verletzung beigebracht, nicht ausgemittelt werden kann oder mehrere
Verletzungen zusammen den Tod vernrsacht haben, so sind alle Theilnehmer mit
lebenslänglicher oder zeitlicher Kettenstrafe von mindestens 8 Jahren zu bestrafen.
Tritt der obige Fall nicht ein, so wird der Raub mit ZuchthausR oder KettenR
strafe bis auf 10 Jahre belegt. Bei Zumessung der Strafe hat der Richter zu heR
rücksichtigen, ob der Raub clurch Einbruch, zur Nachtzeit, mit verhülltem Gesichte

Extorsion.
Obtcalden.

· W ffen bei besonderer N oth des Beraubten oder auf offener LanJ.strasse verR
~~! wt~rde.' Alle diese Umstände, sowie auch der grössere Werth des Geraubten
..
,
sind Erschwerungsgrüude.
98. Der Erpressung macht sich schuldig, wer ausser den Fallen von Ait.. 96
für sich einen rechtswidrigen Vermögensvortheil dadurch erlangt, dass er eme
Person zu einer zweckentsprechenden Handlung,. Duldung __od?r Unte~lassu~~: .
1) durch wirkliche Gewalt oder Drohung mit gegenwarttger Gefahr fm Leib
und Leben oder
2) durch Drohung mit künftiger Verübung eines Verbrechens oder Vergehens
nöthiget.
IIl den Fällen Nr. 1, wenn das angedrohte Verbrechen Mo~d oder Brand beR
t 1'fft ist die Strafe Zuchthaus von 3 bis zu 15 oder Kettenstrafe bts zu 10 Jahreni~ a~dern Fällen Zuchthans oder Gefängniss bis zu 8 Jahren.
ßern. 205. Des Raubes ist schuldig, wer in der Absicht sich :viderr~cht
licher Weise eine fremde bewegliche Sache anzueignen, gegen deren Eigenthum~r
d 1. gegen andere am Ort der That anwesende Personen oder gegen solche, die
~h: auf frischer That ertap1Jt haben (Art. 49 St. V.) 1), G~walt verübt oder dieselben mit gegenwärtiger Gefahr für Lehen oder Gesundheit bedroht.
.
206. Der des Raubes Schuldige wird mit dem Tode bestraft, wenn Jen:and m
Folge der bei Verübung der That erlittenen Misshandlung tungekommen ISt und
der Thäter diesen Erfolg voraussehen konnte.
207. Ist bei Verübung des Raubes Jemand an seinem Körper verletzt oc~er
auch ohne äussere Verletzung an se.iner Gesundheit beschädigt ·worden, so wml
der Schuldige mit Zuchthaus von vier bis zu zwanzig Jahren bestraft.
In allen übrigen Fällen, namentlich ·wenn in Folge der Gewaltanwend~ng
Niemand verletzt worden ist, oder wenn nur Drohungen ausgestessen worden smd,
wird der Schuldige mit Zuchthaus bis zu zehn .Tahren bestraft.
Als Erschwerungsgrund innert dem gesetzlichen Strafraum ist zu betrachten:
1) wenn der Raub zur Nachtzeit oder
.
2) durch zwei oder mehr Personen begangen worden 1st.; .
3) wenn die Schuldigen oder einer derselben. \Vaffen bet SICh getragen.
.
In ganz geringfügigen Fällen kann KorrektiOnshans von sechs. Monat~n bts
zu zwei Jahren ausgesprochen und damit Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren verbunden wer~len.
.. .
.
.
203. Wer widerrechtlicher ·weise m1ttelst Gewaltthatlgkeit, Zwang odet
Drohungen die Unterzeichnung oder U ehergabe einer Schrift, einer Urku~de oder
eines Titels abdringt, welcher eine Verbindlichkeit, Verfügung oder Befrenmg enthält oder bewirkt oder wer mitte1st Anwendung von Gewalt oder Drohungen, um
sich oder einem Amlern iro-end einen auelern wid,arrechtlichen Vortheil z:u verschaffen Jemanden zu eine~ Handlung Duldung oder Unterlassung nöthigt, wird
unter B~obachtnng der dort aufgestellte~ Unterscheidungen nach den Bestimmungen
über Raub bestraft (Art. 205 u. folg.), wenn die Erpressung unter den dort
benannten Umständen begangen wird.
Hat der Schuldige die Erpressung nur mitte1st Anwen~ung v?n Drohungen
von der im Art. 98 erwähnten Art 2) begangen, so finden dte Bestimmtmgen des
genannten Artikels Anwendung.
Glarus. 126. \Ver mit Gewalt gegen eine Person, oder mit Bedrohung
sofortiger Gefahr für Leib und Leben, eine fremde bewegliche Sach~ einen~ Auelern
weo-nimmt um sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen1 oder wer Jene Mittel an-

1

o

'
1)

1

)

Ltu;ern, § 169. Siehe Seite 6<3.
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1)

Bl'!l'n, Art. 49 Strafverfahren regelt die Festnahme auf trischer 'l'hat.
Be.rn, Art. 98. Siehe Seite 488.
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Glarus.
wendet, um sich im Besitze des weggenommenen Gutes zu behaupten, soll wegen
Raubes bestraft werden:
a. mit lebenslänglicher Zuchthausstra.fe, wenn bei der AuSübung des Verbrechens
eine Person so misshandelt oder verletzt wurde, dass in Folge hievon ihr
Tod eingetreten ist;
b. mit Zuchthaus von sechs bis zwanzig Jahren, wenn bei dem Raube ein
Mensch gemartert oder versti'Lmmelt oder gefahrlieh verwundet oder durch
die Misshandlung in eine Geisteskrankheit versetzt wurde, oder wenn er
länger als sechszig Tage krank oder arbeitsunfähig geworden ist;
c. mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre oder mit Arbeitshaus, wenn geringere
Misshandlungen verübt oder nur Drohungen angewendet worden sind.
127. Bei Zumessung der Strafe sind namentlich folgende Umstände als
Schärfungsgründe zu berücksichtigen:
a. wenn der Raub von mehreren Theilnehmern auf vorhergegangene Verabredtmg hin verübt worden ist;
b. wenn der Räuber sich mit Waffen versehen hatte;
c. wenn er in eine Wohnung eingebrochen, eingestiegen oder zur Nachtzeit
eingedrungen ist;
d. wenn er durch Masken, Schwärzen des Gesichts u. dgl. sich unkenntlich
zu machen versucht hat.
128. Wer ausser dem Falle des Raubes Jemanden zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingt, um sich oder Andern einen rechtswidrigen Vortheil
zu verschaffen, wird wegen Erpressung bestraft, und zwar:
a. gleich dem Räuber (§ 126), wenn die Erpressung durch thätliche Misshandlung einer Person oder durch Drohung mit sofortiger Gefahr für Leib
und Leben erfolgte;
b. mit Arbeitshaus oder Gef!ingniss, wenn der Thäter zu dem bezeichneten
Zwecke mit einer Spätern Gefahr für Leib oder Leben oder Eigenthum
oder mit Klagen, Anzeigen u. s. w. in einer Weise drohte, dass die Drohun~
ernstliche Besorgniss erregen konnte.

Freiburg.
222. Le brigandage sera puni d'une reclusion de 20 ans Oll a perpetuite:
1) Si une personne a €prouve l'une des lesions mentionn8es ä. l'art. 143 ') du
Code;
2) Si le coupable, pour forcer la victime a decouvrir les choses cach8es, l'a
soumise i't des tortures corporelles.
223. Si les violences et les mauvais traitements eprouves par la victime
ont occasionne sa mort, ou si, pom empechei1 la poursuite du crime de brigandage, un memtre a ete commis, le coupable sera puni de mort (V. art. 67). 2)
224. Les circonstances qui aggravent le brigandage sont imputables au chef
d'une bande, alors m€me qu'il n'a pas coopere directement et personnellement
a l'execution du crime qui aura ete accompli dans ces circonstances par ceux qui
out fait partie de la bande.
225. Les cas de brigandage de peu de gravite sont r€primes dans la partie
correctionnelle.
226. Celui qui, en vue d'obtenir un a.vantage pour 1ui-m€me ou pour
d'autres, cantraint par des violences ou des menaces graves, une perßonne a lui
livrer signer ou expedier un acte ayant pour objet l'acquisition d'un droit ou
l'exti~ction d'une obligation, soit a faire ou a omettre tout acte au pr€judice de
sa fortune ou de celle d'un tiers, se rend coupable d'extorsion.
227. Si la violence ou les menaces sont de la nature de celles enonc€es.
a I'a.rt. 219, la peine sera celle du brigandage.
Dans les cas moins graves, cette peine pourra etre reduite de moitie et
meme convertie en un emprisonnement de deux ans au plus.
Les cas de peu de gravite seront traites correctionnellement (V. art. 418).
418. Les faits de brigandage et d'extorsion de peu de gravit8 (art. 225 et
227), seront punis de 1 i't 3 mois de r€clusion a Ia correction, ou d'un emprisonnement de 15 jours au moins.
Zürich. 157. Wer mit Gewalt gegen eine Person, oder mit Androhung
sofortiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem
Andern wegnimmt, um sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen, soll wegen Raubes
bestraft werden~
a. mit lebenslänglichem Zuchthaus, wenn bei der Ausübung des Verbrechens
eine Person so misshandelt wurde, dass der Tod die Folge der JYiisshandlung war;
b. mit Zuchthaus von fünf bis zu fünfzehn Jahren, wenn bei dem Raube ein
Mensch gemartert oder verstümmelt, lebensgefährlich verwundet, oder durch
die Misshandlung in eine Geisteskrankheit versetzt wurde, oder wenn er
länger als sechszig Tage krank oder arbeitsunfähig geworden ist;
c. mit Arbeitshaus, oder Zuchthaus bis zu acht Jahren, wenn geringere Gewalt oder nur Drohungen angewendet wurden.
Wenn in den Fällen von lit. a und b Personen zwar an der Entwendungr
nicht aber an der Misshandlung Theil genommen haben, so können diese mit
Zuchthaus von geringerer Dauer oder nur mit Arbeitshaus bestraft werden.
158. Ist im Falle von § 157 lit. a die That unter Umständen verübt worden~
durch welche die Strafbarkeit derselben bedeutend vermindert wird, z. B. weil
der tödtliche Erfolg wesentlich durch die Mitwirkung zufälliger Umstände, welche
der Thäter nicht voraussehen konnte, eingetreten ist, oder wegen des geistigen
Zustandes des Thäters zur Zeit der Verübung der That u. s. f., so soll der
Richter auf zeitliches Zuchthaus, jedoch nicht unter zehn Jahren, erkennen.

Freiburg. 219. Celui qui, cn vue de c,ommettre un vol, use de violenc'e
envei'S une personne ou de menaces j:lropres a inspirer la crainte d'un danger
imminent pour lui-m~me ou pour quelqu'un de sa maison, ou de sa famille, se
rend coupable, lors meme qu'il n'aurait pas atteint son but, du crime de brigandage.
Est cense avoir commis un brigandage, celui qui a exerce des violences sur
une personne, ou a eu recours i't des menaces du genre de celles mentionnees cidessus pour se maintenir en. possession de la chose voh~e.
220. Le brigandage sera puni d'une reclusion de 5 a 10 ans, s'il n'a Elte
accompa.gne d'aucune des circonstances indiquees aux art. 221 et 222 ci-apres.
221. Le crime sera puni d'une reclusion de 10 a 20 ans:
1) Si l'auteur du brigandage ou Fun de ceux qui y out participe etait porteur d'armes;
2) S'il a ete commis par deux ou plusiems personnes;
3) S'il a ete commis sur un ehernirr public;
4) Si le coupable a penetre dans une habitation, dc nuit, par effraction ou
escalade;
5) S'il a eherehe a Se rendre meconnaissable a l'aide d'un masque, d'une
fausse barbe ou de taute autre maniere;
6) Si une personne pendant le brigandage a subi des 18sions corporelles
graves, prevues a l'art. 144 dn Code 1).
') Jilreibtu·g, Art. 144. Siehe Seite 680.

') Jilreiburg, Art, 143. Siehe Seite 680.
1) F'reiburg, Art. 67.
Siehe Seite 217.
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Zürich.
159, Die Strafe kann in den Fällen von § 157 lit. c bis zu fünfzehn Jahren
Zuchthaus erhöht werden:
a. wenn der Raub von mehreren Theilnehmern auf vorhergegangene V erab.
redung hin verü.bt worden ist;
b. we1m der Räuber oder einer der Theilnehmer am Verbrechen, um den
Raub auszuführen, sich mit VYaffen versehen hat;
c. wenn der Raub zur Nachtzeit oder mitte1st Einbruches oder Einsteigens in
ein Gebäude oder einen umschlossenen Raum begangen wurde.
160. Des Raubes macht sich ebenfalls schuldig, wer durch betäubende
Mittel, z. B. Chloroform u. drgl., einen Andern in einen Zustancl der Unfreiheit
versetzt, nnd demselben sodann Sachen wegnimmt, um sich dieselben rechtswidrig
zuzueignen. Die Strafe ist Zuchthaus bis zu zehn Jahren.
Hat die That die in § 157 lit. a und b bezeichneten Folgen gehabt, so
kommen die dOrt aufgeführten Strafandrohungen zur Anwendung.
161. \Ver Jemanden durch körperliche Gewalt oder indem er ihm mit
rechtswidriger Zufügung von Nachtheilen in gefährli'cher Weise (§ 91) droht 1), zu
eine1· Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingt, um sich oder Andern einen
rechtswidrigcu Vortheil zu verschaffen, wird, wenn nicht Raub vorliegt, wegen
Erpressung bestraft und zwar:
(t. nach den Vorschriften der §§ 157 und 159, wenn die Erpressung durch
thätliche Misshandlung einer Person oder durch Drohung mit sofortiger
Gefahr für Leib oder Leben erfolgte;
b. mit Arbeitshaus, oder Zuchthaus bis zu fünf Jahren, wenn der Thäter zu dem
bezeichneten Zwecke mit einer spätem Gefahr für Leib und Leben drohte;
c. mit Gefängniss, wenn die Erpressung durch eine geringfügigere Drohung
z. B. mit Misshandlungen, Anzeigen oder Klagen etc. in der Weise erfolgt
ist, dass sie ernstliche Besorgnisse erregen konnte.
169. \Ver wegen Raubes oder Diebstahls schon drei Male zu Freiheits~
strafen von mehr als einem Monat verurtheilt worden ist, soll, wenn er wieder
einen Raub oder einen Diebstahl in einem 50 Franken übersteigenden Betrage
verübt, mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bestraft werden.
·
Diejenigen Diebstähle kommen hiebci nicht in Berechnung, bei denen der
Ritckfall wegen Verjährung nicht in Br.tracht gezogen wird (§ 70).

Basel.
149. Die Erpressung wird bestraft:
1) Gleich dem Raube (§ 147), wenn sie mit Gewalt gegen eine Person oder
unter Bedrohung mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben geschah;
2) In den übrigen Fällen mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängniss
nicht unter einem Monat.
~ressin. 371. Il furto e violento:
a. Quando, coll~ violenza o con tninaccie di gravi danni imminenti alla persona
od agli averi, il Iadro ha costretto il detentore od altre persone presenti
sul luogo del crimine, a consegnare Ia cosa od a soffrire ehe egli ne pren~
desse possesso;
b. Quando i1 ladro, sorpreso in fui'to flagrante o quasi flagrante, ha fatto uso
dei mezzi indicati sotto Ja precedente lettera a, per agevolarne "la consnmazione, o per mantenersi nel possesso della cosa rnbata, o per tras~
portarla;
c. Si riterra commesso furto violento quando un individuo fa.migerato, ehe
scorre armato il paese o ehe fa parte di una banda armata, tanto nel
Cantone ehe nei paesi limitrofi, si sia fatto consegnarc la roba o il danaro
altrui mediante richiesta scritta o verbale, fatta direttamente o per inter~
posta persona, ancorch€ non abbia accompa.gnata la richiesta con minaccie.
372. Il furto violento si punisce:
a. Se fu accompagnato da omicidio, colla reclusione perpetua;
b. Col quarto grado di reclusione temporanea, se fu accompagnato da lesione
personale della specie delle contemplate neUe lettere a e b dell' articolo 308 1);
e col terzo grado, se la lesione e fra le contemplate dalla lettera c di detto
articolo, sebbene il colpevole non sia riescito, in tutti questi casi, ad impos~
sessarsi della cosa od a trasportarla;
c. Col secondo grado di reclusione temporanea, se fu commesso a ma.no
armata, o da due o piU persone, o con restrizione anche momentanea della
liberta personale;
d. In primo grado della stessa pena in ogni altro caso.
373. § 1. Quando la violenza esercitata dalladro non fu diretta ad offendere
ne a spaventare la persona, ma unicamente a ra1lil'le di mano o di dosso la cosa,
si commette rapina.
§ 2. La rapina e ptmita col quinto grado di detenzione.
§ 3. Se la cosa non supera in valore franchi 20, la pena e dal terzo al
quarto grado.
374. E colpevole di estorsione:
(t. Chiunque, colla violenza o con minaccie, castringe taluno a consegnare,
sottoscrivere · o distruggere, in pregiudizio di se o di un terzo) un documento contenente disposizioni di diritti, obbligazione o liberazione;
b. Chiunque, incutendo timore di gravi danni futuri alla persona od agli averi,
o simulando l' ordine di un' autorita, castringe ta1uno a mandare, depositare,
o in qualsiasi modo mettere a disposizione del colpevole danaro o roba.
375. § 1. Il colpevole di estorsione, preveduta nella lettera a dell' articolo
precedente, si punisce colle pene e secondo le distinzioni indicate nelle lettere
dell' articolo 372.
§ 2. Il colpevole cli estorsione, preveduta nella lettera b dell' articolo
precedente, si punisce colla reclusione temporanea in primo grado; ma se Ia estorsione e avvenuta mediante ricatto, si applica 1a reclusiot~e in secondo grado; e se
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Basel. 146. VVer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Bedrohung
mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache
einemAndem wegnimmt1 um sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen, begeht einen Raub.
147. Der Raub wird bestraft:
1) 1\'Iit lebenslänglichem Zuchthaus oder Zuchthaus n.icht unter zehn Jahren,
wenn der Tod eines Menschen durch die vom Räuber gegen ihn verltbte
Gewalt verursacht wurde;
2) Mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren, wenn einem Menschen durch den
Räuber eine schwere Körperverletzung zugefügt wurde, oder wenn mehrere
Personen, die sich zu fortgesetzter Verübung von Raub oder DiebStahl ver~
bunden haben, den Raub verübten;
3) Mit Zuchthaus biS zu zwölf Jahren, wenn keiner cler genannten Umstände
vorliegt. In leichternFällen kann Gefängniss nicht unter drei Monaten eintreten.
148. Wer, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvortheil
zu verschaffen, einen Andern durch Gewalt oder Bedrohung mit rechtswidriger
Zufügnng von Nachtheilen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötliigt,
begeht eine Erpressung.

1
1

)

Zürich, § 91.

Siehe Seite 439.

)

T68Bin, Art. 308.

Siehe Seite 684.
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fm·ono usati maltrattamenti alla persona sequestrata, in tal caso si a.pplica Ja
reclusione in terzo grado.
§ 3. Havvi ricatto quando venga sequestrata une persona per indurre altri
a redimerla mediante danaro, roba od obbligazioni a favore di chi la sequestra 0
di terzi da lei designati.
376. § I. La estorsione, commessa con avvisi diretti od indiretti, o con
lettere anonime 0 sottoscritte, e pnnita colla detenzione in quinto grado se il
valore e maggiore di franchi 20, e non oltrepassa i 100; e dal terzo al qnru:to
grado, se e inferiore a franchi 20.
§ 2. La sola trasmissione di detti avvisi o lettere, ehe non abbia prodotto
effetto, e punita colla detenzione in secondo grado.
317. Se la estorsione e trasmissione, contemplate nell' articolo precedente,
sono state commesse da individuo famigerato o ehe si trovi neUe condizioni di
cui alla lettera c dell' art. 371, oppure da un terzo ehe ne abbia assunto il nome,
saranno sempre punite col primo grado di reclusione temperanea.
378. Alle pene inclicate nei due precedenti Ca.pi 1), si aggiunge sempre 1' as~
soggettamento alla speciale sorveglianza del Commissario di Governo per anni due.
Genf. 331. Quiconque aura extorqu8 par violence, force ou contrainte, soit
la signature, ou la remise d'un 8crit, d'un acte, d'un titre, d'une piece quelconque,
contenant ou op8rant obligation, disposition ou d8charge, soit des fonds, valeurs,
billets, objets mobiliers, sera puni de la r8clusion de trois ans a dix ans.
Si la violence a l'aide de laquelle le crime a ete COmmis, a laiss8 des traces
de blessmes ou de contusions, la peine sera la r8clusion de dix ans a quinze ans.
332. Quiconque, a Faide de la menace 6crite Oll verbale de revelations Oll
d'imputations diffamatoires, aura extorque soit la remise de fonds ou valeurs, soit
la signature Oll remise des 8crits 8num8r8s en l'article pr8cedent, Sera puni d'un
emprisonnement de six mois a cinq an_s.
La tentative de ce d8lit sera punie conform8ment a la loi.

Zug. 11. (Abänclerurngsgesetz 113 K. Str. G.) Wer mit Gewalt gegen eine
Person oder mit Bedrohung sofortiger Gefahr für Leib und Leben eine fremQ.e
bewegliche Sache einem Andern wegnimmt, um sich dieselbe rechtswidrig zuzu~
eignen, wird wegen Raubes bestraft, und zwar:
a. mit dem Tode, wenn der Tod eines Menschen durch die gegen ihn vom
Räuber verl'lbte Gewalt verursacht wurde, und nicht besondere Umstände
daflir zeugen, dass der Thäter den Tod- nicht wollte und den Eintritt des~
selben nicht voraussehen konnte. Bei mildernden Umständen tritt Zuchthaus,
jedoch nicht unter 15 Jahren, ein.
b. mit Zuchthaus von 5-18 Jahren, wenn dem Angegriffenen eine schwere
Körperverletzung zugefügt worden ist (§ 75, lit. a des Strafgesetzes) 2);
c. mit Zuchthans bis zu 10 Jahren oder Arbeitshaus, wenn keiner der genannten Gründe vorliegt.
114. Wer ausser dem Falle des Raubes Jemanden durch kö11Jerli.the Gewalt
oder Bedrohung mit rechtswidriger Zufügung von Nachtheilen zu einer Handlung,
Unterlassung oder Duldung zwingt, um sich oder Andern "einen rechtswidrigen
Vortheil zu verschaffen, wircl wegen. Erpressung bestraft, und zwar:
a. gleich dem Raube (§ 113), wenn sie durch thätliche Misshandlung einer
Person oder unter Bedrohung mit sofortiger Gefahr für Leib und Leben
geschah;
1

2

)

)

Die beiden Kapitel umfassen die Art. 371-377.
75. Siehe Seite 688.
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Zug.
b. in den übrigen Fällen mit Arbeitshaus bis auf 6 Jahre, oder Gefä.ngniss
nicht unter 1 Monat.

Appenzell A... Rh. 111. Wer unter Anwendung von Gewalt oder unter
Androhung sofol"tiger Gefahr für Leib und Leben einer Person eine fremde be~
wegliehe Sache wegnimmt, um sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen, macht sich
des Raubes schuldig.
Das Verbrechen des Raubes wircl mit Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre-bestraft, bei ganz geringfügigen Fällen kann aber der Richter auf G-efängniss erkennen.
Die Strafe ist besonders zu erhöhen:
(t. wenn der Thäter zu diesem Zwecke lebensgefährliche Waffen bei sich trug,
oder von denselben Gebrauch machte;
b. wenn der Räuber zugleich entweder in eine Wohnung eingebrochen, ein~
gestiegen 1 oder in eine Behausung zur Nachtzeit eingedrtmgen ist.
112. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen
Vortheil zu verschaffen, gegen eine Person Thätlichkeiten oder Drohungen ange~
wendet, und derselben dadurch eine Handlung oder Unterlassung abgenöthigt hat,
wodurch ihr oder eines Dritten Vermögen beeinträchtigt wird, macht sich der
Erpressung schuldig.
Die Erpressung wird gleich dem Raube bestraft. In geringfügigeren Fällen,
oder bei besonders mildernclen Umständen ist der Schuldige mit Gefangniss, ver~·
bonden mit Geldbusse, zu bestrafen.
·
Schwyz. 75. VVer mitte1st Gewalt gegen Personen oder gefahrlieber
Drohung eine Entwendung verübt, wird ohne Rücksicht auf einen allfällig geringen
Werth des geraubten Gutes mit Freiheitsstrafe bestraft.
76. Der Räuber wird mit dem Tode bestraft, wenn bei der Ausübung· des
Verbrechens des Raubes eine Person sofort getödtet, oder so misshandelt wird,
dass der Tod dadurch verursacht wird tmd nicht besondere Umstände dafür
zeugen, dass der Räuber den Tod nicht wollte und den Eintritt desselben nicht
voraussehen konnte.
Bis auf 20 Jahre Zuchthaus kann erkannt werden, wenn der Angegriffene
schwer verwundet oder in eine schwere körperliche oder Geisteskrankheit versetzt
worden ist, wenn mehrere Personen am Verbrechen Theil genommen haben, we1m
der Räuber sich im Rückfall befi,ndet, oder wenn andere Verumständungen einen
höhern Grad der Stmfbarkeit bedingen.
77. \Ver Jemanden einen rechtswidrigen V ortheil abnöthigt durch Bedrohung
desselben mit dem Missbrauche eines wirklichen, oder mit dem Gebrauch eines
vorgespiegelten Rechtes, wird mit Geld~ oder Freiheitsstrafe belegt.
78. Geschieht die Abnöthigung durch Gewalt gegen Personen oder. durch
gefährliche Drohung, so wird das Verbrechen gleich dem Raube bestraft.

Solothurn. 138. Wer m,_it Gewalt gegen eine Person oder mit Androhung
sofortiger Gefahr für Leib oder Leben eine fremde bewegliche Sache einein Anderu
wegnimmt, um sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen, macht sich des Raubes schuldig
·
und soll bestraft werden wie folgt:
I) mit lebenslänglichem Zuchthaus, wenn bei der Ausübung des Verbrechens
eine Person so misshandelt worden, dass der Tod davon die Folge war;
2) mit Zuchthaus bis auf zwanzig Jahre, wenn bei dem Raube Jemand eine
schwere Körperverletzung erlitten hat;
3) mit Zuchthaus oder Einsperrung bis auf zehn Jahre, wenn die angewendete
Gewalt keine schwere Körperverletzung Zlll" Folge hatte oder wenn nur
Drohungen ausgestossen worden, sofern die geraubte ·sa.che den Werth .von
fünfundzwanzig Franken übersteigt;
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4) mit Einsperrung bis auf zwei Jahre, wenn der Raub mit den unter Ziff. 3
genannten Verumständungen begangen worden und der Werth der geraubten
Sache fünfundzwanzig Franken nicht übersteigt.
139. Die Strafe kann in den Fällen von§ 138, Zifi. 41 auf fi'u~f Jahre Zucht~
haus oder Einsperrung erhöht werden:
1) wenn der Raub von mehreren Theilnehmern auf vorhergegangene Verabredung hin vert\bt worden ist;
2) wenn der Thäter oder einer der Theilnehmer, um den Raub auszuführen,
sich mit Waffen versehen hat ;
3) wenn der Raub zur Nachtzeit oder vermittelst Einsteigens oder Einbruchs
in ein Gebäude oder einen umschlossenen Raum begangen worden;
4) wenn der Schuldige bereits wegen Raub oder Diebstahl bestraft worden.
140. Des Raubes macht sich ebenfalls schuldig, wer durch betäubende Mittel 1
z. B. Chloroform u. dgl. 1 einen Andern in einen· Zustand der Unfreiheit versetzt
und demselben sodann Sachen wegnimmt 1 um sich dieselben rechtswidrig zuzueignen.
Es kommen in diesem Falle je nach den eingetretenen Folgen ohne Rücksicht auf
den Werth der geraubten Sachen die in§ 138, Ziff. 1, 2 und 3 angedrohten Strafen
zur Anwendung.
141. Wer ausser den Fällen des Raubes Jemanden zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingt, um sich oder Andern einen rechtswidrigen Vortbeil zu verschaffen, begehi eine Erpressung und wird besb:aft: ·
1) nach den Vorschriften der §§ 138 und 139, wenn die Erpressung mit Gewalt
gegen eine Person oder unter Androhung sofortiger Gefahr für Leib oder
Leben geschah;
2) in den übrigen Fällen mit Einsperrung bis auf zwei Jahre oder Gefängniss;
in ganz leichten Fällen auch mit Geldbusse bis auf hundert Franken.
St. Gallen. 66. VVer gegen einen Andern Gewalt anwendet oder Drohungen
mit Gefahr für Leib und Leben, um sich einer fremden, beweglichen Sache zu
bemächtigen, oder wer zu gleichem Zwecke Jemanden durch betäubende Mittel
zum Widerstand unfähig macht, wird wegen Raubes bestraft:
1) wenn dabei eine Bemächtigung fremden Gutes gar nicht oder nur im Betrag
bis auf Fr. 50 erreicht wurde, und eine erhebliche Körperverletzung oder
eine schwere Misshandlung nicht stattgefunden hat -je nach der Gefährlichkeit der That - mit Zuchthaus bis auf fünf Jahre, oder mit Arbeitshaus, oder in ganz leichten Fällen mit Gefängniss;
2) bei höhern Beträgen oder bei erheblicher Körperverletzung oder bei schwerer
Misshandlung mit Zuchthaus bis auf fünfzehn Jahre ;
3) wenn Jemand dabei das Leben verloren hat, mit lebenslänglichem Zuchthaus.
67. Wer in Absicht auf einen rechtswidrigen Vermögensvortheil für sich oder für
Andere gegen Jemanden Gewalt oder Drohung anwendet, um ihn zu einer Handlung, Duldung_ oder Unterlassung zu nöthigen, ist wegen Erpressung zu bestrafen:
I) wenn für den Angegriffenen daraus ein vermögensrechtlicher Nachtheil gar
nicht oder nicht über Fr. ·50 und auch kein erheblicher Nachtheil an Leib
und Gesundheit entstanden ist, mit Geldstrafe bis auf Fr. 2000 allein oder
in Verbindung mit Gefängniss oder Arbeitshaus. VVenn aber die Gewaltanwendung oder die Bedrohung mit besonderer Gefahr für Leib und Leben
des Angegriffenen verbunden war, so kann auch auf Zuchthaus bis auf vier
Jahre erkannt und eine Geldstrafe bis auf Fr. 4000 damit verbunden
werden;
2) bei höheru Beträgen oder bei erheblichem Nachtheil an Leib oder Gesundheit mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf fünfzehn Jahre;

St. Gallen.
3) wenn der Angegriffene in Folge dessen das Leben verloren hat, mit lebenslänglichem Zuchthaus.
In den Fällen der Ziffer 2 und 3 kann mit der Freiheitsstnfe eine Geldstrafe bis auf Fr. ·5000 verbunden werden.
Nenenbnrg. 371. Entwurf. Quiconque, pour s'emparer d'une chos-e mobili8re appartenant a autrui, ~ait vio]ence a une personne, soit par voies de {ait~
soit JJID' menace d'un dangcr immediat pour elle-m8me ou pour qnelqu'nn de sa
maison ou de sa famille, se rend coupable de brigandage et sera condamne a la
reclusion jusqu'a dix ans.
S'il existe des circonstances attenuantes, l'emprisonnement d'un an au moins
pourra remplacer la reclusion.
372. Entwurf. Est assimile au brigandage le vol commis a l'aide de narcotiques ou de stupefiants, ou d'autres moyens qui mettent la personne dans un .etat
d'inconscience ou d'insensibilite.
373. Entwurf. Le brigandage sera puni de la r0clusion de cinq ans au moins
et de quinze ans au plus s'il a ete commis dans une des circonstances suivantes:
1) Par plusieurs individus organises en bande;
2) Sur un chemin pnblic, dans nn train de chemin de fer ou sur un bateau
a vapeur;
3) De nuit, dans une maison habitBe;
4) Lorsque le coupable ou l'un de ses complices eta.it porteur d'armes ~ppa
rentes et qu'il a menace d'en faire usage.
S'il existe des circonstances attBnuantes, l'emprisonnement de deux ans au
moins pourra 8tre substitue a la reclusion.
374. Entwurf. Le brigandage sera puni de la reclusion perpetuelle ou de la
rBclusion de quinze a vingt ans, lorsqu'il a ete commis a l'aide de tortures corJJOrelles inßig6es a une personne, ou qu'il est resulte des violenceS exm'c6es une
blessure ou maladie grave, ou la mort.
375. Ent-wurf. Sera puui des peines applicables an brigandage l'individu
qui, surpris en flagrant dBlit de vol, aura employe la violence contre une' personne ou aura recouru a Ia menace d'un danger immediat poui' elle-ml'!me ou
pour quelqu'un dc sa maison ou de sa famille.
376. Entwurf. Tout individu condamne pour brigandage pourra l'!tre place
sous la surveillance administrative des une premiere infraction.
377. Entwu;rf. Quiconque aura extorque, par force, violence ou contrainte,
la signature ou la remise d'un ecrit, d'un acte, d'un titre, d'une piece quelconque,
contenarrt ou operant ob1igation, disposition ou decharge, ou cantraint de la mßlne
maniere une personne a faire un acte ou a s'en abstenir, au prBjudice de sa fortune ou de celle d'un tiers, sera puni de Ia rBclusion jusqu'a cinq _ans et de
l'amende jusqu'a 1000 francs.
S'il existe des circonstances attBnuantes, l'emprisonnement de six mois an
moins pourra 8tre substitue a la rBclusion.
378. Entwurf. Si le Coupahle etait porteur· d'armes apparentes et s'il a IDenace de s'en servir, ou s'il y a eu sequestration prolongee de plus de trente jours,
la rBclusion pourra s'elevcr jnsqu'a dix ans, et l'amende jusqu'a 5000 francs.
379. Entwwrf. Lorsque l'extorsion a ete accompagnee de Fune des circonstances
prBvues a l'article 374, elle sera punie des peines qui sont etablies dans cet article.
380. Entwurf. Celui qui, par menace, ecrite ou verbale, de revelations ou
d'imputations scandaleuses ou diffamatoires, se fait remettre des fonds ou valeursj
ou cantraint une personne a faire tout autre acte ou a s'en abstenir, an pr6judice
de sa förtune ou de celle d'autrni, sera puni de la r6clusion jusqu'.:t trois ·ans et
de l'amende jusqu'a 5000 francs.
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Thurgau. 136. Wer in der Absicht rechtswidriger Aneignung eine fremde,
bewegliche Sache dem Gewahrsame eines Andern entzieht und dieselbe in seinen
Besitz nimmt, macht sich des Diebstahls schuldig.
137. Der Diebstahl ist vollendet, sobald der DielJ die Sache von ihrer Stelle
hinweggenommen hat.
138. Der Betrag des Diebstahls wird nach dem gemeinen Werthe welchen
'
die entwendete Sache zur Zeit der Entwendung hatte, bestimmt.
139. Der Diebstahl, welcher nicht zur Klasse des gefährlichen gehört wird
als gemeiner Diebstahl nach der Grösse des Betrages von folgenden Straf~n getroffen:
a. der Diebstahl bis auf 200 Franken von Gefängniss oder Arbeitshaus bis
zu zwei Jahren i
b. der Diebstahl über 200 Franken von Arbeitshaus oder Zuchthaus bis zu
acht Jahren.
In den Fällen von lit. a kann mit der Gefängnissstrafe und nebst den für
~iese gesetzlich zulässigen Schärfungen auch die zeitliche Entziehung der bürgerheben Ehrenrechte bis zu drei Jahren eintreten.
140. Der Diebstahl wird als gefahrlieber mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bis
zu zehn Jahren bestraft:
a. wenn der. Thäter bei der Ausführung Waffen oder andere \Verkzeuge, mit
welchen Ihrer Beschaffenheit nach lebensgefährliche Verletzungen leicht zugefügt werden können, zum Zwecke des Angriffes oder der Vertheidigung
bei sich geführt oder solche am Orte der That vor oder während der Verübung derselben zu sich genommen hat;
b. wenn der Dieb in bewohnte Gebäude (sollte auch zur Zeit der That Niemand darin zugegen gewesen sein) oder in den zu einem bewohnten Gebäude
gehörenden, umschlossenen Hofraum gewaltsam eingebrochen oder in einer
verwegenen Weise eingestiegen ist;
c. wenn die Vollendung eines Diebstahls oder das Fortschaffen der entwendeten Gegenstände von dem auf der That betroffenen Diebe dadurch bewirkt
wurde, dass er thätliche Gewalt oder lebensgefährliche Drohungen anwendete.
141. Als besondere Straferhöhungsgründe sind beim Diebstahle anzusehen,
wenn derselbe begangen worden ist:
a. in einem für den Gottesdiens~ bestimmten Gebäude oder an Gegenständen,
welche in den Gräbern, Särge·n oder auf den Grabstätten sich befinden;
b. an dem Gepäcke der Reisenden auf den öffentlichen Strassen oder Plätzen
oder an den der Post und den Eisenbahnen anvertrauten oder von Boten
oder Fuhrleuten oder in Schiffen verführten Waaren;
c. an Vieh auf der Weide oder im Stalle ;
d. an den auf dem Felde stehenden Ackergeräthschaften;
e. überhaupt an Sachen, welche ohne besondere Verwahrung der öffentlichen
Sicherheit anvertraut werden müssen;
f. von den Feld~ und Waldhütern oder andern Wächtern an den ihnen zur
Hut oder Bewachung übergebenen Gegenständen·
g. von den in Dienstverhältnissen stehenden Persone~ an ihrer Dienstherrschaft,
von den Wirtheu und ihren Bediensteten an ihren Gästen;
h. auf den Märkten oder sonst im Gedränge unter einer versammelten
Menschenmenge (Markt- und Taschendiebstähle);

Thurgau.
i. bei einer Feuersnoth oder in· einem audern ähnlichen N othzllstande;
k. zur Nachtzeit dadurch, dass der Dieb in ein fremdes bewohntes Gebäude
oder in den dazu gehörigen geschlossenen Hofraum eingeschlichen oder _ein·
gedrungen ist;
Z. mitte1st Einsteigens in ein fremdes bewohntes Gebäude oder in den. dazu
gehörigen Hofraum oder indem der Dieb zu diesem Zwecke in demselben
sich verborgen gehalten hat, ohne dass die Voraussetzungen des § 140
lit. b zutreffen;
·
m. mitte1st der gewaltsamen Erbrechung von Schränken, Kisten oder andern
Behältnissen ;
n. mitte1st der Eröffnung von Schlössern durch Diebsschlüssel (Dietliche, Sperr:
hacken, nachgemachte oder Hauptschlüssel);
o. von mehreren Personen in Verbindung mit einander;
p. an Gegenständen, durch deren w·egnahme grosse Gefahr für die allgemeine
Sicherheit entstehen kann oder welche für die Unterstützung der Armen
bestimmt sind.
142. Wenn einer oder mehrere der in § 141 aufgezählten Straferhöhungs.~
gründe vorhanden sind, so ist die verwirkte Strafe wenigstens um einen Dritttheil,
nie aber über die Hälfte zu erhöhen.
143. Gemeine Diebstähle, welche gegen Ehegatten, Verwandte d~r auf~ und
absteigenden Linie, Geschwister oder andere in derselben Haushaltung lebende
Verwandte, dessgleichen von jungen Leuten gegen ihre Vormünder, Pflegeeltern
oder Erzieher begangen werden, sollen nur auf die Anzeige des Beschädigten
untersucht und bestraft werden.
144. Die Entwendung von Ess- und Trinkwaaren zum unmittelbaren Genusse,
insofern sie nicht in die Klasse des gefährlichen Diebstahls gehört und nicht unt.ef
einem der in § 141 bezeichneten Umstände verübt worden ist, wird, wenn nicht
den Betrag von 5 Fr. übersteigend, als Polizeiübertretung bestraft.
145. Ebenso werden die Entwendungen von ungefälltem Holze, von Wald-,
Feld~ und Gartenfrüchten, welche noch nicht eingesammelt sind, sofern deren
Werth nicht über 5 Franken beträgt oder nicht einer der in § 141 lit. f· bezeich•
neten Straferhöhungsgrltnde eintritt, nur als Polizeiübertretung gebüsst.
146. Die in § 145 erwähnten Fälle werden, wenn der Thäter bereits zweimal wegen Freveln, die zusammen den Betrag von 5 Franken übersteigen, verurtheilt worden ist, als Diebstahl bestraft.
Ebenso wird jeder zur Nachtzeit verübte Frevel, sofern der Werth des Entwendeten den Betrag von 2 Franken übersteigt, als Diebstahl beurtheilt.
147. Wenn der Dieb, ehe eine Anzeige bei der Obrigkeit gegen ihn gemacht
worden ist, aus freiem Antriebe die entwendete Sache zurfickgegeben oder -Ersatz
dafür geleistet hat, so ist die verwirkte Strafe um einen Dritttheil oder biS zur
Hälfte herabzusetzen.
W aa(lt 1). 268. Les soustractions des procluits des arbres et du sol, non
encore coupfs ou dftach6s, commises ailleurs que dans les forets, sont rfprimfes
comme suit:
a. Si la valeur des objets soustraits n'excede pas deux francs, la cause ressortit
a la police municipale, qui prononce une amende dans sa compftence;
b. Si la valenr des objets sonstraits dfpasse deux francs et n'est pas sup8rieure
a dix francs, la peine est une amende qui ne peut exceder soixante francs
ou un empl'isonnement qui ne pent exceder quiuze jours.
---~

1) Vergl. auch die Bestimmungen, welche sir:h auf veJ"sr:1~iedene Vel"mligensdeUcte beziehe~.
bei Waadt.
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Ces deux gebres de peine peuvent 6tre cumules, mais de telle Sorte
que Ies deux peines prononcßes n'excedent pas, prises ensemble, la quotite
plus haut fixee pour l'une d'elles, en comptant un jour d'emprisonnement
pom quatre francs d'amende.
c. Si la valeur des objets soustraits est supßrieure· a dix francs, la soustraction
est punie comme vol.

Le dßlit prevu en cet article n'est poursuivi qu'ensuite d\me plainte, ou sur
Ja dEmonciation du fonctionnaire ou de l'agent competent.
269. Celui qui soustrait ou enleve une chose qu'il sait ne pas lui appartenir,
dans le dessein de se l'approprier et saus le consentement du proprißtaire, du
possesseur ou du dßtenteur, commet un voL
270. Le vol, lorsqu'il n'est accompagn8 d'aucune des eireans tances aggravantes
mentionnees aux art. 271, 272, 273 et 274, est puni:
a. Si la valeur des objets voles ne d8passe pas dix francs, }Jal' une r8clusiou
qui ne peut exceder quinze jours.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une premiere faute et que, par leur peu de
valeur, les objets vol8s peuvent ~tre consideres connne etant saus interet
appr8ciable pour le proprietaire, la peine peut etre reduite a une n3pri·
mande;
b. Si la valeur des objets vol8s est dc plus de dix francs et ne d8passe pas
denx cents francs, par une r8clusion de dix jours a dix mois;
c. Si la valeur des objets vo18s excede deux cents francs, par une rBclusion
de six mois a trois ans.
271. Le vol d'un objet confiB a la foi publique, par n8cessit8 ou dans un
but d'utilit€ reconnlle, est pllni:
a. Si la valfmr des objets volBs ne dBpasse pas cinq francs, par une rBclusion
de trois a vingt jours;
b. Si la valeurdes objets voles excMe cinq francs et ne dBpasse pas cinqllante
francs, par llne rllclusion de un a dix mois;
c. Si la valellr des objets vol8s excede cinquante francs, par une r8clusion de
qllatre mois a quatre ans.
•
Sont entre autres consideres commc, objets confies a la foi publique:
Les denrlles et les autres marchandises exposBes dans I es faires et les marches,
sllr Jes places et voies publiques;
Les chars et voitures qui ne petwent etre remis€s, les bateaux, ainsi qlle
Ies objets qui se tronvent sur les dits chars, voitures et bateaux, et qui, par lem
nature, sont destin€s a y etre d8poses;
Les objets places hors des maisons, dans des Btendages de lessives, de
blanchisserie et de teinture ;
Les instruments d'agriculture on d'exploitation, dans la campagne et autollr
d'un batiment;
'
Les chevaux, le gras et le petit betail et !es autres animallx €tant au pä.tu~
rage ou dans la campagne, hors des batiments ; le poisson dans les filets, dans
les viviers ou dans les reservoirs; les ruches d'abeilles;
Les arbres, les produits des arbres et du sol, soit sur plante, lorsqlle Ja
valellr de ces prodllits excMe dix francs, soit collpBs ou d8tachßs; le bois exploit€
et d8pose soit dans les forets, soit ailleurs, hors des bä.timents, soit pendant le
ßottage ; les mat8riallx de construction; le fumier et les autres engrais;
Les portes, les grilles, les conduits d'eall, les enseignes, les reverberes et
les autres objets qlli peuvent etre d€taches et enleves a 1'ext€rienr des batiments
et des enclos, aux fontaines, etc.

Vol.
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272. Est pnni conform€ment anx dispositions de l'article pr€cedent:
1) Le vol commis par nn domestique, par lln ollvriel', par· nn geraut, plir un
commis, par llll apprenti on par tont autre suboi'donne, all prejud~ce de
son maitre ou de son patron ou d'nne autre personne de la maison; tou't
comme cellli qui ·est commis par lln maitre ou par un patron an pi'8jlldice
de son subordonne;
2) Le vol commis dans une maison ou dans nn appartement, dans llll magasin,
dans llll atelier, dans tm chantier, etc., ainsi que dans les d8pendances de
cette maison Oll de cet appartement, magasin, atelier, chantier, etc., .Par
llUe persmme qui y habite Oll qui y a ses entrees libres, soit a titre
d'hospitalit€, soit a titre de pensionnaire, soit a raison d'une occupation
quelconque, salariee ou gratuite, habituelle ou ten;J.poraire;
3) Le vol commis dans lme auberge, cabaret, cafe, bain, saUe de spectacle
on de concert, ou dans tollt alltre etablissement ollvert au public et dans
les d8peudances de ces etahlissements, ainsi qlle dans une voitllre publiqlle
sur terre ou sur eau;
4) Le vol commis sur un obj et d8pose dans un bureau de poste, dans une
douane ou dans taut autre entrepöt }mblic de marchandises, ainsi que dans
les d8pendances de ces etablissements ;
5) Le vol commis au pr€jlldice d'une caisse publique, cantanale Oll communale,
Oll d'llne institution de bienfaisance; le vol commis dans un greife ou dans
tout autre dBpot pllblic d'archives, dans une bibliotheqlle Olldans un_e col·
lection publique d'objets d'art Oll de science;
6) Le vol commis dans le cas d'un incendie, d'nn ecroulement, d'un nallfrage,
d'une inondation, d'un tttmlllte Oll de quelque autre 8v8nement pareil j
7) Le vol commis dans lm lieu consacre an clllte, ou dans un cimetiere;
8) Le vol commis par deux ou plusieurs personnes rennies;
9) Le vol commis dans les chars ou voitures passant sur lllle ronte 6u voie
publique;
10) Le vol commis de. nuit sur la voie publiqlle, ainsi qlle dans un bä.tirnent
ou Iogement habite oll servant ordinairement a l'habitation, et dans les
d€pendances d'un pareil batiment ou logerneut;
11) Le vol commis avec escalade;
12) Le vol commis avec effraction, ou avec fausse clef, ailleurs que dans un
des bittiments mentionnes a l'article 273 § 4.
273. Le vol commis dans les circonstances ci-apres 8nllm€rees, eSt puni par
une r8clusion de qllatre mois a hllit ans:
1) Lorsqlle le d€linquant est muni d'armes Oll cl'instruments dangereux;
2) Lorsqlle le vol est commis a l'aide de boissons ou autres .substances soporifiques ou etourdissantes j
3) De nuit et par dellx Oll plusieurs personnes re~ies, dans llll bä.timent soit
logement habit8 ou servant ordinairement a l'habitationl ainsi que dans les
d8pendances d'lln pareil b.1l.timent soit Iogement;
4) Avec effraction Oll avec fausses clefs, dans nn bittiment soit logeill.ent habite
Oll servant ordinairement a l'habitation, ainsi que dans les q.ependances d'lln
pareil Mtiment soit Iogement;
5) Avec effraction ou avec fausses clefs, dans un bureall .de poste, dans une
clonane Oll dans un autre entrepöt pnblic de ma.rchandises, ainsi qlle dans_
les d8pendauces de ces divers Btablissements;
6) Le simple enlevement, dans Jes lieux ci-dessus mentionnes, de caisses, de
malles, de coffres-forts Oll d'autres meubles contenaut des effets quelconques,
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renfermes par serrm·es ou cadenas, llieu que Potwerture de ces menbles,
par effraction ou par fausse clef, ne soit pas faite snr IJlace.
274. La peine statuBe a l'article precedent est. augment8e rle moitie, dans son
maximum et dans son mini mum
I) Lorsque le vo1 est accompagnB de denx ou de plusicurs des circonstances
mentionnees a l'article precedent;
2) Lorsqu'il a ete commis de mtit et a main armBe, sur les grands chemins.
Graubünden. 155. Wer ohne Anwendung von Gewalt oder Drohungen
gegen Personen, wodurch sich die That, laut § 147, als Raub qualifiziren würde,
wissentlich fremdes bewegliches Gut aus dem Besitz eines Andern, ohne dessen
Einwilligung, auf rechtswidrige Weise in seine Gewalt gebracht hat, um es sich
oder Anderu zuzueignen, begeht einen Diebstahl.
156. Der Betrag eines Diebstahls wird nach dem gemeinen Werthe, welchen
die entwendete Sache zur Zeit der Entwendung hatte, bestimmt. Diesen Werth
wird der Ric'hter durch amtliche Schätzung, oder, wo diese nicht möglich ist, auf
andere angemessene V\r eise, mit Rttcksichtnahme auf die Angaben des Bestohlnen,
zu ermitteln bemüht sein.
157. Ist der Diebstahl an einer Sache verübt worden, an deren Eigeuthum
dem Dieb ein bestimmter Antheil zusteht, so kommt, bei Schätzung des Werthes
eines solchen Diebstahls, nur derjenige Betrag in Anschlag, welcher, nach Abzug
des dem Dieb zustehenden Antheils, übrig bleibt.
158. Haben mehrere als Miturheber einen Diebstahl begangen, so wird, bei
Zumessung der Strafe, für .jeden Theilnehmer der volle Betrag des Diebstahls zu
Grnncle gelegt.
159. Der einfache Diebstahl, d. h. derjenige bei welchem keine der in dem
§ 161 erwähnten Auszeichnungen eintritt, ist, insofern er, in einem oder mehrern
Malen begangen, den Werth von Fr. 51 nicht übersteigt, mit Gefängniss oder
Zuchthaus bis auf 3 Monate zu bestrafen.
160. Wenn der Werth des Gestohlenen Fr. 51, nicht aber Fr. 850 übersteigt,
so ist der einfache Diebstahl mit Gefängniss oder Zuchthaus bis auf 5 Jahre .
übersteigt der Werth Fr. 850, mit Zuchthaus bis auf IÖ Jahre zu bestrafen.
161. Als ein ausge7.eichneter Diebstahl ist zu betrachten:
I) Wenn der Dieb zur Verlibung der That in 'Vohnhäuser oder andere Gebäulichkeiten einsteigt, einbricht, oder einschleicht, oder heimlicherweise
darin zurlickbleiht, um zu stehlen;
2) V\r enn die That durch gewaltsames Erbrechen von Gemächern, Schränken,
Kisten oder auelern Behältnissen, oder durch Eröffnung derselben mit
Dietrichen, oder mittels falscher oder auch der ächten vom Dieb zu diesem
Zweck an sich gebrachten Schlüssel verübt wird;
3) Wenn der Dieb bei Begehung des Verbrechens mit Waffen versehen war;
4) Die Entwendung einer dem Gottesdienst unmittelbar gewidmeteil Sache aus
einem dem Gottesdienst gewidmeten Orte;
5) Der Diebstahl an Gegenständen, welche der Post oder andern Boten anvertraut worden, so wie an dem Gepäck von Reisenden auf offener Strasse
oder aus unverschlossenen Behältnissen;
6) Der Diebstahl an Vieh, Pferden und Bienenstöcken;
7) Wenn das Verbrechen bei Gelegenheit einer Feuers- oder 'Vassernoth oder
eines andern allgemeinen Bedrängnisses begangen wird ;
8) Der wiederholte Rückfall.
162. Der ausgezeichnete Diebstahl wird Lestraft:
1) 'Venn der Betrag Fr. 51 nicht übersteigt, mit Gefängniss oder Zuchthaus
bis auf 6 l\Ionate ;
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2) ·wenn derselbe Fr. 51, aber nicht Fr. 850 übersteigt, mit Zuchthaus bis
auf 8 Jahre;
3) Wenn der Betrag Fr. 850 übersteigt, mit Zuchthaus bis auf 15 'Jahre.
Bei Zumessung der Strafe innerhalb der angegebenen Grenzen Ist auf die
grössere oder geringere Wichtigkeit des Umstandes, welcher den Diebstahl zu
einem ausgezeichneten macht, sowie auf das allfällige Zusammentreffen mehrerer
solcher UmstäD.de Rücksicht zu nehmen.
163. Wenn unter den wiederholten Diebstählen einer oder mehrere ausgezeichnete verübt worden, so kann die Strafe, welche der Dieb durch den oder
die ausgezeichneten Diebstähle gesetzlich verwirkt hat, nach Massgabe der obwaltenden erschwerenden Umstände, namentlich der öftern Wiederholung, sowie
mit Rücksichtnahme darauf, ob und wie oft er dafür schon bestraft worden, bis
.auf zwanzigjähriges Zuchthaus ausgedehnt werden.
164. Als erschwerende Umstände, welche auf die Ausmessung der Strafe
innerhalb der gesetzlichen Strafgränze Einfluss haben, und die beim einfachen
sowohl, als beim ausgezeichneten Diebstahl vorkommen können, sind u. A. zu -betrachten, wenn der Diebstahl verübt wird:
1) Von Dienstboten, Gesellen, Lehrjungen, Ladendienern, Taglöhnern oder
andern Personen, welche in ähnlicheil Dienstverhältnissen stehen und ihrer
Verrichtungen wegen im Hause aus- und eingehen, an der Dienstherrs.Chaft,
an Mitdienstboten, Mitgesellen u. s. ~·.;
2) Von Wirtben oder deren Dienstboten an Sachen der Gäste;
3) An Tuch ab der Bleiche, an Feldgeräthschaften ab dem Felde, an Feld-,
Baum- oder Gartenfrüchten und Fruchtbäumen oder an andern Sachen,
welche ohne besondere Vcrwahrung der öffentlichen Sicherheit anVertraut
zu werden pflegen oder anvertraut werden müssen;
4) Von mehrern zum Diebstahl verbundenen Diebsgenossen;
5) An nicht unmittelbar dem Gottesdienst gewidmeten Sa.chen, aus einem dem
Gottesdienst gewidmeten Orte, oder an Sa'chen, welche unmittelbar dem
Gottesdienste gewidmet sind, aus einem andern Orte;
6) Der wiederholte Diebstahl, sowie der erstmalige Rückfall.
Ansser den hier aufgezählten Erschwerungsgründen bleibt es jedoch dem
Richter unbenommen, in jedem vorkommenden Fall bei Ausmessung der Strafe
auch noch andere, nach seinem Dafürhalten obwaltende erschwerende Umstände
in Betrachtung zu ziehen.
165. Solche Diebstähle, welche zwischen Blutsverwandten oder Verschwägerten
in auf- und absteigender Linie, zwischen Geschwistern oder zwischen andern in
der nämlichen Haushaltung lebenden, blutsverwandten oder verschwäge1·ten Personen
begangen werden, sollen nur auf Anzeige des Beschädigten oder desjenigen, welchem
der Thäter in der Familie untergeben ist, untersucht und bestraft werden, ·Dabei
ist jedoch das verwandtschaftliche Verhältniss als ein Strafmilderungsgrund in
Betracht zu ziehen.
166. Wenn der Dieb, ehe die amtliche Beinzichtigung zu seiner Kenntniss
gelangt ist, den durch seine That verursachten Schaden aus freiem Antriebe ganz
oder zum Theil wieder gut macht, so kann die sonst verwirkte Strafe, nach .Massgabe des Betrags der geleisteten Erstattung und anderer Umstände, herabgesetzt,
oder, im Fall der vollständigen Erstattung, auch gänzlich nachgelassen werden.
33. Polizeistrafgesetz. Der einfache Diebstahl, Unterschlagung, Veruntreuung
und Betrug bis zu Fr. 25, Beschädigung fremden Eigenthums bis zu Fr.. 40 und
Verhehlung gefundener Sachen bei bereits erhaltener, oder leicht zu erhaltender
Kenntniss des wahren Eigenthümers bis zu Fr. SO werden vom Polizeigericht mit
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Gefängniss bis auf 14 Tage oder Geldbusse bis auf Fr. 70, mit allfälliger Ver~
weisung bis auf 3 Jahre oder Versetzung in eine Korrektionsanstalt bestraft.
Werden obige Ansätze überschritten, bleiben aber unter dem doppelten Be.
trag, so kann die Gefängnissstrafe bis auf 1 Monat und die Geldbusse bis auf
Fr. 100 ausgedehnt werden.
Ist der Diebstahl bis zu obigen Beträgen qualifiziJ:t, so kann das Polizei.
gericht bis auf 3 Monate Gefängniss nebst Verweisung erkennen.

Neuenburg. 205. Quiconque a soustrait fraudulensement une chose qui
ne lui appartient pas, est coupable de vol.
206. Les soustractions commises pardes marisau prejudice de leurs femmes
par des_ femmes an prejudice de leurs maris, s'ils ne sont point separes de corp~
et de b1ens; par un veuf ou une vellve qua.nt allx choses qui avaient appa.rtenu
a 1'8poux deceae; par des enfants ou autres descendants, an pr8judice de leurs
peres Oll meres on antres ascendants; par des peres et meres ou autres ascen~
dants an prejudice de leurs enfants ou descendants, ne pourront donner Iien qu'a
des reparations civiles.
A 1'8gard de tous atltres individus, qui auraient recele ou applique a leur
profi_t tout ou partie des objets soustraits, ils seront ptmis comme coupable de vol.
207. Toutefois, dans le cas prevu au premier alinea de l'article pr8cedent
les coupables ponrront etre ponrsuivis s'il y a plainte formelle portee, et que d~
plus les soustractions aient ete commises avec les circonstances indiqn8es dans
l'a.rticle 217, sous numeros 3 et 5, Oll avec effraction exterienre Oll escalade,
208. Les diff8rents vols, selon leurs qualifications et les circonstances qui
les ont a.cconipagnes, precedes on snivis, seront r8prim8s comme il est dit dans
les chapitres suivants.
. 209. Les soustractions des produits du so! et des arbres, alors que ces prodmts ne sont point encore cletaches ou collp8s, seront r8prim8es comme il suit.
210. Si la valeur des objets sollstraits n'excede pas deux francs, le prevenu
sera renvoye devant les tribunaux de po1ice.
211. Si la valeur d8passe 2 francs, mais est inf8rieure a 10 francs, la :peine
sera une amende de I6 a 50 francs, ou nu emprisonnement de qua.tre a quinze jour~.
212. Si la va.leur des ohjets soustraits est sup8rieure a IO francs ou si
quoique inf8rieure a IO francs, Ia soustraction a eu lieu avec des panie;s, sacs:
ou autres engins equiva.lents, ou de nuit avec bris de cl6tllre ou escalade, cette
soustraction sera punie comme vol.
214. Le vol, s'il n'est accompagne d'aucune des circonstances mentionnees
dans les articles suiva.nts, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a tm
an, selon la valeur des objets vol8s.
215. Sera puni de six mois a dellx ans de detention:
·,
I) Le vol d'un objet conße ä, la foi publique;
2) Le vo_l commis par un domestique, par un ouvrier, par un g8rant, par un
comm1s, par un apprenti Oll par tout autre Sllbordonne, au pr8judice de
son maitre ou de son patrön, ou d'une autre personne de la maison; tout
comme celui qui est commis par un maitre Oll par un patron, au pr8judice
de son subordonne;
3) Le vol commis dans une maison ou dans nn appartement, dans un magasin,
dans un atelier, dans un chantier, etc., ainsi que dans les d8pendances de
cette maison on de cet appartement, magasin, atelier, chantier, par une
personne qui y habite Oll qui y a ses entr8es libres, soit a titre d'hospitalite, soit a titre de pensionnaire, soit a raison d'une occllpation quelconqlle,
salari8e on gratuite, habituelle ou temporaire;
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4) Le vol commis dans un ßtablissement ouvert an public, aux heures oU il
est ouvert, et dans les d8penda.nces de ces etablissements, ainsi que dans
une voiture publique, Bllr terre et sur eall;
'5) Le vol commis sur les chars ou voitures circnlant sur une route ou voie
publique;
6) Le vol commis cle jour claus un bä.timent Oll Iogement- habite ou servaut
a l'habitation;
7) Le vol commis par uu allbergiste, un voiturier, batelier ou un de leurs
pr8pos6s, lorsqu'ils aUI"aient vole tout ou partie des-choses qui leur auraient
ete confiees a ce titre ;
8) Le vol commis daus le cas cl'un incendie, d'un naufrage, d'une inondation,
d'un tumulte Oll de quelqlle alltre 8v8nement pareil j
9) Le vol de grancl chemin, s'il a ete commis sans aucune des circonstances
mentionn€es a Particle 217;
10) L'acte de celui qui, ponr commettre lln vol, aura enleve ou d8place des
bornes servant de separation aux proprietes.
216 1). Toutefois, dans les cas prBvns a l'article prßcedent, si la valeur des
{lbjets voles ne dBpassait pa.s 100 francs et si le vol avait ete commis saus aucune
des circonstances aggravantes prevues a l'article 217, Nos 3 et 5, la peine sera
reduite a un emprisonnement de huit jours a un an.
Le prevenu pourra meme etre renvoye devant les tri.btmaux de police, si le
vol ne constituait qu'une atteinte Iegere a la propriete; il en sera de meme pour
les cas prßvus a l'art. 214.
217. S_era puni de la d8tention de six mois a quatre ans, le vol commis avec
l'une des circonstances ci-apres enumerees:
1) Si le vol a ete commis la nuit;
2) S'il a ete commis par deux ou plusienrs personnes;
3) Si Ies coupables Oll l'un d'enx etaient porteurs d'armes cachees ou apparentes;
4) S'ils ont commis le crime, soit a l'aide d'effra.ction exterieure ou int8rieure,
ou d'escalade, ou de fausses clefs;
5) S'ils out commis le crime avec violence Oll menace de faire usage de leurs
armes.
L'administration de substances Oll boissons soporifiques sera assimilee a des
actes de violence.
Dans le cas prllvu au No 5, le juge pourra prononcer, au lieu de la d6tention simple, la d8tention avec tra.vail force de lln an a quatre ans.
218 1). Le vol commis avec deux des circonsta.nces prevues aux NQs 3, 4 et 5
de l'article pr8cMent, ou avec une de ces circonstances rennie a celles prevues
aux N°" 1 et 2, saus cependant que toutes les circonstances soient reunies, sera
puni de la detention avec travail force d'nn an a dix ans.
219. La rßunion des cinq circonstances Emumerees dans l'article 217 emportera
la peine de la detention avec travail force pour cinq a vingt ans.
220. Est rBpute maison habitße, tont bAtimeut, Iogement, qlli, sans ~tre actuellement habite, est destine a l'habitation, y compris les constructions qui en dBpendent, comme conrs fermees, basses-cours, granges, Benries et autres Mifices, quel
qu'en soit l'usage.
221. Est qualifiB effraction:
I) Tout forcement, rupture, d8gradation, d8molition, enlevement de murs, toits,
planches, portes, fenetres, serrllres, cadenas, ou autres instruments' ou usten1
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siles, servaut a, fermer on empecher Je passage, et de taute espece de clöture, quelle qn'elle soit;
2) Le simple enl8vement de caisses, boites, maUes, coffre-forts, ballots, sous
toile et corde et autres meubles fermes qui contienuent des effets quelconques, bien que l'effraction ou l'ouverture par fansse clef n'ait pas eu.
lieu sur place.
222. Est qualifiee escalade, toute entree dans les maisons, bätiments, cours,
basses-cours, edifices quelconques, jarclins, parcs, enclos, executee par dessus les
murs, JlOrtes, toitures, ou taute antre clöture. L'entree par une ouverture souterraine, autre que celle qui a eu~ etablie ]JOUl' servir d'entree, est assimilee a l'escalade.
223. Sont qualifi€es fausses clefs, tons croehets, rossignols, passe-partout,
clefs imit€es, coutrefaites, a1t€r8es, on qui n'ont pas ete destin8es pa.t' le proprietaire, locataire, aubergiste ou logeur aux: serrnres, cadenas on autres fermetures
quelconqnes aux:qnelles Je coupable !es aura employees.
L'usage des clefs veritables, alol's que le coupable c'est fraucluleusement mis
en possession de ces clefs, est assitl).il8 a l'nsage de fausses clefs.
224. Quiconqne aura frauduleusemeut contrefait ou altere des clefs, sera
coudamne a un emprisonnement de qninze jonrs a trois mois et a une amende de
20 a 50 fraucs.
La peine sera de un mois a un an et tPune amende de 50 a 100 francs, si
le coupable est un serrurier de profession.
Aargan. 148. VVer wissentlich eine ti-emde, be-.,vegliche, in der Inhabung_
eines Auelern befindliche Sache, ohne Einwilligung des Berechtigten, jedoch ohne
Gewaltthätigkeit an einer Person, in seinen Besitz nimmt, um sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen, macht sich des Diebstahls schuldig.
Die Besitzerg1·eifung ist vollendet, wenn der Thäter die Sache von ihrer ,
Stelle entfernt und der Einwirkung des bisherigen Inhabers entzogen hat.
149. Der Diebstahl wird zum Verbrechen, wenn cler gemeine VVerth des in
einem oder mehreren Angriffen entweder der gleichen Person oder am nämlichen
Ort, oder, wenn auch an verschiedenen Orten, cloch in einer del' Zeit nach ununter-.
hrochenen Handlung Gestohlenen sich auf wenigstens Einhundert Franken beläuft.
1. Ergänzungsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar
1857 aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
... h. Folgende Diebstahlsfälle nach Titel 29 des peinlichen Strafgesetzes:
1) Einfacher Diebstahl nach § 149 bis zum Betrag von Fr. 300....
150. Der Diebstahl wird ferner zum Verbrechen, wenn er wenigstens fti.nfzig
Fl'anken beträgt und zugleich verübt worden ist:
a. an einem zum Gottesdienst geweihten Orte, an einer Grabstätte, oder an
einer unmittelbar zum Gottesdienst gewidmeten Sache;
U. bei Gelegenheit eines Brandes oder einer VVassernoth, oder eines andern
allgemeinen, oder dem Bestohlenen einzig zugestasseneu Bedrängnisses;
c. in Gesellschaft eines oder mehrerer Diebsgenossen;
ä. an verschlossenem Gut;
e. zur Nachtzeit;
f. an Fenerlöschgeräthschaften;
g. an Bienenstöcken;
h. an Feld-, Garten- oder Baumfrhchten;
i. an Vieh auf der 'Veide;
k. an Ackergeräthschaften auf dem Felde;
l. an einem Post-, Boten- oder Frachtwagen, oder ab einem Frachtschiffe;
m. ab einer Bleiche;
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n. von einem Angestellten am Ansteller;
o. von einem Lehrling am Lehrmeister;
tJ, vom Gast am Gastfreund oder Wirthe ;

q. vom \Virth an einem Gaste;
r. von einem Haus- oder Zimmergenossen am andern.

1. Ergänztmgsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar
1857 aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
.. , h. Folgende Diebstahlsfalle nach Titel 29 des peinlichen Strafgesetzes :
... 2) Beschwerter Diebstahl nach § 150 und § 153 bis zum Betrage von
Fr. 150....
151. Der Diebstahl wird ohae R!ieksicht auf den Betrag des Gestohlenen zum Verbrechen, wenn der Dieb mit Waffen oder andern, der persönlichen Sicherheit gefährlichen Werkzeugen versehen, oder gewaltsam in ein Gebäude eingebrochen ist.
t. Ergänzwn,gsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar
1857 aufgefhhrten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
... h. Folgende Diebstahlsfälle nach Titel 29 des peinlieben Strafgesetzes:
. .. 3) Diebstahl mit Einbruch nach § 151 bis zum Betrage von Fr. 50. , ..
152. Der Diebstahl wird in den Fällen der §§ 149, 150 und 151 mit Znchthausstra.fe bis auf acht Jahre bestraft.
153. Beträgt derWerth des Entwendeten wenigstens sechshundert Franken, oUer
ist bei einem auch geringeren Betrage dem Bestohlenen ein nach seinen Vermögensumständen empfindlicher Schaden zugefügt, oder der Diebstahl mit besonderer Verwegenheit, Gewalt oder Arglist verübt worden, oder ist der Thäter Glied einer Diebsbande, so trifft den Thäter Zuchthansstrafe von sechs bis zu sechszehn Jahren.
1. Ergänzu,ngsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar
1857 aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
... h. Folgende Diebstahlsfälle nach Titel 29 des peinlichen Strafgesetzes:
, .. 2) Beschwerter Diebstahl nach § 150 und § 153 bis zum Betrage von
Fr. 150....
154. Gegen einen wegen Diebstahls schon dreimal peinlich Bestraften, sowie
gegen den Anführer einer Diebsbande soll Zuchthausstrafe von zehn bis zu vierundzwanzig Jahren verhängt werden.
155. Der Diebstahl an Lebensmitteln, welcher von Nothleidenden während
einer Hungersnoth oder allgemeinen Theurung begangen wird, soll in nachstehender
Weise gebüsst werden:
ct. wenn er einfacher oder einfach beschwerter ist, mit zuchtpolizeilicher Gefängnissstrafe;
b. wenn er mehrfach beschwert ist, d. h. wenn mehr als zwei Gründe der
Peinlichkeit zusammentreffen, mit Zuchthausstrafe bis auf vier Jahre.
1. Ergänzungsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar
1857 aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
... h. Folgende Diebstahlsfälle nach Titel 29 des peinlichen Strafgesetzes ~
... 4) Diebstahl an Lebensmitteln nach§ 155 b bis zum Betrage von Fr. 300....
156. ·Entwendungen, welche an Verwandten in auf- oder absteigender Linie,
oder von beisammenlebenden Geschwistern unter sich, oder von Pflegekindern an
Pflegeältern verübt werden, sind nur auf ausdrückliches Verlangen des Beschadigten
oder des Familienhauptes zur Uiltersuchung und Strafe zu ziehen und, sofern sie
den Betrag von fünfhundert Franken nicht übersteigen, nur mit zuchtpolizeilicher Strafe zu belegen. Bei Diebstählen von höherem Belaufe ist das verwandtschaftliche Verhältniss als Strafmilderungsgrund zu berücksichtigen.
1. Ergän.z'UIJ'1,gsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar
1857 aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
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. . . h. Folgende Diebstahlsfälle nach Titel 29 des peinlichen Strafgesetzes:
. . . 5) Diebstahl unter Verwandten nach§ 156 ~i~ znn;t Betrage von ~r. 5~0...•
1. Zuchtpolizeigesetz. . .. Verletzungen des offentliehen und Prrvateigeu.
thums ... werden zuchtpolizeilich bestraft, sofern sie nicht ihrer Natur oder den
sie begleitenden Umständen nach der kriminellen Bestrafung unterliegen.
"r allis. 287. Les soustratians des produits du sol et des arbres, alors
que ces produits ne sont point encore dßtachßs ou coupes, sont rßprimßs comme suit:
Si la valeurdes objets soustra.its n'excede pas deux francs, le prßvenu sera
renvoye devant Ie tribunal de police;
Si la valeur dßpasse deux francs et n'est pas supßrieure a dix francs, Ja
peine est une amende qui ne pent exc8der 50 francs, Oll un emprisonnement qni
ne peut exceder quinze jours;
Si la valeur des objets soustraits est sup8rieure a dix francs, la soustractiou
est puuie comme vol.
288, Celui qui soustrait frauduleusement la chose d'autJ'tÜ 1 dans le but de
.se l'approprier, est coupable de vol.
289. Le vol est qnalifi8 ou simple.
290. Le vol est qualifi8:
1) S'il a pour objet une chosc confi8e a la foi publique;
2) S'il a 8t8 commis par uu domestique, par un ouvrier, par nn apprenti ou
par tollt autre su bordonne, au }m3judice de son maitre ~u d: son patr~n
ou d'une autre personne de la maison ; tont comme celm qm est commts
par un maitre ou par un patron au pr8judice de son subordonn8;
3) S'il a ete commis dans une maison Oll dans un appartement, dans un magasin, dans un atelier, dans un chantier, etc., ainsi !J.Ue da~s les dep.endmlCes de cette maison ou de cet appartement, magasm, ateher, chantter,
par une personne qui y hahite ou qni a ses entr8es libres, soit a titre
d'hospitaJit8, soit 3. titre de pensionnaire, soit :1 raison d'une OCCU}Jation
quelconqne, salari8e ou gratllite, habituelle Oll temporaire;
4) S'il a ete commis dans un 8tablissement. ouvert an public, aux heures oU
il est ouvert1 et dans les d8pcndances de ces etablissements ainsi que dans
une voiture publique, sur terre ou sur eau ;
5) S'il a ete commis sur les chars ou voitures circnlant sur une route on
voie publique;
6) S'il a ete commis dans un lieu consacre an culte ou dans un cimeW~re;
7) S'il a ete commis par un aubergiste, un voitnrier, batelier ou un de leurs
preposes, lorsqu'ils auraient vol8 tout ou partie des choses qui leur auraient
ete con:fiees a ce titre ;
8) S'il a ete commis dans le cas d'un incendie, d'un naufrage, ct\ne inondation, d'un tumulte Oll de quelque autre ev8nement pareil;
9) S'il a ete commis de nuit;
10) S'i1 a ete commis par deux Oll plusieurs personnes rennies;
11) Si le coupable est muni d'armes ou d'instruments dangereux;
12) Si le vol est commis a l'aide d'effraction, d'escalade ou de fallsses clefs;
13) S'il a ete commis a l'aide de boissons ou autres snbstances soporifiques ou
8tourdissautes.
291. Est qualifi8e effractiou toute dßt8rioration, dßmolition on autre degra.dation commise sm· des murs, toits, planchers, serrures, cadenas, portes, fenet:es
et cl6tm·e quelconque servant a empecher l'entr8e d'un bä.timent ou autre heu
clos, ou l'ollverture d'un meuhle ferme.
Est pareillement considere comme effraction, le simple enl8vement de
caisses et autres meubles de mati€re solide qll'on ne ·peut ouvrir qu'a l'aicle de
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fracture, bien que cette fracture n'ait pas 8t8 faite sur le lieu oU le vol a 8t8
commis .
292. Est qualifiee escalade toute entree dans un bä.timent quelconqlle Oll
ses dependances ou dans les lieux clos et fermes, soit a l'aide d'8che1les, d'Bchafaudages, ou de tous autres moyens, soit meme en grimpant ou en descendant le
long des murs, portes, toits, fenetres, on autres clötures.
.
L'entr8e dans les lieux susdits au moyen d'une ouverture souterrame, autre
que celle 8tablie pour s'y introduire, est une circonstance de meme gravite que
l'escalade.
293. Les fausses clefs comprennent I es crochets, rossignols et autres instruments semblables servant a ouvrir les serrures, les passe-partout, les clefs imitees,
contrefaites Oll aitßr8es et meme les v8ritables clefs qui n'ont pas ßte destin8e8
a ouvrir 1a serrure a l~quelle le coupa.ble les a.ura employees, ou qui y ayant ete
destin8es, auront ete perdues par Je propri8taire, ou lui auront ete soustraites par
vol, fraude ou artifice.
.
, ,
.
,
294. Sont, entre autres, considßr8s comme obJets confies a la fot pubhqne:
Les delll'8es et les autres marchandises expos8es dans les foires et les
ma.rches, sur les places et voies publiques;
. .
Les chars et voitures qui ne peuvent etre remis8s, les bateaux, alUSl que
les objets qui se trouvent sur les dits chars, voitnres et bateaux, et qui, par leur
nature, sont destim3s a y etre d8poses ;
'
'
Les objets placßs hors des maisons, dans des etenda.ges de lesstve, de blanchisserie et de teinture;
Les instruments d'agriculture et d'exploitation dans la campagne ou autour
d'un bä.timent;
Les chevaux, le gros et le petit betail et les alltres animaux etant au pä.turage ou dans la campagne hors des bä.timents;
,
.
.
Le poisson dans les filets, dans les viviers ou dans les reserv01rs;
Les ruches d'abeilles;
Les recoltes pendantes ou sßparßes; le bois exploit8 et depose soit dans Ies
forets, soit ailleurs hors des batiments, soit pendant le flottage; les mat8riaux de
construction; les engrais;
.
,
,
Les portes, les grilles, les conduiti d'eau, les enseignes, les reverberes et
les autres objets qui peuvent etre dßtaches et enleves a l'exterieur des batimeuts
et des enclos, aux fontaines, etc.
295. Le vol accompagn€ de l'une des circonstances mentionne:s aux.
1
a 8 de l'axticle 290 est puni par un emprisonnement ou une r8clnswn qm n excedera pas deux ans, si la valeur des objets vol8s ne dßpa.sse pas 100 francs; et1
dans les atltres cas, par une r8clusion qui n'excedera pas six ans.
296. Dans les cas pr8vus aux N°" 9 a 13 de l'article 290, la peine de vol
est une reclusion qui n'excedera pas dix ans.
297. Les peines statu8es aux deux articles pr8c8~ents sont au~men~ßes d~
moitie lorsqu'il y a concours de deux ou plusienrs des c1rconstances enumerßes a
l'article 290.
298. Le vol qui n'est accompagne d'ancune des circonstances mentionn8es
it l'article 290, est consid8r8 comme vol simple.
299. Le vol simple est puni:
a. Si la va.leur des objets vol8s ne depasse pas dix fra.ncs, par un emprison~
nement qui ne peut excMer nn mois on par une amende qui pent H'Blever
a dix fois la valeur de la chose -volee;
b. Si la valeur des objets vol8s surpasse dix francs et n'excMe pas cent francs,
par une r8clusion qui peut s'Eltendre 3. un an;
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c. Si Ia valeur des objets vol8s d8passe cent francs, par une r8clusion qui
peut etre portee a trois ans.
300. Si le pr8venu s'est rendu coupable de plusieurs vols, Ja peine sera
d8termin8e en rBunissan.t. l~ valeur de ces dift'8rents vols, quoique commis a diverses 8poqnes ~t au preJUdlce de differentes personnes, pourvu toutefois que ce~

vols fassent l'obJet d'une meme procednre.
. 301 .. ~orsqu'il s'agi~ d'une premiere faute et qne lc vol ne constitue qn'une
attemte legere f:t Ja proprH~tß, le prßvenn pourra 8tre renvoyß devant Je tribunal
de police.
342. Sont coupables de contravention contre Ja propriEltEl:
.. : 3) Ceu~ qui auront cueilli ou mange sur Je lieu meme, des fruits appartenant
,
a autrm, ou qm auront glane, ratel€ ou grapi118 dans des fonds de terre non encore
entierement d8ponill8s de leurs r8coltes ; saus pr€judice des peines plus graves
dans Je cas oü le fait constituerait un d81it; ...

. Schaffhausen. 209. VVer ohne Gewalt an einer Person eine fremde beweghebe Sac~e mi~ der Ab~icht, sich dieselh~ rechtswidrig zuzueignen, einem
Andern wegmmmt, ISt des Diebstahls schuldig.
Der Diebstahl ist vollendet, sobald der Dieb die Sache von ihrer Stelle hinweg zu sich genommen oder sonst in seine Gewalt gebracht hat.
210. Der Betrag eines Diebstahls wird nach dem gemeinen VVerthe (Verkehrswe rth), welchen die Sache zur Zeit der Entwendung hatte, bestimmt.
Haben Mehrere als Miturheber einen Diebstahl verübt, so wird bei Ausmessung der Strafe fi~r jeden T~eilnehmer der volle Betrag zu Grunde gelegt.
211. Der Diebstahl wml als ausgezeichneter Diebstahl mit Zuchthaus bis
zu zehn Jahren, in leichtern Fällen mit Gefangniss ersten Grades bestraft:
1) wenn der Dieb bei Ausführung des Diebstahls mit Waffen oder anderen
Werkzeugen, mit welchen ihrer Beschaffenheit nach lebensgefahrliehe Verletzungen leicht zugefügt werden können, versehen war;
·
2) ":.enn der Diebstahl mit Einbruch, das ist, mit gewaltsamer Eröffmmg eines Gebandes, Gemaches oder Behältnisses 1), oder mitteist Einsteigen ttber Dächer,
Mauern und andere Umfriedungen oder durch Fenster und andere zun1
Eingange nicht bestimmte Oeffnungen, oder aber mit Gebrauch falscher
oder auch der ächten, aber votn Diebe heimlich oder mit List zur Hand
gebrachten Schlüssel geschehen ist;
3) wenn der Diebstahl während einer Kriegs-, Feuers- oder Wassernoth an

den gefährdeten oder geflüchteten Sachen begangen whd.
Das Zusammentl·effen mehrerer Auszeichnungen bei demselben Diebstahl so
wie der Hinzutritt von einem oder meh.J:eren der im § 213 aufgeführt._en Erschwerungsgründe begründet eine Straferhöhung innerhalb der gesetzlichen Gränzen.
.
212. Der. Diebs_tahl) welcher nicht zu den ausgezeichneten (§ 211) gehört)
Wird a.ls gememer Diebstahl, nach der Verschiedenheit der Grösse des Betrags
'
von folgenden Strafen getroffen:
1) der Di_ebstahl bis zu fünfzig Franken- von Gefängniss bis zu drei Monaten;
2) der Diebstahl von mehr als fünfzig Franken bis zu zweihundert Franken
von Gefängniss ersten Grades bis zu zwei Jahren·
3) der Diebstahl von mehr als zweihundert Franken bi~ zu achthundert Franken
von Gefängniss ersten Grades nicht unter sechs Monaten bis auf vier Jahre
oder Zuchthaus bis zu drei Jahren;
.
lj A~me1·k~mo/ de1• amtlichen _Ausgabe. Die gewaltsame Eröifnung vou Beht!Unissen begrüudet
n~u dann e1:1e Auszemhnung, wenn d1e Entwendung der verschlossenen Behältnisse selbst fflr den Dieb
lliCht thunheh, oder wenigstens mit Schwierigkeiten verknilpft gewe~en w:tre.
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4) bei Diebstählen von mehr als achthundert Franken von Zuchthaus_ bis zu
acht Jahren.
~Iit jeder wegen Diebstahls zuerkannten Gefängnissstrafe ersten Grades ist
gleichzeitig auf Einstellung im Aktivbürgenecht zu erkennen.
213. Als besondere Erschwerungsgründe sind bei dem Diebstahl folgende·
Umstände anzusehen:
1) wenn der Diebstahl in einem für den Gottesdienst bestimmten Gebäude
oder an einer unmittelbar dem Gottesdienst gewiclmeten Sache verübt worden
ist ; oder
2) an Sachen ans oder an Gräbern oder Grabstätten;
3) an Gegenständen, welche der öffentlichen Sicherheit anvertl'aut werden
müssen, oder im Vertranen auf die öffentliche Sicherheit nicht besonders
verwahrt zu werden pflegen, z. B. Ackergeräthe und Bienenstöcke auf
offenem Felde; Feld-, Baum- und Gartenfrüchte, Vieh auf der Weide oder
im Triebe, Gepäck der Reisenden und Frachtwaru:-en in oder auf Post-- und
Fuhrwa.gen, auf Eisenbahnen und Schiffen, auf öffentlichen Plätzen und
Strassen, sowie in öffentlichen Kauf- und Lagerhäusern, Waareu auf der
Bleiche; an Schleussen) öffentlichen Beleuchtungseinrichtnngen, Brunnen,
'
Brücken u. s. w.;
4) auf Märkten oder sonst unter Benutzung eines Menschengedränges (Marktund Taschendiebstähle);
5) wenn der Diebstahl zur Nachtzeit verübt worden ist;
6) wenn der Diebstahl von aufgestellten Feldhütern, Waldhütern oder auelern
Wächtern an Sachen begangen worden ist, welche zu den ihnen zur Hut
oder zur Bewachung anvertrauten Gegenständen gehört haben;
7) wenn der Diebstahl von den in Dienstmiethe stehenden Personen, wüzu
auch Handwerker, Taglöhner und Andere gehören, denen man vermöge des
ihnen aufgetragenen Geschäfts freien Zugang gestattet, an ihren Dienstgebern,
von Gästen am GastfremlCle, ocler von Wirtheu uncl ihren Bediensteten an
ihren Gästen begangen worden ist.
Wenn einer oder mehrere der hier aufgezählten Straferhöhungsgründe vorliegen, so ist die nach § 211 uncl 212 sonst verwirkte Strafe wenig~tens um einen
Fünftheil) nicht aber über die Hälfte zu erhöhen, und soll überdiess nach ~assgabe
der Umstände durch die gesetzlich erlaubten Zusätze geschärft werden.
214. Diebstähle zwischen Ehegatten, Verwandten oder Ver.f)chwägerten in
gerader Linie, Geschwistern odei; Verschwägerten in gerader Linie, Geschwistern
oder zwischen andern in derselben Familiengemeinschaft lebenden Verwandten)
zwischen Pflegeeltern uncl Pflegekindern, ebenso Diebstähle, welche an Vormündern,
Lehrherren, Erziehern von ihren Pflegebefohlenen begangen werden, sollen nur
auf ausdrückliches Verlangen des Beschädigten, oder desjenigen, welchem die väterliche) oder vormundschaftliche) oder häusliche Gewalt über den Thäter zusteht;.
strafrechtlich verfolgt werden.
215. Wenn der Dieb, ehe eine beschuldigende Anzeige bei der Behörde geschehen ist, aus freiem Antriebe die entwendete Sache zurftckgegeben, .oder Ersatz
dafür geleistet hat) so ist die sonst verwirkte Strafe jedenfalls um einen Drittheil,
·
jedoch nicht mehr als um zwei Drittheile herabzusetzen.
Hat eine solche Zurückerstattung oder Ersatzleistung nur theilweise stattgefunden, so ist nach Abzug des ersetzten Betrages die Strafe im Verhältniss zu
der übrigen Summe zu mildern.
223. Gemeine Diebstähle, "Gnterschlagungen, Eigenthumsb~schädigungen und
Betrügereien, welche nach ihrem Betrage oder dem daraus erwachsenen Schaden
die Werthsumme von zehn Franken nicht übersteigen, sowie auch ausgezeichnete-
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Diebstähle (§ 211) unter der w·erthhöhe von fünf Franken fallen unter analoger
Anwendnng des Strafgesetzes polizeilicher Bestrafung anheim.
Luzern. 198. Einen Diebstahl begeht, wer wissentlich eine fremde bewegliche Sache, ohne Einwilligtmg des Berechtigten, jedoch ohne Gewaltthätigkeit an
einer Person, in seinen Besitz nimmt, um dieselbe sich oder einem Andern rechtswidrig zuzueignen.
Als Diebstahl wird ebenfalls angesehen, wenn Jemand die bewegliche eigene
Sache dem Faustpfandgläubiger oder sonstigem rechtmässigem Inhaber in gewinnsüchtiger Absicht entwendet.
Der Diebstahl ist vollendet, sobald der Dieb die Sache von ihrer Stelle
hinweg zu sich genommen oder sonst in seine Gewalt gebracht hat.
199. Der Diebstahl wird zum Verbrechen:
1) durch den Betrag des Entwendeten ohne oder mit beschwerenden Umständen (gemeiner und beschwerter einfacher Diebstahl). (§ 202.)
2) ohne Rücksicht auf den Betrag (ausgezeichneter oder quali:fizirter Diebstahl). (§ 205.)
200. Der Betrag des Diebstahls wird nach dem gemeinen Werthe bestimmt,
den die gestohlene Sache zur Zeit der Entwendung hatte.
Wo es sich um blossen Versuch handelt, soll berücksichtigt werden, wie
bedeutend der Betrag nach den äussern Umständen und der Absicht des Diebes
ungefähr hätte sein mögen, im Falle das Verbrechen vollendet worden wäre.
201. Beim Diebstahl an gemeinschaftlichen Sachen fällt bei Bestimmung des
Betrages nur der den übrigen Mitberechtigten zugehörige Theil in Berechnung.
202. Der Diebstahl wird durch den Betrag des Gestohlenen zum Verbrechen:
1) wenn der gemeine Werth des in Einem Mal oder in mehrern noch unbestraften Fällen Entwendeten auf wenigstens sechszig Franken sich beläuft;
2) wenn der Diebstahl wenigstens zwa11zig Franken beträgt und zugleich verübt worden ist:
a. in Gebäuden, die dem öffentlichen Gottesdienst gewidmet oder an Sachen.
die hierzu unmittelbar bestimmt sind;
·
b. bei Gelegenheit eines Brandes, einer Wasseruoth oder eines andern all-.
gemeinen oder dem Bestohlenen einzig zugestasseneu Bedrängnisses;
c. an Personen, denen der Thäter besonders verpflichtet ist, insbesonders:
von Lehrlingen an Lehrmeistern, von Dienstboten oder Taglöhnern an
ihrer Herrschaft und umgekehrt, vom Gast am Gastfreund, von einem
Zimmergenossen an andern u. s. w.;
d. an befriedeten Sachen, d. i. an solchen, welche ihrer Natur nach oder
gemeiner Uebnng zufolge im Vertranen auf die öffentliche Sicherheit
nicht besonders verwahrt werden, wie namentlich: Vieh auf'der Weide,
Bienenstöcke, uneingesammelte Feld-, Garten- oder Baumfrüchte, gefalltes oder ungefälltes Holz und Fruchtbäume, Fenerlöschgeräthschaften,
Bleichestücke u. s. w.;
e. an Reisegepäck oder Transportgegenständen, welche auf einem Post-,
Boten- oder Frachtwagen oder ab einem Frachtschiffe verladen, oder
welche in einem Postgebäude oder auf einem Eisenbahnhofe und dem zu
solchen Gebäulichkeiten gehörigen Hofraume niedergelegt sind;
f. in öffentlichen Wirths- oder Schenklokalen;
g. auf Jahr- oder Wochenmärkten, an öffentlich zum Verkauf ausgesetzter
VVaa.re;
h. nachdem der Thäter wegen Diebstahl bereits zweimal gerichtlich vel'mtheilt, die Strafe an ihm vollzogen worden ist, tmd seit der letzten
Bestrafung noch nicht zehn Jahre verflossen sind.
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203. Die Strafe des einfachen Diebstahls iet:
a. Zuchthausstrafe bis vier Jahre, wenn der Werth des Entwendeten ~echs
hundert Franken nicht erreicht;
b. Zuchthaus von zwei bis zehn Jahren, wenn der Werth des Entwendeten
sechshundert Franken oder darüber beträgt.
204. Wenn mehrere der im vorhergehenden § 202 bezeichneten ErSchwerungsgründe .zutreffen, so ist darauf als Verschärfungsgrund Rücksicht zu nehmen;
ebenso, wenn auch nur einer der Erschwerungsgrt'mde vorhanden ist, aber schon
der Betrag des Diebstahls diesen zum Verbrechen machen würde.
205. Der Diebstahl wird ohne Rücksicht auf den Betrag des Gestohlenen
einzig durch die Beschaffenheit der That zum Verbrechen:
ct. wenn der Dieb, oder im Falle des Komplotts einer der Diebe ocler einer
der Theilnehmer am Diebstahle Waffen bei sich führt;
b. wenn zn dem Diebstahl zwei oder mehrere Personen als Urheber oder
Theilnehmer mitwirken, welche sich zu fortgesetzter Verübung von Raub
oder Diebstahl verbunden haben;
c. wenn in einem Gebäude oder in einem verschlossenen Raume vermittelst
Einbruchs oder Einsteigens gestohlen wird;
d. oder wenn der Diebstahl zur Nachtzeit in fremder Wohnung verübt wird,
wohin der 'l'häter sich zuvor eingeschlichen hat;
e. wenn der Diebstahl dadurch bewirkt wird, dass zur Oeffnung eines Gebäudes
oder der Zugänge eines geschlossenen Raumes oder zum Oeffnen der im
Innern befindlichen Thüren oder Behältnisse falsche Schlüssel angewendet
werden.
206. Diebstahl mit Einsteigen ist vorhanden, ·wenn der Thäter den Eintritt
in Gebäude oder umschlossene Räume über Dachwerk, Mauern, Wände, oder durch
Fenster, Kellerlöcher oder durch andere nicht zum Eingange bestimmte Oeffnungen
oder überhaupt auf einem ungewöhnlichen, die Flucht erschwerenden Wege gelangt.
207. Diebstahl mit Einbruch ist vorhanden, wenn eine Entwendung verübt
wird, entweder:
a. mittels gewaltsamem Oeffnen des gewöhnlichen, aber zur Zeit der That
verschlossenen Einganges eines Gebäudes oder eingefriedeten Raumes;
b. oder durch Oefliumg eines ungewöhnlichen Zuganges mittels Durchbrechung
von Mauern, Wänden, Gittern, Fenstern und Fensterladen u. dgl.;
c. oder im Innern eines von Aussen offen stehenden Gebäudes durch gewalt~
thätige Oeffnung von Thüren, Ein- oder Durchgängen, Schränken, Kisten
oder andern Behältern.
208. Unter falschen Schlüs>~eln werden verstanden: nachgemachte, veränderte
oder solche Schlüssel, welche für das Schloss, bei welchem der Thäter sie anwendet, nicht bestimmt sind, sowie Dietriche, Haken oder andere zum Oeffnen
von Schlössern dil;lnliche Werkzeuge.
209. Die Strafe des qualifizirten Diebstahls ist:
a. Zuchthausstrafe von sechs Monaten bis acht Jahre oder fünfjährige Ketisnstrafe, wenn der Werth des Gestohlenen unter sechshundert Franken steht;
b. Zuchthaus von fünf bis fünfzehn Jahren oder Ketten~trafe bis zu zwölf Jahren,
wenn .der Werth des Entwendeten sechshundert Franken oder darüber
beträgt.
210. Wenn mehrere der im § 205 bezeichneten Qualifikationen zusammentreffen, so ist darauf als Verschärfungsgrund Rücksicht zu nehmen.
211. Treffen mehrere einzelne einfache oder mehrere einzelne qualifizirte Diebstähle zusammen, so ist der Betrag jeder dieser beiden Gattungen zusammenzurechnen und darnach die Strafe zu bestimmen.
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Trefl'en einfache und qualifizirte Diebstähle znsanmu.•n 1 so ist der Betrag der
einfachen Diebstähle zu dem Betrage der qualifizirten, oder umgekehrt, nur dann
hinzuzurechnen, wenn sich aus dieser Zusammenrechnung eine mildel'e Bestrafung
ergeben sollte.
212. l,Vcr sich eines Diebstahls an seinem Ehegatten, gegen Eltern oder
Grosselterti, Schwieger~ oder Stiefeltern, gegen Geschwister, ebenso gegen Pflegeeltern, Vormünder oder Erzieher schuldig macht, ist nur auf Antrag des Verletzten
zur Untersuchung zu ziehen.
Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf andere, ausser der Familie
stehende Personen, welche Theilnehmer oder Hehler des Verbrechens sind.
213. Diebstähle, welche weder durch ihren Betrag, noch durch sie begleitende Umstände zum Verbrechen sich eignen, werden korrektionell bestraft.
98. Polizeistrafgesetz. Einfache Diebstähle, die weder durch den Werth oder
Betrag des Entwendeten, noch durch einen im Kriminalstrafgesetz bezeichneten
qualifizirenden Umstand zum Verbrechen sich eignen (§§ 202, 205 und 213 des
K.-St.-G.) sind mit folgender Strafe zu belegen:
a. Gefängniss von mindestens acht Tagen bis ein halbes Jahr Arbeitshaus, oder
b.

körperliche ZUchtigung.

Mit beiden Strafen kann Eingreuznng bis auf ein Jahr und soll jeweilen die
Einstellung im Aktivbürgerrecht von zwei bis sechs Jahren verbunden werden.
99. Pol·izeistrafgesetz. Geringfügige Entwendungen, wobei der VVerth des
Entwendeten mit dem damit allfällig verbundenen Schaden zwei Franken nicht
übersteigt und keiner der im § 205 des Kriminalstrafgesetzes aufgezählten erschwerenden Umstände eintritt, ·werden mit Gefängniss bis acht Tage oder mit einer
Geldbusse bis zwanzig Franken bestraft.
Ist aber Einer bereits zweimal wegen .solchen geringfügigen Entwendungen
bestraft worden, so konnnen auch auf diese Klasse von Entwendtmgen die Strafbestimmungen des § 98 zur Anwendung.
100. Polizeistrafgesetz. Der Diebstahl unter Ehegatten, gegen Eltern oder
Grosseltern, Schwicger- oder Stiefeltern, unter Geschwistern, ebenso gegen Pflegeeltern, Vormünder oder ~rzieher ist nur auf Antrag des Verletzten zur Unter-·
suchung zu ziehen.
Von dieser Bestimmung sind ausgeschlossen andere ausser der Familie
stehende Personen, welche Theilnehmer oder Hehler des Vergehens sind.

Obwahlen. 99. Wer wissentlich eine fremde bewegliche Sache ohne Emwilligung des Berechtigten, jedoch ohne Anwendung von Gewalt oder Drohungen
gegen Personen in seinen Besitz nimmt, um sich oder Andem dieselbe rechtswidrig anzueignen, macht sich des Diebstahls schuldig.
'
Der Diebstahl ist vollendet, sobald der Dieb die Sache von ihrer Stelle hinwr.ggenommen und in seine Gewalt gebracht hat.
Der Betrag des Diebstahls ·wird nach dem gewöhnlichen Werthe der entwendeten Sache und in Ermanglung durch Bebatzung oder auf andere angemessene
Weise ermittelt.
Die Strafe des einfachen Diebstahls besteht in Zuchthausstrafe bis auf 4 Jahre,
wenn der Werth des Entwendeten sechshundert Franken nicht erreieht, in Zuchthaus· von 2-10 Jahren, wenn jener Werth sechshundert Franken oder darüber
beträgt.
Mit der Strafe des Diebstahls ist in allen Fällen Einstellung in den bürgerlichen Ehren bis auf 10 Jahre zu verbinden.
Haben Mehrere einen Diebstahl verübt, so wird bei der Strafzumessung
gegen jeden Theilnehmer der volle Betrag des Diebstahls zu Grunde gelegt.
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Steht dem Diebe ein Miteigenthum an der entwendeten Sache ~u, so ist der
Betrag desselben bei Ausmitdung der Werthsumme des Diebstahls abzuzie_hen.
Bei Zumessung der Strafe hat der Richter ausser den allgemeinen E.rhöhungsoder Milderungsgründen auch besonders darauf zu achten, ob dem Be,Stohlehen
nach seinen dem Diebe bekannten Verhältnissen der Diebstahl .besonders empfindlich gewesen sei.
100. Der Diebstahl ist als ausgezeichnet zu betrachten, wenn er auf nach_
folgende Arten verübt wurde:
a. an Gegenständen, welche sich in oder auf Grabstätten befanden oder zum
Gottesdienste oder zur UnterStützung der Armen bestimmt sind;
b. auf :Märkten, in Kramläden, Magazinen, an Versteigerungen, auf öffentlicher
Strasse am Gepäcke der Reisenden oder an den von Fuhrleuten, Boten
oder durch die Post verführten Waaren;
c. bei~ Gelegenheit einer Feuer- oder V\fassernoth oder bei besonderer .Noth
des Bestohlenen oder im Gedränge einer versammelten Menge;
tl. zur Naehtzeit, in welcher die Bewohner des Hauses gewöhnlich dem Schlafe
sich zu überlassen Pflegen;
e. in einem Wirthshause 1 in welchem der Dieb als Gast aufgenommen war,
oder wenn der Wirth oder dessen Dienstboten den Gast bestohlen haben;
f. vermittelst Einsteigens in ein Gebäude oder durch Einbruch oder gewalt~
same Eröffnung desselben oder der darin befindlichen 'Fhüren tmd Behältnisse, oder mit Anwendung falscher Schlüssel, Dietriehe, Sperrwerkzeuge,
Hacken, Hauptschlüssel oder der rechten Schlüss-el, welche der Dieb sich
vorher durch List oder heimlich zu verschaffen wusste;
g. von Dienstboten, Gesellen, Lehrjungen, Taglöhnern oder solchen P(}rsonen,
welche für Lohn oder Kost Dienst leisten und deswegen_ im Hause ausund eingehen, am Meister, HausheiTn oder an Jemanden, der sich mit demseihen in der gleichen Haushaltung befindet;
h. an solchen Gegenständen, welche entweder ihrer Natur nach nicht hinreichend verwahrt werden können, oder nach herrschender Sitte niCl;l.t hinreichend verwahrt zu werden pflegen, wie uneingesa.mmelte Baum-, Feldund Gartenfrüchte, gefälltes Holz, Bienenstöcke, Thiere auf der Weide,
Ackergeräthschaften, Bleichestl'Lcke;
i. an Sachen, durch deren Wegnahme grosser Nachtheil für das gemeine
\Vesen, oder für Leben, Gesundheit oder Eigenthum der Menschen h_erbeigeführt werden könnte, wie Blitzableiter, Löschgeräthe, Strassengeländer an
·
gefährlichen Stellen, Schleussen u. dgl.;
k. wenn der Dieb mit VVatfen versehen war;
l. wenn der Diebstahl von mehrern Personen in Verbindung begange~ wurde.
101. Die Strafe des ausgezeichneten Diebstahls ist Zuchthaus von 6 Monaten
bis 8 Jahren oder bis 5jährige Kettenstrafe, wenn der Werth des Gestohlenen
unter sechshundert Franken steht, Zuchthaus von 3-12 Jahren od.er :fiettenstrafe
bis zu 10 Jahren, wenn jener Werth höher sich beläuft.
. ,
Der ausgezeichnete Diebstahl hat an und für sich den Verlust der bürgerlichen Ehre von mindestens 5 Jahren zur Folge, derselbe kann aber vom_Richter
je nach Umständen bis auf Lebenszeit ansgedehnt werden. Tritt bei einem ausgezeichneten Diebstahl mehr als ein Grund der Auszeichnung ein, so ist die Sti:afe
innerhalb der gesetzlichen Grenzen zu· erhöhen.
102. Diebstähle zwischen Ehegatten, Verwandten in aUf- und absteigender
Linie, Geschwistern, oder zur gleichen Haushaltung gehörigen Verschwägerten;
Sowie Diebstähle von Minderjährigen an ihren Vormündern, Pflegeeltern oder Erziehern, werden nur auf Anzeige des Beschädigten oder desjenigen, welchem der
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Thäter in der Familie nnterworfen ist, strafrechtlich verfolgt, wobei jene Verumständungen für die Zumessung del' Strafe als Milderungsgrund zu berücksichtigen sind.
103. Die Strafe des Diebstahls im Allgemeinen ist zu mildern, je weniger
der Dieb die entwendete Sache bereits zu seinem Nutzen verwendet hat und je
leichter deren Zurückgabe an den rechtmässigen Eigenthümer mQglich ist.
Ganz besonders ist die Strafe zu mildern, wenn der Dieb, bevor er wegen
des Diebstahls ergriffen, verlolgt oder amtlich zur Rede gestellt wurde, ohne
rechtswidrige Benachtheiligung eines Dritten, die Zuri'lckgabe oder den vollen
Ersatz der entwendeten Sache bewirkt hat.
104. Der Diebstahl wird nur korrektionell bestraft:
a. der einfache, wenn dessen Werth nicht 30 Franken beträgt;
b. der ausgezeichnete, wenn der Werth sich nicht auf 15 Franken beläuft und
wenn er nicht an Kirchensachen oder mitteist Einsteigens, Einbruchs oder
mit Gewalt verübt wurde.
80. Polizeistrafgesctz. Der einfache Diebstahl wird korrektioneil bestraft
so lange er nicht 'die Summe von 60 Fr. und der im Sinne von Art. 100 de~
IL St. G. ausgezeichnete Diebstahl, so lange er nicht die Summe von 40 Fr. übersteigt und die in Art. 104, Ziff. 2 des genannten Gesetzes vorbehaltenen Auszeichnungskategorien nicht eintreffen.
Im ersten Rückfall, welcher nach Art. 31, Absatz 3 des. K. St. G. zu berechnen ist 1), tritt der Massstab des Art. 104 besagten Gesetzes bezüglich des Forum
und der Strafe, jedoch mit der Beschränkung ain, dass der ausgezeichnete Diebstahl auch dann erst mit 20 Fr. kriminell wird.
81. Polizeistrafgesetz. Einfache Diebstähle, die weder durch den Werth oder
Betrag des Entwendeten noch durch einen im Kriminalstrafgesetz bezeichneten
qualifizirenden Umstand zum Verbrechen sieb eignen, sind mit folgender Strafe zu
belegen:
a. Gefängniss von mindestens 3 Wochen bis 9 Monate Arbeitshaus, oder
b. körp<'rliche ZUchtigung. Letztere kann auch zu theilweiser Hebung der Freiheitsstmfe hinzutreten und darf in wichtigem Fällen dieselbe jedenfalls.
nicht ganz ersetzen.
:Mit beiden Strafen kann Eingrenzung und soll jeweilen die Einstellung im
Aktivbürgerrecht von 1-5 Jahren verbunden werden.
82. Polizeistraf'gesetz. Qnalifizirter Diebstahl, der gernäss Art. 80 dieses Ge~
setzes in korrektioneile Behandlung fällt, ist mit Arbeitshaus8trafe von 1 Monat
bis 1 Jahr zu belegen. Kurperliehe zuchtigung kann als Verschärfung hinzutreten,
und mag in minderwichtigen Fällen die Freiheitsstrafe bis auf 15 Ta~e hinuntermindern, nie aber ganz aufheben.
Eingrenzung kann auch hier, nur eher noch, ausgesprochen werden, Einstellung im Aktivbürgerrecht von 2 bis 8 Jahren ist allzeit Mitstraffolge.
83. Pol?"zeistraf'gesetz. Wenn der einfache Diebstahl 20 und der nur aus
Einem Grund qualifizirte 15 Fr. nicht übersteigt, so mag Geldstrafe von 20 bis
100 Fr. genügen.
Im Rückfall treten immer die in Art. 81 und 82 gegebenen Strafsatzungen ein.

Bern. 209. Wer eine fremde bewegHebe Sache in der Absicht, sich dieselbe zuzueignen, ohne Einwilligung des Eigenthümers, BesitZers oder Inhabers,
rechtswidrig wegnimmt, ist des Diebstahls schuldig.
210. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer einen Diebstahl
unter einem der hienach benannten Umstände begangen hat:
') Obwalden, Art. 81.

Siehe Seite 209.
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1) wenn der eines Diebstahls in einem Betrag von mehr als dreissig Fr'anken
Schuldige schon dreimal wegen Raubes oder Diebstahls, worunter wenigstens einmal peinlich, bestraft worden ist;
2) wenn der Diebstahl zur Zeit der Nachtruhe in einem bewohnten Gebäude,
in welches der Dieb zur Verübung der That eingestiegen oder eii1geschlichen
ist, begangen worden ist;
3) wenn er in einer Räumlichkeit veri.\bt wurde, die zur- Abhaltung eineS im
Kanton gesetzlich anerkannten Gottesdienstes bestimmt ist j
4) wenn der ::-!chuldige oder einer der Schuldigen Waffen bei sich .führte, mit
denen er sich zur Begehung des Diebstahls versehen hat, selbst wenn letzterer bei Tag von einer einzigen Person an einem unbewohnten oder nicht
zur Wohnung dienenden Ort begangen wmde;
5) wenn der Diebstahl begangen worden ist mitteist gewaltsamer Erbreqhung
· von Gebäuden oder anderer Räumlichkeiten oder Behältnissen oder mitte1st
Oeffnung dieser Gegenstände mit Dietrichen, nachgemachten Schlüsseln oder
überhaupt mit etwas Anderem als dem rechten Schlüssel.
·wenn in df'.n in Art. 210 des Strafgesetzbuches genannten Diebstahlsfällen
der Werth des Entwendeten hundert Franken nicht überSteigt, so sind dieselben
mit Korrektionshausstrafe bis zu sechs Jahren zu bestrafen 1).
·
211. Diebstähle, bei Jenen keine der im Art. 210 erwähnten Umstände obwalten, werden bestraft:
1) mit Zuchthans bis zu acht Jahren, wenn der Werth der gestohlenen Gegenstände den Betrag von dreihundert Franken ltbersteigt;
:2) mit Konektionshans bis zu vier Jahren:
a. wenn der Werth der gestohlenen Gegenstände den Betrag von dreissig aber
nicht den von dreihundert Franken übersteigt;
b. abgesehen von diesem VVerth, wenn der Schuldige schon zweimal wegen
Raubes oder Diebstahls bestraft worden ist;
3) mit Gefängniss bis zu vierzig Tagen, wenn der Werth der gestohlenen . ·
Gegenstände den Betrag von dreissig Franken nicht übersteigt. ·
212. Der Diebstahl an Urkunden, welche zum Beweise Von Forderungen
oder anderer Rechte dienen, oder die sonst von irgend einer BedeutunK sind, wie
Prozessakten und dergleichen, wil·d, wenn eine bestimmte Bebatzung nicht möglich
ist, nach der 'Wichtigkeit der entwendeten Schriften mit Gefängniss bis zu. sechsig
Tagen oder mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren bestraft.
Ist der Diebstahl m1ter einem der im Art. 210 benannten Umstände began~
gen worden, so wird der Thäter mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und in Fällen
geringfügiger Natur mit Korrektionshaus bis zu zwei Jahren bestraft.
.
213. Die Entwendung von noch nicht eingesammelten Feld- oder Gartenfrüchten wird nach den Bestimmungen des Art. 2ll bestraft, wenn deren Werth
den Betrag von ffmf Franken erreicht; ist er darunter, so .f!.~det die Bestimmung
des Art. 256, Ziff. I, Anwendung.
Auf die Entwendung von stehendem Holz finden die Bestimmungen der in
Kraft bestehenden Forstordnungen Anwendung, wenn der Werth des ~ntwendeten
den Betrag von dreissig Franken nicht übersteigt. Wird dieser Betrag überschritten, so wird die Entwendung von stehendem Holz nach den Vorschriften
dieses Gesetzbuches als Diebstahl bestraft.
Ist der des Holz- oder Feldfrevels Schuldige schon zweimal wegen einer
dieser Handlungen bestraft worden, so wird er, wenn gleich nicht beide Bestrafungen die nämliche Art von Frevel zum Gegenstand hatten, als Dieb bestraft (Art~ 2ll).
') Der letzte Satz hfl.t durch Gesett. vom 2. Mai 1880 die im 'rexte abgeih'tJCkte Fnssung erhalten.
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214. Diebstähle, welche zwischen Ehegatten, zwischen Verwandten und Verschwägerten in auf- und absteigender Linie, zwischen Verschwägerten im zweiten
Grad der Seitenlinie oder zwischen anderu Verwandten, sofern dieselben in der
nämlichen Haushaltung leben, begangen werden, desgleichen Diebstähle von Mineleijährigen zum Nachtheil ihrer Vormünder, Pfiegeltern, Erzieher und Vorgesetzten oder anderer Personen, mit denen sie in der nämlichen Haushaltung leben, und
Diebstähle, die an Ess- oder Trinkwa.aren aus Noth oder zur Befriedigung
einer augenblicklichen Lüsternheit begangen werden:
sollen nur auf Klage des Beschädigten oder desjenigen, clem der Thäter
untergeben ist, verfolgt und bestraft werden.
215. Wenn der Dieb zu einer Zeit, wo er sich den Umständen nach noch
nicht für entdeckt halten konnte, und ohne dass er zur Rede gestellt wurde, den
ve111rsachten Schaden ganz gut gemacht hat, so kann beim ausgezeichneten wie
beim einfachen Diebstahl, selbst wenn schon eine Anzeige bei Behörde eingereicht
worden wäre, die gesetzliche Strafe bis auf einen Drittel des niedrigsten Masses
herabgesetzt (Art. 31), 1) und es darf die Hälfte des höchsten Strafmasses nicht
überschritten werden.
216. In allen Fällen, wo nach Mitgabe der vorhergehenden Bestimmungen
wege~ Diebstahls eine konektionelle Strafe ausgesprochen ·wird, kann der Schuldige abgesehen von der Hauptstrafe in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bis zu
fünf Jahren eingestellt werden.
Der Diebstahlsversuch wird bestraft (Art. 30 u. f.). 1)
218. Der Werth der gestohlenen Gegenstände wird nach dem l\'larktpreise
geschätzt, den dieselben im Augenblick der Begehung des Diebstahls hatten.
Ist bei Ausführung des Diebstahls noch ein weiterer Nachtheil als der durch
Entzie~ung der Sache z_ugefügte verursacht worden, so kommt dieser bei der
Bebatzung der entwendeten Gegenstände nicht in Berechnung, sondern es finden
die Vorschriften über das Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen Anwendung (Al-t. 58 und 59).')
Der Werth des Gestohlenen ist in Ermang1ung zureichender Angaben durch
Sachverständige zu ermitteln.
Kommen mehrere noch nicht bestrafte Diebstähle gleichzeitig zur Beurtheilung, so wird der W crth sämmtlicher entwendeten Gegenstände zusammengerechnet.
Die Bestimmungen dieses Artikels sind anwendbar auf alle Schatzungen, die
gernäss den Vorschriften dieses Strafgesetzbuches vorzunehmen sind 9).
256. Mit einer Geldbusse von einem bis zn vierzig Franken werden bestraft:
1) diejenigen, die ausser den im Art. 213 vorgesehenen Fällen nicht eingesammelte Feld- oder Baumfrüchte entwendet, selbst wenn sie dieselben an Ort
und Stelle gegessen haben; ...

Glarus. 129. Des Diebstahls macht sich schuldig, 'ver wissentlich eine
fremde bewegliche Sache ohne Einwilligung des Berechtigten, jedoch ohne Gewaltthätigkeit oder Drohung gegen eine Person, in seinen Besitz nimmt, um sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen.
Der Diebstahl ist vollendet, sobald der Dieb die Sache von ihrer Stelle
hinweggenommen und in seine Gewalt gebracht hat.
130, Der Diebstahl wird als ein ausgezeichneter betrachtet, wenn er verübt wurde:
1

Siehe Seite 51.
) Bern, Art. 30 und 31.
') ßl}rn, Art. 58 nnd 59. Siehe Seite 233.
~) Auf Grund diesel· Vorschrift findet die Vorschrift über Zus:tmmenrechuuug bei allen Yermögens-
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1) an Sachen, die sich in oder auf Grabstätten befanden, oder ~ie ·zu~ 'öffent-'
liehen Gottesdienste oder zur Unterstützung der Armen· bestimmt smd;
2) in einem bewohnten Gebäude zur Nachtzeit, d. h. in einer Zeit, wo sich.-die Bewohner dem Schlafe zu überlassen pflegen;
3) mitteist Einsteigens oder gewaltsamen Einbrechens in ein Gebäudej oder
durch Anwendung von Dietrichen oder nachgemachten Schlüsseln,_ um das
Gebände oder die Behältnisse im Innern zu öflllen;
4) von mehrern Personen in Verbindung mitein~der;
.
..
5) auf öffentlichen Strassen und Eisenbahnen, m Post- und Statwnsgebauden
an dem Gepäcke der Reisenden oder auelern zu sofortigem Transporte ,bestimmten Gegenständen;
6) auf Märkten an den zum Verkaufe ausgestellten Sachen;
7) bei Gelegenheit einer Feuers-, Wassers- oder ähnlichen -Noth;
8) an Sachen welche ihrer Natur nach nicht hinreichend verwahrt werden
'
.
kö1men oder
nach herrschender Sitte nicht hinrmchend
verwahrt werden,
wie: uneingesammeltes Heu, Feld- und Gartenfrii.chte, gefälltes und ungefälltes Holz, Bienenstöeke, Vieh auf der Weide, Bleichestücke, auf dem
Felde stehendes Ackergeräthe u. s. w., insofern der Werth des Entwendeten
mindestens 10 Fr. beträgt;
9) von einem ''rirthc an seinem Gaste oder umgekehrt; .
·
10) von Hausgenossen unter einander, insbesondere von D1enstboten, Gesellen,
Lehrju~gen, ebenso auch von Fabrikarbeitern, Taglöhnern oder ~dem Personen, welche für Lohn oder Kost Dienste leisten, an dem D1enstherru
oder Meister oder den Seinigen;
.
11) an Gegenständen, dürch deren Hinwegnahme grosse Gef~hr für ~ie ~.llge
meine Sicherheit von Personen und Eigenthum entstehen könnte, wie Loschgeräthschaften, StrassengeHinder an gefäbJ:lichen Stell~n u. ~- w.;
12) wenn der Dieb, um den Diebstahl auszuführen, Ench mlt Waffen versehen hat.
131. Die Strafe des ausgezeichneten Diebstahls. besteht in:
·
a. Zuchthaus bis auf zehn Jahre, wenn der \Verth des GeStohlenen 500 Fr~ und
.
mehr beträgt;
.
b. Zuchthaus bis anf vier J"ahre, Arbeitshaus oder Gefängniss, wenn der Werth
des Gestohlenen sich auf weniger als 600 Fr. beläuft.
132. Ein Diebstahl, welcher nicht unter die Bestimmungen des § 130 fäll~,
wird als einfacher bei einem Werthe des Gestohlenen von mehr als 500 Fr. IDJt
Zuchthaus bis auf fünf Jahre oder Arbeitshaus, bei eütem geringem Betrage mit
Arbeitshaus oder Gefängniss bestraft.
·133. Wenn bei Diebstahl nicht auf Zuchthausstrafe erkannt wird, so kann
der Richter im Urtheile erklären dass die bürgerlichen Ehrenrechte des SchullÜgen gewahrt bleiben sollen, oder' er kann ihm dieselben fii.r eine bestimmte Anzahl
Jahre entziehen.
Diebstähle von Feld- Baum- oder Gartenfrl'Lchten zu unmittelbarem Genuss,
welche den Werth von cin~m Franken nicht übersteigen, sind mit Geldbusse bis
20 Fr. zu bestrafen.
Freiburg. 230. Celui qui, sciemment et dans le dessein de se Pappro~
prier, sonstrait ou enleve une chose appartenant a autrui, sans le consentement
du propriBtaire, du possesseur on du dBtenteur, saus rec~urir toutefois a la violence, commet un vol.
Le vol est consomm8 du moment que le d8linquant a enleve la chose ou
l'a mise sous sa puissance.
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231. Se rend coupable de vol, l'heritier qui d8tourne un objet d€peud t
d' une successwn
. non accep t'ee ou m
. d'Ivise,
.
et ce Iui qni commet le d8tourneman
ent
d'une chose formant une co-propriete a laquelle il a droit.
Dans ces cas, l'estimation de la chose volee ne comprend pas la porti 1
afferente a l'autem du vol.
0l
23~. Le vol. est crime en raison de la valeur de l'objet soustrait (vol sim 1 )
et en m1son ~es ctreo_nstances dans lesquelles il a ete commis (vol q_ualifi8). p e
. Toutefm~, en ra1son des circonstances att€nuantes et du peu de valeur d
obJets .soustralts, certains vols qualifies pourront ~tre traites comme dEüits :~
renvoyes au Juge correctionnel (V. art. 417).
233. Le vol est qualifi8 dans l'nn des cas suivants:
1) Lorsque le coupable soustrait 1 dans llll ed.ifice -consacre all culte des ob' t
'
Je s
destines a la celebration du Clllte;
2) Lorsqu'il est commis a l'aide d'effraction, ou d'escalade, ou de fausse clef·
3) Lorsqlle le coupab~e vole, sur tm chemin public, dans un blttiment d~
posted, sur lln eherum de fer 1 Oll dans llne station du chemin de fer, dans.
une ouane ou tout autre entrepöt public de marchandises ·
4) Lorsque le vol_ es~ commis de nuit dans un b!.ttiment ou logerneut habitß~u ~ervant ordmauement a l'habitation;
5) ~orsque le coupable vole des objcts que porte sur Jui ou avec Iui lm
msense ou un enfant age de moins de 12 ans·
6) Lorsque le delinquant est. muni d'arme on d'i~strument dangereux;
7) Lorsque Je vol est commis par denx on plusieurs individlls associt~s dans
ce but;
8) Lorsqu'il est commis dans le cas d'lln incendie, d'une inondation, d'nn
tumulte Oll de quelqu'autre 8V€ljl.ement pareil·
9) S'il est. commis par llll domestique au pr8j~dice de son maitre, par un
apprent1 ou par tout autre subordonne au pr€judice de son maitre ou de
son patron~ ou de toute autre personne de la maison, ou s'il est commis
par un mrutre Oll par lln 1mtron an prejudice de son subordonne ·
10) S'il est commis dans une maison ou un appartement dans un 'magasin
da~s nn atelier Oll leurs d8pendances par une person;1e qui y habitc 01~·
q_m y _a ses ~nt:ees. libres, soit a titre d'hospitalite, soit a titre de penSlO~llaire, so1t a raison d'nne occupation qnelconque, salariee ou gratuite,
habituelle on temporaire;
11) S'il est commis par nn aubergiste ou pru· un de ses servitems sur Ies effets
?'nn voyageur re<;n dans l'auberge, ou par un voya.geur dans l'auberge oll
Il est re<;n;
12) S'il est commis sur des choses confi8es a la foi pnbliqne qtli, pru.· leur
nature, ne penvent pas etre renfermees ou qui d'apres l'usage general ne
le sont pas d'nne mani€re suffisante.
'
234. Est qualifi8e escalade, toute ent1·Be dans ]es b!.ttiments ou terrains
~lo~, executee _par dessus les toits, }Jortes, murs Oll autres clötures, ou par les
fe~etres, sonprraux de cave ou autres Ollvertures sonterra.ines ou a ciel ouvert
qm ne sont pas etablies pour servir d'entree.
'
235. Il y a effraction:
1) ~orsq':'en for<;ant les clötures, instruments Oll objets qnelconques destin€s
a empecher l'e?h·,ee _d'u? batiment ou de ses d8pendanceS, l'agent s'ouvre
llll passage qm n. ex1stait pas, ou. qui Btait ferme, ou eJargit pour entrer
une ouvertu:e exista~te, Oll prat1qne llne ouverture quelconque an moyen
de laquelle ll peut s'mtroduire dans l'intBrieur ou commettre le vol m~me
AatlS s'y introduire;
'
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2) Lorsqne 1 dans l'interieur d'un batim.ent, ragent a ollvert, de la ·mani€re
ci-dessus indiqllBe, Jes portes 1 cloisons ou passages, les armoires, coffres
on autres meubJes ou endroits propres a serrer Jes objets.
236. Sont qnalifi8es fallsses clefs, les clefs contrefaites ou alterees et Celles
qui n'ont pas ete destinees a la serrllre a laquelle Je coupable les a employees;
ainsi que ]es rossignols, crochets et autres instrnments qui peuvent servir a
{lUvrir des serrures.
237. Sont, entr'alltrcs, consideres comme confies a la foi publique: ·
L€s denrees et.les autres marchandises exposees dans les foh·es et march8s,
sur les places et voies publiques;
Les chars et voitures qui ne penvent ~tre remis€s, les bateaux, ainsi que les
objets qui se tronvent sur les dits chars, voitnres et bateaux, et qui, ,par
Jeur nature, sont destim~s a y ~tre deposes;
Les objets places hors des maisons, dans des etendages cle lessive, de blanchisserie et de teinture ;
Les instruments d'agriculture et d'exploitation da.ns Ja. campagne ou autollr des
bä.timents; Jes chevaux, le gros et le petit Mtail etant au pA.turage ou dans
la campagne;
Les poissons dans Jes filets, dans Jes viviers ou dans les reservoirs;
Les ruches d'abeilles;
Les recoltes pendantes ou s8par8es, Jes bois exploit8s et deposes soit dans les
forSts, soit aillellrs, hors les batiments, soit pendant Je fl.ottage, les mat€rianx de construction, les engra.is ;
Les portes, les grilles, les conduits d'eau, les enseignes, les reverberes et les
autres objets qui peuvent etre detaches et enleves a l'exterieur des bfttiments et des enclos, aux fontaines, etc.
238. Le vol est simple lorsqlle la valeur de l'objet soustrait d8passe
200 francs, mais qu'il n'a ete accompagne d'aucune des circonstances mentionnees
a l'art. 233.
239. Le vol qualifie est puni :
a. Si la vaJeur de l'ol1jet vol€ ne depasse pas 200 francs, par une reclusion
de 1 a 3 ans, Oll par Ull emprisonnement de 6 mois a. 2 ans, SOUS la r{Jscrve enoncee a la leth·e c ci-apres:
b. Si la valenr de l'objet vole excede 200 francs 1 par une r8clusion de,3 a 8 ans;
c. Lorsqu'-il y a concours de deux ou plllsieurs des cir_constances 8numerees
a l'art. 233, Ja peine est toujours la r€clusion, et celle·ci, dans ce ctts,
est augmentee de la moitie dans le maximum et le minimllm fixes sous
les lettres a et b ci-dessus.
240. La peine du vol simple est:
a. Si la valellr de Pobjet vole excede 200 francs, mais ne d8passe 400 fr.,
la n3clusion de 1 a 3 ans, on un emprisonnement de 6 mois a 2 ans;
b. Si la valeur de l'objet vole d8passe 400 francs, la r€clusion de 3 a 6 ans.
241. Si, dans la mBme instruction, sont compris plusieurs vols qllalifi8s
quoique commis a diverses epoques et au pr€judice de differentes personnes, la
peine sera d8termin8c en r8unissant la valcur de ces difft'lrents vols. ·
Il sera IJrocede de la mBme mani€re lorsqu'il y aura concours de vols
simples a punir.
Si des voJs q_llalifies et des vols simples font l'objet d'une mBme pro~Mnre,
la valeur des vols qualifies ne sera pas ajontee a celle des vols simples et il sera
fait, dans ces cas, l'aJlplication de l'art. 69 du pr8sent Code 1).
') Jil!•eiburg, Art. 69. Siehe Seite 238.
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242. Les choses volE:es sont estimßes d'apres leur valeul' venale au moment
du vol ou de la tentative du vol.
243. Le fravail (vol de bois sur pied) est puni comme le vol simple. Sont
r€serv6es les dispositions du Code forestier.
244. Les vols commis entre 6poux, parents ou allies en ligne ascendante
ou descendante, entre freres et soours ou alli€s an deuxü~me degre dc la ligne
collaterale, vivant dans le m€me mßnage, ne sont Fobjet d'aucune poursuite 11 enale
et ne donnent lieu qu'a des rßparations civiles.
Les vols commis par d'autres personnes attachees au mE'mage de la famille
au_ ~rßjudice des personnes vivm1t dans la meme famille ou mBnage, ne sont pour~
8Ulvls que sur la plainte de la personne volße ou sur celle du chef de famille ou
menage.
Si la plainte est retiree, Ia poursuite tombe.
245. Si, avant taute poursuite, l'auteur du vol a volontairement et compl€tement indemnise la partie Iesee, Oll si, avant d'avoir ßte signal8 3. l'Autorite
co~me aute~r du vol, i1 s'est spontanerneut constitue prisonnier, la peine pourra,
SUlvant Ja Cll'COUStance, ~tre reduite jusqn'au tiers du minimum 8dictß par Ja Joi.
416. Le vol qui n'est accompagne d'aucunc des circonstances mentionnees
aux art. 232 ct suivants du pr8sent Code, eRt puni comme suit:
et. Si Ja valeur de l'objct vole ne depassc pas 50 francs, par un emprisonnement qui n'excMera pas 15 jours.
S'il y a r8cidive, la peine pourra ~tre }JOrtee a 30 jours de prison Oll
a 6 mois de maisau de correction;
b. Si la valenr de l'objet vole est sup8rieure a 50 francs, mais ne depasse
pas 200 francs, par Ja prison pour un terme qui n'exc€dera pas 3 mois,
Oll par Ia r8clusion a la maison de conection pendant 2 ans an plus.
Le coupable, dans les cas pr8vus sous les Jettres a et b ci-dessus, sera en
outre condamne a la privation de l'exercice de ses droits civiques pendant le
terme de 1 a 5 ans.
417. La peine des vols qnalifies renvoyes an Juge correctionnel (art. 232)
~era nn emprisonnement de 15 jours au moins, si la valem ne dBpasse 1nts
oO francs et de 3 mois an minimum, si la valeur d8passe cette somme.
Le coupable sera en outre condamne a la prlvation de l'exercice de ses
droits civiques pendant 2 a 6 ans.
420. Le fravail et le maraudage sont punis en conformite de Ja disposition
ecrite a l'art. 416 qui precede.
421. Lorsqu'il s'agit d'une premi€re faute et que par leur nature les ob"jets
vol8s pellvent etre consideres comme etant saus interet appr6ciable ~our le propri6taire, la peine est reduite a une rßprimande.
422. Sont a.pplicables aux d81its r8prim6s an present titre, les dispositions
consignees aux art. 230, 24-2, 244, 245 et 246 ci-dessus.
Zürich. 162. Wer wissentlich eine fremde bewegliche Sache aus dem
Gew~hrsam eines Andern, jedoch ohne Gewalt oder Drohung gegen eine Person
wegmmmt, um sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen, begeht einen Diebstahl.
163. Der Diebstahl wird als ein ausgezeichneter betrachtet, wenn er verübt
wurcle:
1) an Gegenständen, welche dem Gottesdienste oder der Unterstützung der
Armen gewidmet sind, wenn sie sich in einem dem Gottesdienste gewid~
meten Gebände befinden; ferner an Gegenständen, welche in oder auf
Grabstätten sind;
2) in einem Gebäude, das bewohnt ist, zur Nachtzeit, d. h. zu einer Zeit, wosich die Bewohner des Hauses dem Schlafe zu überlassen pflegen;
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3) mitteist Einbrechens oder Einsteigens in ein Gebände odei· einen umschlossenen Raum, oder durch Anwendung von Dietrichen, nachgemachten
oder entwendeten Schlüsseln, um das Gebäude oder die Behältnisse im
Innern zu öffnen;
4) wenn zum Diebstahl zwei oder mehrere Personen als Thäter oder Theilnehmer mitwirken, welche sich zu fortgesetzter Verübung von Diebstahl
verbunden haben;
ö) auf öffentlichen Strassen, Seen, Flüssen und Eisenbahnen, in Post- und
Stationsgebänden, oder in Hofräumen derselben an dem Gepäcke der
Reisenden oder andern zu sofortigem Transport bestimmten Gegenständen;
6) auf :Märkten an den zum Verkaufe aufgestellten Sachen;
7) bei Gelegenheit einer Feuers~, "\Vassers· oder ähnlichen Noth;
8) an Sachen, welche ihrer Natur nach nicht himeichend verwahrt werden
können oder nach herrschender Sitte nicht hinreichend verwahrt werden,
wie uneingesammeltes Heu, Feld· und Gartenfrüchte, gefälltes und ungefälltes Holz, Bienenstöcke, Vieh auf der Weide, Bleichestücke, auf dem
Felde stehende Ackergeräthe u. s. f., insofern der \Verth des EntweJldeten
mindestens 10 Franken beträgt ;
9) von einem Wirthe an seinem Gaste und umgekehrt;
10) von Hansgenossen unter einander (mit Ausnahme des in § 170 bezeichneten
Falles), besonders von Dienstboten oder andern in der gleichen Haushaltung
lebenden Bediensteten an dem Eigenthum des Dienstherrn oder der Seinigen;
11) wenn der Dieb, um den Diebstahl auszuführen, sich mit Waffen versehen hat.
164. Die Strafe des ausgezeichneten Diebstahls besteht, wenn der Werth
des Gestohlenen 500 Franken oder weniger beträgt, in Zuchthaus bis zu fünf
Jahren, in Arbeitshaus oder Gefängniss, und wenn der Werth des Gestohlenen
500 Franken t\bersteigt, in Zuchthaus bis zu zwölf Jahren oder in Arbeitshaus.
165. Der Diebstahl, welcher nicht unter die Bestimmung des § 163 fällt,
wird als einfacher bei einem Betrage von 500 Franken oder weniger mit Arbeitshans bis zu fünf Jahren oder Gefängniss, in geringfügigen Fällen auch nur mit
Geldbusse bis zu 50 Franken bestraft; bei eiiwm Betrage von mehr als 500 Franken
besteht die Strafe in Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder Arbeitshaus.
166. Bei der Bestimmung des \Verthes einer entwendeten Sache ist der
Werth, den die Sache zur Zeit der Entwendung im gewöhnlichen Leben bei Kauf
und Verkauf hatte, zu Grunde zu legen.
167. Treffen mehrere ausgezeichnete oder einfache Diebstähle zusammen, so
ist der Betrag der ausgezeichneten und derjenige der einfachen Diebstähle gesondert zusammenzurechnen und hienach die Strafe zu bestimmen (§ 64). 1)
168. \Ver Feld· und Gartenfrüchte oder andere Esswaaren oder Getränke
zur Befriedigung augenblicklicher Lüsternheit entwendet, ist, wenn der Werth
5 Franken nicht übersteigt, auf Klage des Geschädigten mit einer Polizeibusse bis
zu 50 Franken zu belegen.
169. Wer wegen Raubes oder Diebstahls schon drei Male zu Freiheitsstrafen von mehr als einem Monat vernrtheilt worden ist, soll, wenn er wieder
einen Raub oder einen Diebstahl in einem 50 Franken übersteigenden Betrage
verübt, mit Arbeitshaus oder Zuchthaus bestraft werden.
Diejenigen Diebstähle kommen hiebei nicht in Berechnung, bei denen der
Rückfall wegen Verjährung nicht in Betracht gezogen wird (§ 70). ~)
1)
1)

Zürich, § 64.
Ziirich, § 70.

Siehe Seite 284.
Siehe Seite 211.
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170. Diebstähle, welche z" ischen Ehegatten, Verwandten in gerader Linie
oder zwischen andern in der gleichen Haushaltung lebenden Verwandten, des~
gleichen von jungen Leuten gegen ihre Vormünder, Pflegeeltern oder Erzieher
verübt werden, sollen nur auf Vel'langen des Geschädigten oder desjenigen
welchem der Thäter in der Familie unterworfen ist, untersucht und nur mit de1:
Hälfte der sonst verwirkten Strafe belegt ·werden.
·

Basel.
wird, mit. Geldbusse bis zu. zweihundart-e Franken oder. Halft. bis zu. vier Wo.chen
bestraft, sofern der Werth des Entwendeten oder Beschädigten nicht üb.er;· zwanzig
F11.ai::t.k·en b.eträgt•. Die dabei gebrauchten W erkzeug,e: sind. zu,.lionfisziren..· Gehilfen
und Begi\nstiger unterliegen denselben Strafen.
147. JlaliiJeistrafgeset;z; Mit• Geldbusse bis ZU· ftmf~ig; Franktln oder-' Haft bis
zu einer Woche wird bestraft·:
1) Wer noch, nihb.t' eingebraclite Feld-,. Baum- oder· Gartenfrüchte; Trauben
oder im freien Felde befindliche Reben~ od'er Bohnenstec!ien· ode~ Häutttst'fttlken
entwendet, sofern der Wert'h des· Entwendeten niCht· mehr' alS\ zehn" Franken
beträgt. Gehilfen tmd Begünstiger unterliegen d~nsell:Jen· Strafen....

Basel. 137. VVer eine fremde bewegliche Sache einem Andern wegnimmt,
um sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen, begeht einen Diebstahl.
138, Der Diebstahl wird be8traft:
1) Mit Gefängniss, wenn der Betrag des Gestohlenen dreihundert Franken nicht
übersteigt. Ist der Angeklagte bereits früher wegen Diebstahls verurtheilt
worden, so kallll auf Zuchthaus bis zu vier Jahren erkannt werden;
2) Mit Zuchthaus bis zu acht Jahren, oder Gefängniss nicht unter drei Monaten
wenn der Betrag des Gestohlenen dreihundert Franken übersteigt.
'
Das Polizeistrafgesetz bestimmt, wiefern Wald-, Feld- und Gartendiebstähle
anderer Bestrafung unterliegen.
139. Der Diebstahl wird bei einem Betrag nicht über dreihundert Franken
mit Zuchthaus bis zu acht Jahren oder Gefängniss nicht unter drei Monaten, und
bei einem Betrage über dreihundert Franken mit Zuchthaus bis zu zwölf Jahren
oder Gefängniss nicht unter sechs Monaten bestraft·:
1) We1m er in einem Gebäude oder umschlossenen Raum mitteist Einbruchs,
Einsteigens oder Erbrechens von Behältnissen verübt wird;
2) Wenn er dadurch verübt wird, dass zur Eröffnung eines Gebäudes oder
eines umschlossenen Raumes oder der im Iunern befindlichen Thüreu oder
Behältnisse falsche Schlüssel oder andere Werkzeuge gebraucht werden;
3) Wenn der Dieb oder einer der Theilnehmer am Diebstahl Waffen bei sich
führt;
4) Wenn zu dem Diebstahl Mehrere mitwirken, welche sich zu fortgesetzter
Begehtmg von Raub oder Diebstahl verbunden haben.
143. Bei der Bestimmung des Betrages einer gestohlenen oder unterschlagenen
Sache ist der 'Verth, welchen sie im gewöhnlichen Verkehr zur Zeit der Ent:
wendung hatte, zu Grunde zu legen.
144. Kommen mehrere noch nicht bestrafte einfache Diebstähle gleichzeitig
zur Beurtheilung, so ist der Betrag derselben zusammenzurechnen und hienach die
Strafe zu bestimmen. Ebenso, wenn mehrere schwere Diebstähle oder wenn mehrere
Unterschlagungen gleichzeitig zur Beurtheilung kommen.
145. Nur auf Antrag werden bestraft:
1) Der Diebstahl und die Unterschlagung unter Ehegatten, unter'-Verwandten
in gerader Linie, Geschwistern, oder den in den gleichen Graden Verschwägerten, und unter den in derselben Haushaltung lebenden Verwandten,
ebenso von Pflegekindern an ihren Pflegeeltern oder Erziehern;
2) Der einfache Diebstahl (§ 138) und die Unterschlagung, sofern der Betrag
zwanzig Franken nicht übersteigt. Treffen mehrere solche Diebstähle oder
mehrere solche Unterschlagungen zusammen, so tritt Verfolgung -von Amtswegen ein, ·wenn der Gesammtbetrag zwanzig Franken übersteigt; dabei
fallen jedoch nm· diejenigen Diebstähle resp. Unterschlagungen in Betracht,
seit deren Begehung bis zum Beginn der Strafuntersuchung nicht drei Monate
ohne Antrag verflossen sind.
143. Polizeistrafgesetz. '\~ler mit der Absicht rechtswidriger Aneignuug oder
blasser Beschädigung in fremdem Walde Holz fallt, Bäume ausgräbt, verstlimmelt
oder abschält, oder jungen Aufwuchs, Waldsaaten ocler Pilauzungen beschädigt,

B"Rselland. 5. Einführungsgesetz. ... Die Diebstähle an _Feld~,,. Baum~
und Gartenfrt\chten unter 6 Franken1 Waldfrevel, J agdfreve~, . Fischfrevel in öffimt,::lichen Gewässem .... sind auf Klag~ des Besohä:digten resp. Verleiders,,er,ster.e.(Diebstälile an Feld-, Baum- und Gartenfrüchten unter 6 Franken) mit Geldbusse oder
Gefängniss,. die übrigen nach Massga~e der bestehenden Spezi~lgesetze, beziehungs~
weiSe der durch Gemeindebeschlüsse aufgestellten Strafbestimmungen.zu ahnden,
insofern sie. nicht nach Sag~ des org:,tnischen GesetZes dUrch die Gemeind'erätlie
ihre ErledigJ.lDK finden.

T-essin. 359~. §. 1'. E· colpevole di: furto chiunqp.e;. per:· fine' di lucro;. sHnrpos&essa di· una oosa. mobile: altrui, sensa il consenso; deli pr<~prietario.
§ 2. Il furto e consumato subito ehe il colpevole ha tolta la cosa dhl Hib'gb
in· cui si: trovav.a.
360~ §· E Il · furto· e punito· colla' reclusione· tempotanea' iil p_rtin:o grado,
quando·· sia accompagnato dit- db.e delle · seguenti circo'stanze·:a. Se n· Htdro, p,er commetterlo, si· e· approfittatb dell6 cir.costan:ze··di'incendio,
roYiha, inond'azitne, naufi'agio, guerra guerreggiata o altra· grave Calamita
pubblica· o· particolare al derubato;
b~ Se il furto e. commesso di" notte in un ediliCio abiti:l.to. o desti:hatO. all' abitazione o neUe sue immediate di:gendCnze, da persona noh conviV:Cnt'e col
derubato·;
c. Se e commesso. mediante scasso, chiave f3JSa; scaUtmento;
d: Se. ir furto si3. stato commesso da piU persone;
e. Se nell' esecuzione del furto un ladro od uno dei ladd od" un- cömplice dei
medesimi abbia portato armi in dosso.
§ 2. Se il fllrto sara accompagnato da piU di dile delle suddette ch·coStJ.mze,
sara f!Unito in secondo grado della reclusiOne temporanea.
361. §. 1. Avvi scasso quando. il ladro, per commettere il furto,. p, dopo
averlo. commesso, per trasllortare Ja cosa rubata,: ha demolito, rotto, scassinato o
distrutto, con qualsiasi mezzo, muri, pareti,, steccati, tetti,. solai, porte, finestre,
inferriate, toppe, stanghe, chiavacci, armadi; forzieri, veicoli, casse od,altriserrami
o mobili chiusi di solida materia,, benehe la rottura non ne: sia. seguita. sul luogo
del furto.
§. 2 .. , E, chiave falsa. qualunqtle. ordigno o- stromento con.- cuL vennw aperta
dal ladro una serratura per commettere il furto, o, dopo averlo commesso,, n.e-r
traspor.tare la cosa rubata;. e qualunque chiave contraffatta. o-- non destinata ad
aprire quella serratura; ed anche la chiave vera perduta dal padrone, sottmtta,o
indebitamente avuta o ritenuta.
§ 3.. AvV'il scalamento . quando il colpevole, p.eE cömriletter.e il furto;·, o,, dopo
averlo commesso, per trasportare la cosa rubata, e salito,. disceso o:d·~ entrato in
qnalunq1,1e<· edifizioJ er; recinto, valendo.si di mezzi. a-vtificiali · o del.H aiuto; di · altra
47
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persona od anche della propria agilitft personale, purehe l' altezza non sia inferiore
a due metri.
§ 4. Si pari:fica allo scalamento 1' ingresso per vie sotterm1ee non destinate
al transito delle persone.
362. Il furto, accompagnato da una sola delle circastanze indicate nell' articolo 360, si punisce colla detenzione in qniD'to grado.
363. § 1. Il furto, non accompagnato da alcuna delle predette circastanze
e punito colla detenzione in terzo grado.
t
§ 2. Questa non e maggiore del secondo grado se il furto ecceda nel valore
100 franchi e non superi i 200.
§ 3. Non e maggiore del pTimo grado se eccede il valore di 10 e non superi
100 franchi.
364. Se il furto, non accompagnato da nessuna delle circastanze indicate
nell' articolo 360, non eccede i franchi 5, sarß. punito come semplice trasgressione
colla pena indicata all' articolo 431 del presente Codice.
431. § 1. Il furto indicato nell' art. 364 del valore sino a franchi 5, e punito
coll' arresto da uno a sette giorni, secondo i casi. ...
365. Il furto di somma maggiore di franchi 5, non accompagnato da nessuna
delle circastanze indicate nell' articolo 3BO, sara sempre, indipendentemente dal
valore della cosa rubata, punito col secondo gradö di detenzione, quando vi concorra una delle circastanze seguenti, e col terzo grado, quando ve ne concorrano due:
a. Se fu commesso mediante abuso della eomodita fornita dai rapporti reciproei, anehe momentanei ed accidentali del ladro col derubato, cioe di
servizio domestico, convitto, alloggio, trasporto per terra o per acqua;
b. Se i1 furto e commesso in luogo riservato al culto o neUe sue dipendenze,
o in cimiteri, tombe e sepolcri sopra eose ehe eostituiscono ornamento o
difesa dei medesimi, o ehe sono poste indosso ai cadaveri;
c. In uffizi, arehivi o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi eustodite;
a. N elle aale d' udienza, nell' atto ehe si amministra la giustizia;
e. Con violazione di sigilli apposti pcr disposizione della legge, e per ordine
dell' autorita o di un pubblico ufficiale;
f. Sopra attrezzi, merei ed oggetti, ehe, servendo ai bisogni dell' agrieoltura
o di qualsiasi azienda, industria o commercio, o di servizi o lavori pubblici,
sogliono laseiarsi esposti alla pubbliea fede;
g. Sopra legne nelle tagliate dei boschi, o piante dai vivai, pesci dalle pis.cine,
ed api dagli alveari, o bestiame dal pascolo legittimo;
h. Su prodotti del suolo, tanto aderenti, quanto diStaccati, nell' aperta campagna o sulle aie, e col mezzo di veicoli, sacchi, funi, panieri'e simili;
i. Sopra effetti o danari di viaggiatori nei veicoli per terra o per ac.qua, o
nelle stazioni aperte al pubblico;
j, Con destrezza od artificio Slllla persona;
k. Sotto gli occhi del proprietario o detentore, in lllogo pubblico o aperto al
pubblico.
366. Chiunque, nei fondi altrui, fa dolosamente pascolare animali, e punito
colle pene del furto.
367. §, 1. Per i fllrti contemplati nel presente Capo non ha luogo azione
penale:
a. Tra coniugi non Iegalmente separati;
b. Tr:,t consanguinei ed affini in linea ascen'dente o discendente, e tra genitori
e :figli adottivi;
c. Tra fratelli, sorelle ed affini in secondo grado conviventi in faniiglia.
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§ 2. Se i furti avvennero tra coniugi Iegalmente separati, o .tra fratem,
sorelle ed affini in secondo gra.do, non conviventi in famiglia, si procede soltanto
,
a querela del danneggiato, e la pena si diminuisce di un grado.
§ 3. Il presente articolo non si applica' a coloro ehe, senza avere. le quahta ·'
personali sopra indica.te, cooperarono al furto.
368. Quando il furto, non accompagnato da nessuna delle circastanze indicate·
uell' articolo 360, non sia stato ancora divnlgato, ni'l portato a cognizione dell_e
autorita, se, entro le 24 ore susseguenti, il ladro si affretta di restituire J' effetto
fnrtivo o di pienameute indennizzare la parte danneggiata, non avra piU lllogo
I' azione di furto.
369. I condanuati per qualunque titolo di furto sarauno, nella sentenza;
assoggettati alla. sorveglianza speciale de1 Governo, per un tempo Sllccessivö all' espiazione della peua nella latitudine dell' articolo 32 1).
370. L' attentato, nei fllrti non accompagnati dalle circastanze indicate nell' art.icolo 360, 8 punito solr.mente allorquanclo il colpevole sia stato colto in flagrante
o quasi flagrante tentativo.
Genf. 316. Quiconque a soustrait frauclu1eusement une chose qui ne lui
appartient pas est coupable dc vol.
317. Ne donnerout lieu qu'a des reparations civiles, les soustractions COffiw
mises par des maris an prejudice de lenrs femmes, pa.r des femmes au preju,diee
de leurs mads; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient _appartenu a 1'8poux decede; par des clescendants au prejudice de leurs ascendants,
par des ascendants an prejudice de leurs desceudants Oll par des allies .aux
m8mes degres.
Tonte antre personne qui aura paJ:ticipe a ces vols Oll recele tout ou partie
des objets voles, sera puuie conformement a la Loi.
318. Seront punis de Ja rfclusion de clix ans a quinze ans, les in~ividus
coupables cle vol commis avec la reunion des cinq circonstances suivantes:
1) Si Je vol a ete commis la nuit.
2) S'il a ete commis par deux ou plusieurs personnes.
3) Si les coupables ou l'un d'eux etaient porteurs d'armes apparentes Oll
cachees.
4) S'ils out commis le crime avec violence ou menace de faire uSage de
leurs armes.
5) S'ils out commis le crime soit a l'aide d'effra.ctiou, d'escalade ou de fausses
clefs dans une maison, appartement, chambre Oll logerneut habites Oll- Sßl'w
vant a l'habitation, ou leurs d8pendances, soit en prenaut le titre öu les
insigues d'nn fonctionuaiTe public ou en al18gllant un fallx ordre de l'Au~
torite publique.
_
.
319. Seront punis de la reclusion de cinq ans a dix ans les individus coupables de vols commis avec la remüon de trois des circonstances mentionnees en
l'axticle precedent..
320. Si Je vol a ete commis avec violence, ou avec l'aide d'escalade, d'effraction Oll de fausses clefs, il Sera puni de Ja r8clusion de troiS ans ß. huit ans,
m8me quoiqlle l'effraction 1 l'escalade Oll l'usage des fausses clefs aient- eu lieu
dans des edifices, parcs ou enclos non servant it l'habitation et non depen-dant des
maisans habitßes.
321. Dans tous les cas, Ia peine sera la reclusion de dix aus a vingt ans
si les violences out laisse des traces de blessures ou de contusions, ou ont cause
une maladie ou infirmite permanente.
lj
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Si Ies violences exercßes saus intention de donner la mort l'ont pourtant
occasionnee, la_ peine sera la rßdusion a perpßtuitß.
Est assimih~ an cas de vol commis a 1'aide de violence le cas oU le voleur
surpris en flagrant delit, a exerce des violences, soit pour se maintenir en posses~
sion des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.
322. Sera puni de la rßclusion- de trois ans a dix ans, tout individu cou~
pable de- vol commis dans l'un des cas ciMapres, si Ia valeur des objets voh~s, excede deux cents francs:
1) Si Je voleur est un domestique ou un homme de Service a gages, meme
lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais
qui se trouvaient soit dans la maison de son maitre, soit dans celle oU n
Paccom-pagnait; ou si c'est un ouvrier, eiere, commis ou apprenti dans la
maison, l'atelier ou le ma.gasin de son maitre, ou UD individu travaillant
habituellerneut dans l'habitation oll il aura volß.
2) Si le vol a ete commis par UD aubergiste, un h6telier, un voiturier, un
batelier ou un de leurs preposes, lorsqu'ils auront vole tout ou partie des
choses qui leur eta.ient confiees a ce titre; ou enfin, si le coupable a com~
mis le vol dans l'auberge Oll l'hötellerie dans laquelle il Btait ret;u.
323. Dans le cas prßvu par l'article 322, si la valeur des objets volßs est in~
f6rieure a deux cents francs, la peine sera un emprisonnement de uu an a ciuq ans.
La tentative de- ce dßlit sera punie conformßment a l'article 5.
324. Quiconque aura vole dans les champs des chevaux ou Mtes de charge,
de· voiture Oll de monture, gros ou menus bestiaux, sera puni d'un emprisonnement
de trois mois a trois ans.
Si Ie vol a eu lieu la nuit et par deux ou plusieurs personnes, la peine sera
un emprisonnement de six mois a cinq ans.
325. Quiconque aura vole dans les champs des instruments d'agriculture,
des rßcoltes oll autres productions utiles de la terre dßja detacbees du sol et non
encore enlevßes et mises en meules, Oll des bois en tas, sera puni d'un emprison~
nement de deux mois a deux ans.
ll en sera de meme du vol de pierres dans les carri€res, ou de poissohs
danS les {!tangs, viviers Oll rEiservoirs.
Si le vol a ete commis soit la nuit, soit par deux ou plusieurs personnes,
soit a l'aide de voitures ou d'animaux de charge, la peine sera un emprisonnement
de trois mois a quatre ans.
326. Lorsque le vol de rßcoltes ou autres produits utiles de la terre qui,
ava.nt d'etre soustraites n'etaient pas encore dEitachees du sol, aura eu lieu soit
avec des paniers ou sacs ou mltres objets equivalents, soit a l'aide,_de voiture ou
d'animaux de charge, soit de nuit et par deux ou plusieurs perso.rlnes, la peine
sera tm emprisonnement d'un mois a un an.
327. La tentative des dßlits mentionnEis aux articles 324 it 326 sera pllnie
conformement a l'article 5.
328. Les autres soustractions de recoltes ou des productions de la terre,
sont punies des peines de police.
329. Les autres vols non sp8cifi6s dans la prßsente Section, les larcins et
filouteries, seront punis d'un emprisonnement de trois mois a cinq ans.
Les coupables pourront de plus etre interdits Jlendant dix ans au plus, de
tout Oll partie des droits mentionnfis 8. l'article 12 1).
La tentative de ces dßlits sera punie conformement a l'article 5 11).
') Genf, Art. 12. Siehe Seite 171.
Genf, Art. 5. Siehe Seite 53.
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Si la valeur des objets soustraits est supßl"ieure a cinq cents.francs, latpeiiie
sera la reclusion de trois ans a huit ans.
Zug. 115. Des Diebstahls macht sich schuldig, wer wisse~tliC.h eine
fremde bewegliche Sache, jedoch ohne Gewalt oder Drohung gegen eme Persdn,
einem Andern wegnimmt, um sich dieselbe rechtswidrig zuzueignen.
Der Diebstahl ist vollendet, sobald der Dh!b die Sache von ihrer Stelle
weggenommen und in seine Gewalt gebracht hat.
116. Der Diebstahl wird als ausgezeichneter betrachtet:
a. wenn er in einem Gebäude oder umschlossenen Raum mittels Einbruchs,
Einsteigens oder Erbrechens von Behältnissen verübt wird;
b. wenn zur Eröffnung eines Gebäudes oder umschlossenen Raumes, oder der
im Innern befindlichen Thüren oder Behältnisse, falsche Schll~ssel nder
andere Werkzeuge gebraucht worden;
c. wenn der Dieb oder einer der Theilnehmer am Diebstahl, um ihn auszu~
führen, sich mit Waffen versehen hat;
d. wenn zu dem Diebstahl Mehrere mitwirken, die sich zür 'fortgesetzten
Begehung von Raub und Diebstahl verbunden haben;
e. wenn der Diebstahl an Gegenständen, die sich in einer. dem Goites~ienste
geweihten Kirche befinden, oder an Gegenständen, die auf dem E'l"ledhofe
sind, verübt wurde;
und bestraft:
1) mit Zuchthaus bis auf 12 Jahre, oder Arbeitshaus, bei ·einem. Diebstahls•
betrag von liber Fr. 500;
2) mit Zuchthaus bis auf 6 Jahre, Arbeitshaus oder Gefängniss, bei einem
Betrag von Fr. 500 oder weniger.
117. Ein Diebstahl, der nicht unter die Bestimmungen des § 116 fällt, wird
als einfacher betrachtet und bei einem Werthe des Gestohlenen von mehr als
Fr. 500 mit Zuchthaus bis auf 6 Jahre oder Arbeitshaus, bei einem geringeren
Betrage mit Arbeitshaus oder Gefängniss bestraft.
.
In geringfügigen Fällen, wie bei Entwendungen von Ess~ und Trmkwaaren
zum unmittelbaren Genuss, von Feld-, Garten~ und Baum-früchten, von Hqlz und
Weiden u. dgl. kann, soweit keine erschwerenden Umstände mitunterlaufen, auch
auf blasse Geldbusse erkannt werden.
118. Bei Bestimmung des Werthes einer entwendeten Sache ist der Werth,
den sie im gewöhnlichen Verkehr zur Zeit der Entwendung hatte, zu Grunde zu leg~n.
Treffen mehrere ausgezeichnete oder einfache Diebstähle zusammen, so ISt
der Betrag der ausgezeichneten und einfacl1en Diebstähle gesondert zusammen~
zurechnen und hiernach die Strafe zu bestimmen. (§ 40.) 1)
119. Nur auf Antrag werden bestraft:
·
a. Entwendungen unter Ehegatten, Verwandten und Verschwägerten in gerader
Linie, Pflegeeltern und Kindern, Geschwistern und deren Ehegatten und
Verlobten; desgleichen gegen Vormünder, Erzieher oder solche l?ersonen,
in deren Lohn oder Kost der Thäter steht;
b. einfache Entwendungen, sofern der Betrag Fr. 15 nicht übersteigt. Beim
Zusammentreffen mehrerer solcher Entwendungen tritt Verfolg~g von
Amtswegen: ein, wenn der Gesammtbetrag Fr. 15 übersteigt, betreffend die~
jenigen Fälle, bei welchen der Antrag als nicht erloschen zu betrachten iSt.
Appenzell A...Rh. 113. Wer wissentlich eine fremde bewegliche Sache
ohne Einwilligung des Berechtigten, jedoch ohne Gewaltthätigkeit an einer Person
1

)

Zug, § 40.

Siehe Seite 235.
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in seinen Besitz nimmt, um sich dieselbe rechtswidrig anzueignen, begeht einen
Diebstahl.
Der Diebstahl ist für vollendet zu achten, sobald der Dieb die entwendete
Sache solebergestalt in seine Gewalt gebracht hat, dass er als deren natürlicher
Besitzer anzusehen ist.
DiP. Strafe des Diebstahls besteht in leichteren Fällen in Gefängniss mit
oder ohne Geldbusse, womit stets Herabsetzung in den bürgerlichen Ehren und
Rechten verbunden sein soll, in schweren Fällen in Zuchthaus.
Die Strafe richtet sich wesentlich nach dem Werthe der gestohlenen
Gegenstände.
Bei der Bestimmung des Betrages eines Diebstahls ist der 'Verth, welchen
die entwendete Sache zur Zeit der Entwendung hatte, zn Grunde zu legen.
Die Strafe ist vom Richter zu erhöhen, wenn der Diebstahl begangen wurde:
a. an Sachen, welche zum öffentlichen Gottesdienste oder zur Linderung der
·
Armuth bestimmt sind;
b. auf Märkten; ingleichen auf öffentlichen Strassen an dem Gepäcke der
Reisenden, oder an den von Fuhrleuten, Boten oder durch die Post ver~
führten W aaren;
c. bei Gelegenheit einer Feuer~ oder Wassersnoth und anderer dergleichen
Unglücksfälle;
d. mitte1st Zerbrechung obrigkeitlicher Siegel;
e. an Sachen, welche eine besondere, die Entwendung erleichternde Gelegenheit darbieten, wie z. B. uneingesammelte Baum-, Feld~ und Gartenfrüchte,
gefälltes oder ungefälltes Holz, Bienenstöcke, Wies- und Ackergeräthe auf
dem Felde, Vieh auf der Weide, Bleichestücke und andere -entweder ihrer
Natur nach oder nach herrschender Sitte nicht hinreichend zu verwahrende
oder verwahrte Gegenstände ;
f. an solchen Gegenständen, durch deren -Wegnahme ein grosser Nachtheil
für das Gemeinwesen oder für das Leben und die Gesundheit, sowie für
das Eigenthum der Menschen herbeigeführt werden könnte, z. B. Blitzableiter, Löschgeräthe, Strassengeländer an gefährlichen Stellen, SchlemlSen
und dergleichen ;
g. zwischen Hausbewohnern, zu welchen auch solche gehören, welche für Kost
oder Lohn nur zeitweise im Hause Dienste leisten und deswegen darin
Zutritt haben; von Wirtben an ihren Gästen, von den Dienstboten oder
andern Bediensteten an dem Eigenthume des Dienstherrn oder der Sel.nigen;
h. vermittelst Einsteigens in ein Gebände oder durch Einbruch oder gewaltsame Eröffnung desselben oder der darin befindlichen Thüren und Behältnisse. Es ist der gewaltsamen Eröffnung gleich zu achten, Wenn der Dieb
Dietriche, Nachschlö.ssel oder die rechten Schlüssel, welche er sich vorher
heimlich oder mit List zu dem Ende verschaffte, gebraucht hat;
i. solche Diebstähle, zu deren Vollführung bei Nachtzeit der Thäter sich in
eine fremde Wohnung begeben hat;
k. wenn der Dieb, um sich allenfalls zur Wehre zu setzen, ·waffen mit sich
geführt hat.
Die Strafe ist zu mildern, je weniger der Dieb die entwendete Sache bereits
zu seinem Nutzen verwendet hat und je leichter deren Zurückgabe an den rechtmässigen Eigenthümer möglich ist.
Ganz besonders aber ist die Strafe zu mildern und kann sie unter Umständen
sogar auch bis auf zeitweise Herabsetzung in den bürgerlichen Ehren und Rechten
herabsinken, wenn der Dieb, beYor er wegen des Diebstahls ergriffen, verfolgt
oder bedrängt oder amtlich zur Rede gestellt wurde, ohne rechtswidrige Bena~h-

Appenzell A.-Rh.
theilignng eines Dritten die Zurückgabe oder den vollen Ersatz des entWe':hdet·en
Gutes bewirkt hat.
Schwyz. 71. Wer eine fremde bewegliche Sache im Werthe -von mindestens 100 Franken ohne Willen des Inhabers dessen Verfügung entzieht, in der
Absicht, die entwendete Sache sich oder andern Unberechtigten zuzueignen, dabei
aber keine Gewalt gegen Personen anwendet, verfällt in eine Freiheitsstrafe, deren
Grad und Dauer durch die Schwere der Verumständungen bedingt wird.
72. Bei Bestimm@g der Strafe ist vorzüglich zu be3.chten:
a. Der Betrag des entwendeten Gutes;
b. die Dreistigkeit des Diebes, namentlich wenn sie sich im Sprengen oder
Brechen von Verschlüssen, im Gebrauch gefährlicher Werkzeuge oder Benutzung schwieriger Zugänge ansspricht oder wenn der Dieb mit Waffen-.
versehen war;
c. der Missbrauch des Vertrauens von Dienstboten, Angestellten und Lehrlingen
gegenüber ihren Herrschaften und Meisterschaften, ebenso von a~fgenom
menen Reisenden gegenüber den Hausbewohnern oder von Herumziehenden
gegenüber den Besitzern abgelegener Wohnungen;
d. die Unverbesserlichkeit und Verdorbenheit des Diebes.
.
73. Ausnahmsweise wird der Diebstahl kriminell bestraft:
a. Schon bei einem Betrag von 25 Franken, wenn der Diebstahl· itn kirchlichen Gegenständen stattfindet, oder wenn Leichname beraubt werden ;1,
b. bei einem Betrag von 50 Franken, wenn er an Gegenständen verübt w.trd,
die der öffentlichen Sicherheit anvertraut sind, oder ihrer Natur nach mcht
verwahrt werden können, z. B. Vieh auf offener Weide oder in ab~elegenen
Ställen, oder Früchte, Holz auf allgemeinen und öffentlichen Ablagerungsplätzen1 Ackergeräthe auf dem Feld, Waaren auf offenem Markte; wenn
sich de r Dieb mit Dietrichen versehen hat, wenn er einer Diebsb?-nde- oder
der Klasse der Taschendiebe angehörte; ferner bei Gelegenheit von Feuerund Wassernoth oder andern allgemeinen Bedrängnissen.
74. Wenn der Dieb, ehe die amtliche Anzeige zu seiner Kenntniss gelangt
ist den dmch seine That verursachten Schaden aus freiem Antrieb gut macht,
so' kann die sonst verwirkte Strafe herabgesetzt oder auch gänzlich nachgelassen
werden.
Diebstahl, Unterschlagung, Pfanddefraudation und Betrug unter. Ehegatten,
Verwandten in gerader Linie und leiblichen Geschwistern, die in gleicher Haushaltung leben, sollen nur auf ausdrückliche Klage des Geschädigten amtlich ver·
folgt werden.
Solothurn. 142. Wer eine fremde bewegliche Sache einem Andern in
der Absicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen, macht sich des Diebstahls schuldig.
143. Der Diebstahl wird als ausgezeichnet betrachtet:
I) wenn der Thäter oder ein Theilnehmer, um den Diebstahl auszuführen, sich
mit Waffen versehen hat;
.
2) wenn er in einem Gebäude oder umschlossenen Raume mitte1st Einsteigens,
Einbruchs oder Aufbrechens von Behältnissen im Innern verübt wird ;
3) wenn zur Eröffnung eines Gebäudes oder eines umschlossenen Raumes oder
der im Innern befindlichen Thüren oder Behältnisse falsche Schlüssel oder
andere Werkzeuge gebraucht worden;
4) wenn er zur Nachtzeit in einem bewohnten Gebäud~, in welches sie~ d?r
Thäter in diebischer Absicht eingeschlichen, oder m welchem er ~Ich I.U
der gleichen Absicht verborgen hatte, begangen wird, auch wenn zur Zelt
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des Diebstahls Bewohner -in dem Gebäude nicht anwesend sind. E-inem
bewohnten Gebäude werden der . zu einem bewohnten -Gebäude geliörlge
umschlossene Raum und. die in einem -solchen befindlichen Gebäude ,gleich·
geachtet;
;5) wenn zum Diebstahl 'Zwei oder mehrere :Personen mitwirken, .welche .Bich
zu fortgea_etzter Merii.bung von Diebstahl verbunden haben.
144. Die Strafe des ausgezeichneten Diebstahls betltägt, wenn :der Werth
des Gestohlenen hundert Franken -übersteigt, Zuchthaus _oßer .Einsperrung bis zu
zehn Jahren.
In die gleiche Strafe verfallt der Thäter, wenn er -sich tim Rückfalle befindet
sofern der Werth des Gestohlenen fünfzig Franken übersteigt.
~
Jeder andere .ausgezeichnete Diebatahl wird bestraft .mit Einsperrung bis zu
zwei Jahren oder Gefängniss.
145. Der Diebstahl, -.welcher nicht unter die Bestimmung ,des § .143 fallt
wiiid -als einfacher Diebstahl bestraft:
t
1) ·mit Zuchthaus oder EinspeiTung bis zu fünf Jahren, sofe11n der Werth des
Gestohlenen fünfhundert F!l'anken übersteigt;
2) mit Zuchthaus oder Einsperrung ,bis zu fünf Jahren, :sofern .der Werth des
Gestohlenen zweihundert Franken übersteigt w1d der Thäter sich im Rück~
falle befindet ;
3) in .allen übrigen Fällen mit Einsperrung bis zu zwei Jahren oder Gefängniss.
146. Wer Haum~, Feld- oder Gartenfrüchte oder andere Essw.aaren oder Ge~
b'änke zur Befriedigung augenblicklicher Lüsternheit oder aus Noth entwendet
ist, .:wen~ der. W er.th fünf Franken nicht übersteigt, auf Klage des Geschädigten mit
G.e~angmss bis auf acht Tage oder Geldbusse bis auf fünfzig Franken zu bestrafen.
151.. Der W~rth gestohlener ,oder unterschlagener Sachen wird nach dem
Marktpreise bestimmt.
.. 152. Wer e~nen Diebstahl oder eine Unterschlagung gegen Angehörige, Vormnoder oder Erzieher begeht, oder wer einer Person, zu der er im Lehrlingsoder Anstelllll!.gsverhältnisse steht, oder in deren häuslicher Gemeinschaft er als
Dienstbote sic,h befindet, Sachen stiehlt oder unterschlägt, ist nur auf Antrag zu.
v.erfolgen.
. . Ein Diebstahl oder eine Unterschlagung, welche von Verwandten aufsteigender
Lime geg~n Verwandte absteigender Linie oder von einem Ehegatten gegen den
andern begangen worden ist, bleibt straflos.
.
. Diese Bestimmu.ngen finden auf Theilnehmer oder Begünstiger1 welche nicht
m emem der vorbezeichneten persönlichen Verhältnisse stehen, keine Anwendung.

St. Gallen. 58. W.er rechtswidrig einer fremden beweglichen Sache si~h
bemächti?t, in der Absicht, dieselbe sich oder einem Andern zuzueigne~ unterliegt
wegen Diebstahls den Strafbestimmungen des Art. 56, Ziffer 1-4.
56 1) • • • . Bei Beträgen :
1) Bis auf Fr. 50
mit Geldstrafe bis auf Fr. 300 oder mit Gefängniss bis auf einen Monat.
2) Ueber Fr. 50 bis auf Fr. 300
mit Geldstrafe bis auf Fr. 2000 oder mit Gefängniss oder Arbeitshaus.
3) Ueber Fr. 300 bis auf Fr. 600
•
mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf vier Jahre.
4) Ueber Fr. 600
mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf acht Jahre.
•

1
)
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1n den Fällen der Ziffer 1 und 2 kann die 'Geldstrafe mit 'der tFreiheitsatralle
und in den Fällen der Ziffer 3 und 4 kann -mit der Freiheit~strafe -'eine 'GeldStr.-a:t'e
bis auf Fr. 2000 verbunden werden ....
69. In folgenden Fällen ist jedoch wegen -Diebstahls bei BEiträgen:
I) bis auf Fr. 300
auf Geftingniss oder Arbeitshaus ;
2) über Fr. 300
auf Arbeitshaus -oder auf Zuchthaus bis .auf zwölf Jahre
zu erkennen und kann mit der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe bis .auf Fr. 12000
verbunden werden :
a. bei besonderer Gefährlichkeit des Thäters, z. B. wenn der Dieb mit Waffen
oder Diebstahlswerkzeug versehen war, oder in Gebäude oder in Bestand_theile solcher eingestiegen oder eingebrochen ist, oder Gewalt an .Sachen
verübt, oder den Diebstahl zur Nachtzeit nach vorgängigem Einschleichen
begangen hat ;
b. bei Verletzung eines besonderen Vertrauensverhältnisses, z. B. wenn ein
Hausgenosse den andern, ein AngestaUter seinen Vorgesetzten oder Angehörige desselben, ein Wirth einen Gast oder ein Gast den Wirth oder eiilen
andern Gast bestiehlt u. s. w.;
c. bei ·besonderer Schwierigkeit der Beschützung bei Gegenständen, welche·
ihrer Natur oder Bestimmung oder der herrschenden Sitte naCh iler öffelitlichen Sicherheit anvertraut werden, z. B. Waaren auf offenem Markte;
Gepäck von Reisenden und andere zu sofortigem Transport hesthnnite
Gegenstände auf öffentlichen Strassen, Seen, Flüssen und Eisenbahnen, in
Post- und Stationsgebäuden und in Hofräumen derselben; Vieh auf der
Weide und in Ställen ; Feld~ und Gartenfrüchte ; Holz und Kohlen auf
Ablagerungsplätzen; Gegenstände, welche zu Beleuchtungs-, Telegraphen-,
Eisenbahn~ Einrichtungen, zu Brunnen, Strasseneinfriedungen, zu Denkmälern
und Grabstätten gehören, oder welche sich in einem dem Gottesdienste
gewidmeten Gebäude befinden, u. s. w.;
d. bei Verübung der That während einer Feuersbrunst, einer Wassernoth,- im
Menschengedränge n. s. w. ;
e. bei Verbindung mehrerer Personen als Anstifter, Thäter oder Gehülfen Z\11'
Verübung von Diebstahl.
Unter Einsteigen ist das Eindringen durch Oeffnungen, die nicht zum· E~l
gang bestimmt sind, wie Fenster, Kellerlöcher, Dachlücken u. s. w.; unter Ein~
brechen das gewaltsame oder mit Dietrichen oder nachgemachten oder entwendeten
Schlüsseln bewerkstelligte Oeffnen verschlossener Gebäude, Hofräume und Zugänge
aller Art; unter Gewaltanwendung an Sachen das gewaltsame Oeffnen von zur
Aufbewahrung von Gegenständen dienenden verschlossenen Behältnissen jeder Art
und Losmachung festgemachter Gegenstände, wie z. B. eingemauerter ResHel u. s. w.,
verstanden.
60. Wer in der Absicht, einen Diebstahl zu begehen, in Gebäude oder Hofräume einschleicht, soll mit Gefangniss- oder Arbeitshausstrafe, letztere bis auf
zwei Jahre, bestraft werden. Geschah das Einschleichen bei Nachtzeit, oder war
der Thäter beim Einschleichen mit Waffen oder Werkzeugen versehen, ·oder gesChah das Eindringen in Gebände oder Hofräume vermittelst Einsteigens oder
Einbruchs, so ist auf Arbeitshausstrafe zu erkennen. Mit der Freiheitstrafe kann
eine Geldstrafe bis auf Fr. 1000 verbunden werden.
64. Diebstähle, welche gegen einen der im Art. 34 Schlusssatz aufgeführten
Angehörigen, oder gegen einen andern, aber in de1' gleichen Haushaltung lebenden
Verwandten, oder gegen den Vormund oder den Erzieher des Thäters verü?t
werden, sincl nur auf die Klage des Beschädigten oder desjenigen, welchem d1e
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-elterliche, _vormundschaftliche oder häusliche Gewalt über ihn zusteht, strafrecht~
Hch zu verfolgen und auch in den Fällen des Art. 59 nur mit den Strafen des
Art. 56 zu belegen.

65. Diebstähle von Feld-, Baum- oder Gartenfrüchten zu unmittelbarem Genuss, welche den Betrag von einem Franken nicht übersteigen, sind polizeilich
mit Geldbusse bis auf Fr. 20 zu bestrafen.

Neuenbnrg. 356. Entwurf. Les soustractions des produits du sol ou des
arbres, soit sur plante, soit coupes ou dl§taches, lorsqu'ils sont encore sur le
terrain, seront r8primßes comme suit:
357. Entwurf. Si la valeur des objets sonstraits ne d8passe pas cinq francs,
la peine sera l'amende jusqu'a 15 francs.
358. Entwurf. Si la va1eur dllpasse cinq francs, mais est inferieure a dix francs,
Ia peine sera l'amende de I6 a 50 francs, Oll l'emprisonnement jusqu'A viugt jours.
359. EntwUrf. Si la valeur des objets SOllstraits est superieure a dix francs,
le maraudage sera puni comme le vol.
360. Entwurf. Quiconque a soustrait fraudulellsement lllle chose qlli ne llli
appartient pas est coupable de vol.
361. Entwurf. Le vol, s'il n'est accom1Jagn8 d'aucnne des circonstances
mentionnlles dans l'article suivant et si Ia valellr ne dllpasse pas cent francs, sera
puni de l'emprisonnement jusqu'ä. un an.
362. Entwurf. Sera puni, Sllivant la gravitß des cas, de l'emprisonnement
jusqu'a deux ans ou de la reclllsion jusqu'a cinq ans:
I) Le vol d'un objet confie a la foi publique, tel qlle recoltes, sur plante,
coupees ou detachees, arbres, legumes et fruits; Iinge et v~tements a l'etenM
dage; chevaux et betail a.u pitllrage et sur les foires ou marches; outils
et instruments d'agriculture; materiaux de construction; chars, voitures et
embarcations;
2) Le Vol COmmis ä. l'aide d'effraction exterieure Oll interieure, Oll d'escalade,
ou de fausses clefs;
3) Le vol commis dans une voiture publique ou lln wagon de chemin de fer
ou sur nn bateau a vapellr, ou dans une gare, lln embarcad€re, un bureau ·
de poste et leurs dßpendances, sur le bagage des voyageurs on sur d'alltres
colis destinßs an transport;
4) Le vol commis par un aubergiste Oll les gens a son service au prlljudice
cl'un VOJageur logeant dans sa maison, ou rßciproquement par un voyageur
au prßjudice d'nn aubergiste ou de son personnel;
5) Le vol commis clans un cabaret, cafe, etablissement de bains, saUe de
spectacle Oll de concert, ou tout autre etablissement ouvert aU\})Ublic;
6) Le vol commis par nn ou plllsienrs individus porteurs d'armes cachees ou
apparentes;
7) Le vol commis par des individus organis€s en bande;
8) Le vol commis penclant la nllit dans une maisau habitße, oil le voleur s'est
introclllit clandest.inement Oll s'est cache clans l'intention de voler;
9) Le vol commis pcndant un incendie, une inondation, un nallfrage, un tumulte
ou quelq_lle autre t'lvEmement pareil;
IO) Le vol commis dans des circonstances telhis qu'il devait naturellerneut en
r€sulter un danger considßrable pour l'exploitation d'Lm chemin de fer ou
d'un batean a vapeur, pour des conduites d'ean Oll de gaz, pour des instalM
lations eiectriqlles ou pour des mines;
11) .Le vol commis dans une "bibliotheque publique ou des archives ou dans
un mllsße;
I2) Le vol clont la valeur dßpasse cent fraucs.
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_ .
.
363. Entwurf. Toutefois, dans Ies cas prevus a l'article 36I .et aux ~umer__?S
1o 3o 4o et 5o de I'article 362 si le vol ne constitue qll'une attem.te lt~gere a ~a
pr~priete, la peine pourra ~tre ~·Muite a l'emprisonnement jusqu'lL vingt joms- 9U
a Jiamende jnsqu'a 50 francs.
364. Entwurf. Le vol commis avec denx ou plllsieurs des circon~tances
enumerees aux llllm6ros 2°, so, 6°, 7°, so et go de l'article 362 sera pl.Ull de ~a
Tßclusion jnsqu'a dix ans ou de l'emprisonnement d:un an au mo~1s. . - , __
II en sera de meme lorsque la valeur soustralte d€passe cmq mllle fmnc~.
365. Entwurf. L'individu condamne pour vol a la reclusion ou a _-l'empdM"
sonnerneut pourra toujours etre frappe d'une amende s'elevant jllsqu'au double de
la valeur soustraite.
._
366. Ent'lmtrf. Est rllpute maison habitee, tout bä.timent, Iogement, qui, saus
€tre actuellement habit€ est destine a l'habitation, y compris les constructions
qui en dßpendent, com~e cours fermßes, bassesMcours, granges, ecuries et autres
Bdifices, quel qu'en soit l'llsage.
367. Entwu,rf. Est qualifie effra.ction:
.
I) '!'out forcement, rupture, dllgradation, demolition, enlev~me~t de _murs, to1~s,
planches, portes, fenetres 1 senures, cadenas, ou autres_ mstruments ou usten~
siles, servant a fermer ou empCcher le passage, et de taute esp€ce de ch'.i.:
ture, quelle qu'elle soit;
_
2) Le simple enl8vement de caisses, boites, malles, coffresMforts, ballots, sous
toile et corde et autres mellbles fermees qui contiennent des effets quelM
conques, bie1; que l'effraction ou l'ouvertllre par fausse clef n'ait pas en
.
lien sur place.
368. Entwurf. Est qualifiee escalade, toute eutree dans les maisons, bä.timents,
cours, bassesMcours, eclifices quelconques, jardins, parcs, enclos, executee pai·Mdessus
Ies mllrs, portes, toitures, on_ toute. ~utre_ clöture. ~'~ntr,ee p_ar une ot~v~rtme
sollterraine, autre qne celle qm a ete etabhe pour seiVIr d entree, est asstmllee a
l'escalade.
369. Entwurf. Sont qualifies ·fausses clefs, tous croche.ts, rossignols, p.asse·~
partout, clefs imitlles, contrefaites, alt8rlles, on qui n'ont pas ete destinlles par le
proprietaire, locataire, aubergiste ou logeur, anx serrures, cadenas ou autres ferM
metures quclconques auxquelles le coupable les aura employ8s.
L'usage des clefs veritables, alors que le coupable s'est fra~dllleusement
mis en possession de ces clefs, est assimile a l'usage de fau~ses clefs.
370. Enttm,rf. Quiconque aura frauduleusement contrefalt ou altere de~ clefs,
Sera condamnß a l'emprisonnement de quinze jol.ll'S ä, trois mois et ä, I'amende
jusqu'A 100 francs.
. ,
,
La peine sera l'emprisonnement de un mo1s a un an et 1 amende jusqu'a
500 francs, si le coupable est lln serrurier de profession.
440. Entwurf. Sei"ont punis de l'amende de I A 2 francs:
... 3) Cenx qui, saus autres circonstances prllvues par ~es lois, auront cueilli
ou mange, sur le lieu m~me, des fruits appartenant a autrm; ...

Unterschlagung und Vertrauensmissbrauch.
Thurg·au. 148. Wer fremde bewegliche S~chen, ~ie i~m z~r A_?fbew_ahrung
oder Verwaltung oder in Folge eines andern d1e Verbmdbchke1t fur de1e~ ZuM
rückgabe oder Ablieferung begründenden Recht~geschäftes anvertraut oder ~berM
geben worden sind, rechtswidrig sich zueignet, 1st der Unterschlagn}lg schuldig.
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•1'1.9. Wider den Inhaber, welcher dem zur Abforderung Berechtigten wissent~
lieh wahrheitswidrig den Empfang der Sache, für deren Zurückgabe oder Ablieferung ·er verpflic'htet ist, oder das hierauf bezttgliche Rechtsgeschäft abläugnet,
gilt in der Regel die Vermuthung der absichtlichen, die Unterschlagung bedingenden Zueignung.
150. Die Strafe der Unterschlagung findet auch Anwendung gegen den Em-

pfänger der Sache, wenn er, ohne die Mittel zum Ersatze zu haben oder ohne mit
Sicherheit vorauszusehen, dass er sie zur Zeit der pflichtigen Rückgabe haben
werde, die Sache ··verbraucht oder veräussert oder verpfändet und, auf die erfolgte
ZurüC:kforderung, sie wieder herbeizuschaffen oder zu ersetzen oder den Berechtigten in anderer ·weise vollkommen zufrieden zu stellen nicht vermögend ist.
151. Die Unterschlagung wird nach der Grösse des Betrages von zwei Dritttheilen der Strafe des gemeinen Diebstahls betroffen; es kann jedoch auch bei
einer solchen über 200 Fr. die Strafe des Gefängnisses Platz greifen.
152. Die Strafe der Unterschlagung hat verwirkt, wer eine fremde bewegliche
Sache findet oder durch Zufall oder Irrthum in den Besitz derselben gelangt und
- ohne für die .Ermittlung des Berechtigten die erforderlichen Schritte gethan zu
haben - den Gegenstand veräussert, verbraucht, beiseite schafft oder den Besitz
desselben in Abrede steHt.
153. Wenn eine Person nach geschehener Einleitung der Voi'IDWldschaft oder
bei der Inventarisation ihres Vermögens Theile desselben beseitigt oder verheimlicht, so ist dieselbe mit Gefängniss bis auf ein Jahr zu bestrafen.
154. In geringem Fällen der Unterschlagung, namentlich in denjenigen der
§§ 150, 152 und 153, kann die verwirkte Gefängnissstrafe theil weise oder ganz
durch Geldbusse ersetzt werden.
155. Die volle Strafe des Diebstahls (§ 13fl) kann eintreten 1), wenn die Unterschlagung verübt wird:
a. an Sachen, deren Uebergabe und Aufbewahrung durch Feuersgefahr oder
einen andern ähnlichen Nothzustand veranlasst wurde;
b. von Vormündern, Pflegeeltern oder Erziehern oder von Boten oder von
obrigkeitlich bestellten Vermögensverwaltern oder Geschäftsführern -an den
ihnen in dieser Eigensehaft übergebenen Gegenständen;
c. von den Dienstboten eines Hauses an dem ihnen anvertrauten Eigenthum
des Dienstherrn oder seiner Angehörigen;
d. von einem Gastwirthe an den ihm durch Gäste in seinen Ge'wahrsam übei'a
gebeneu Fahrhabegegenständen.
156. Die bei dem Diebstahle in Beziehung auf Werthbestimruung, Beschränkung der Strafverfolgung und besondere Strafminderungsgründe aufgestellten Vorschriften gelten auch für die Unterschlagung.
Waaflt. 283. Celui qui s'approprie une chose qu'il sait ne pas lni appartenir, ou qui en dispose d'illle mani8re i11€gitime, lorsque cette chose lni a ete
confiee ou qu'elle se trouve en sa possessiou a charge de la restituer on d'en
faire un emploi d€termin€, est puni ainsi qu'il est dit aux articles 284, 286 et 288.
284. L'abus de confiance, pr€vu en l'article pr€cedent, lorsqu'il n'cst accompagn€ d'aucune des cireonstances mentionnBes aux articles 285 et 287, est puni:
a. Si la valeur des objets sousb·aits ne depasse pas vingt francs, par une
amende qui ne peut exceder soixante francs, ou par une r€c1usion qui ne
peut exceder quinze jours. Ces deux genres de peine peuvent ßtre cumul€s,
mais de telle sorte que lcs deux peines prononcees n'excedent pas, prises
') Thurgau, § 1311.

Siehe Seite 710.

•

Waadt.
ensemble, la quotit€ plus haut fixee pom· l'une d'elles, en comptant tmjour
de reclusion pour quatre francs d'amende;
b. Si la valeur des objets sonstraits d€passe vingt francs et n'est p_as superieure a trois cents francs, par une amende qui ne pe:ut, e:x:ceder six cents
francs ou par une r€clusion qni ne peut exceder dix mois. Ces deux genres
de peine peuv:ent etre cumules, mais de teile sprte q:ue_ les~ deux peines
prononcees n'excedent pas, prises ensemble, la.quotite plus haut :fixlle pour
l'une d'elles, en comptant un jour de r6clusion pour deux fl'ancs d'ayP.ende;
c. Si Ja valeur des objets soustraits depasse trois_ cent&. fi:ancs,, par. une. amende
qui ne peut exceder mille francs et par une r€clusion qui ne. peut exceder
deux ans, ou par l'une de ces deux peines. s_eulement, suiy:ant les' circonstances.
285. Est puni comme il est: dit a l'article 286, Pabus: de confiance. CJJJD.D,J.is
dans· Ies circonstances ci-apres enumerees:
1) Par un domestique, par un ouvrier, par un gllr~?t,. par uu, commi_s, par un
apprenti ou par tout autre subordonne_ au preJwhce de son mattre ou de
son patron, ou d'une personne de la maison de_·ce maitre ou_de . ce· patron,
ainsi que par un maitre ou par un patron au prlljudice. de- sou, s-q.bordonn€;
2) Par un aubergiste sur les objets confiBs a sa garde- pM_ un, vo,y:ageur;
3) Sur des objets con:fies a l'autenr du d61it pour un travail Oll· p.our un service salar-i€.
286. Dans Ies cas Bnumeres dans l'article pr€cedent, l~abus de con:fiance
est puni:
.
a. Si Ia valeur des objets soustraits n'est pas au-dessus de diX. francs, .. pa.r
une amende qui ne peut exceder soixante francs ou par une_ reclus:jon qp.i
ne peut exceder quinze jours. Ce~:~ deux genres de peine p~uvent etre e.umuJes, mais de telle sorte que les deux peines prononcees _n'excede.nt pas,
prises ensemble, Ja quotit€ plus haut fix€e pour l'une d'elles,, en comJ?,tant
un jour de reclusion pour quatre francs d'amende;
.
b. S.i Ja valeur des objets soustraits depasse dix francs et n'est pas supenewe
a cent francs, par une reclnsion de deux a dix mois et, s'il y a Iien, p,ar
lme amende qui n'excede pas six cents francs .. Ces deux genres de ve.ip.e
peuvent etre cumu1€s, mais de teile sorte que les. deux peines prononelies
n'excedent pas, prises ensemble, la quotite plus haUt fixee pour l'une d'eUe.s,
en comptant un jour de r€clusion pour deux: francs d'amende;
c. Si Ja valeur des objets soustraits est sup6rieure a cent francs, par uue.
rBclusion de quatre mois a trois ans et, s'il y a lieu, par une ·amende q~ü
n'excede pas mille francs.
287. Est puni comme il est dit a l'article 288, l'abus de con:fiance commis
dans les circonstances ci-apres enumerees:
1) Par un tuteur ou par un curateur, par le g6rai:tt d'une discussion de bienß,
par un d€positaire, gardien ou r€gisseur judiciairement _etabli, sur les_o.bJets
dont il a, en cette qualitC, l'administration ou la garde;
2) Par un avocat, par un notaire, par un procurem·-jur€ ou var un agent
d'affaires, sur les titres ou sur les valeurs qui lui sont confie's, dans l'e;x:er-.
cice de sa profe'ssion;
3) Sur des objets appartenant a une institution de bienfaisance, par celui qp.i,
comme geraut, comme caiss~er ou ~ quelqu'autre titre, est responsable d'e
ces objets;
4) Sur des objets d€posßs a l'occasion d'un incendie, d'un ecroulement,. d'un
naufrage, d'une inondation, d'un turnalte ou de quelque autre evenement.pareil,
par celni auquel _ces objets out ete con:fi.ßs.
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288. Daus Ies cas Bnumeres a l'article pr8cedent, l'abns de coufiance est pnni ~
ct. Si la valeur cles objets soustraits n'est pas au-dessus de vingt francs, par
une r8clusion de denx a dix mois on par une am€ncle qui n'excede pas
six cents francs. Ces deux genres de peine peuvent ~tre cumules, mais de
teile sorte que les deux peines prononcBes n'excedent pas, prises enscmble,
la qnotite plus haut fix8e pour Fune d'elles, en comptant un jour de r8clusion pour deux francs d'amende;
·
b. Si la valeur des objets soustraits d8passe vingt francs, par lrne r8clusion
de six mois a quatre ans et, s'il y a lieu, par une amende qui n'excMe
pas deux mille francs.
291. Celui qui trouve une chose perdue et qui, dans le dessein de se Papproprier, n'effectue pas le d8pöt ou la publication prescrite par la loi civile, ou
qui dispose de la chose trouvee avant Fexpiration des d8lais fixes, est puni comme
suit, a moins que, par sonrJeu de valeur, la chose ne puisse etre consideree comme
etant saus interet appr8ciable pour Je proprietaire:
a. Si la valeur de l'objet trouve n'est pas sup8rieure a quaraute francs, }Jar
une amende qui ne peut exceder soixante francs ou par un emprisonnement
qui ne peut exceder quinze jours. En cas de circonstances att6nuautes, la ·
peine peut etre reduite a une r8primande;
b. Si la valeur de l'objet trouve ost sup8ricure a quaraute fran.cs, la }Jeine est
une amende de vingt a deux cents francs, ou une r8clusion qui ne peut
exceder deux mois.
292. Si, dans le cas pr8vu a l'article rm3c8dent, celui qui a trouve la chose
ne la restitue pas a celui qui l'a perdue, lorsque ce dernier lui est conuu, il est
puni conform8ment a l'art. 270 1). Le juge peut, suivant les circonstances, dirninner
de moith3 le minimum de la peine.
Graubünden 2). 167. Wer sich fremdes Geld oder. fremde bewegliche
Sachen, welche ihm zur Verwahrung oder Verwaltung oder zu anderm Zweck
anvertraut worden sind, zu unrechtmässigem Gewinn fitr sich oder Andere, zueignet oder veräussert, macht sich der Unterschlagung schuldig. Geschieht dieselbe
durch öffentliche Beamte oder Bedienstete, oder durch Verwalter frommer Stiftungen oder Vögte, an dem ihnen in solcher Eigenschaft anvertrauten Geld oder
Gut, so ist sie gleich dem ausgezeichneten Diebstahl, in andern Fällen aber gleich
dem einfachen Diebstahl zu bestrafen.
\
168. Wer hingegen solches ihm anvertrautes fremdes Geld oder andere bewegliche Sachen nicht zu unrechtmässigem Gewinn, sondern in der Absicht, später
dafür Ersatz zu leisten, zu seinem oder Anderer V ortheil verwendet, ohne dann
in Folge wirklich Ersatz leisten zu können, begeht eine Veruntreuung~ welche mit
höchstens zwei Drittheilen der die Unterschlagung in gleichem Betrage treffenden
Strafe zu belegen ist. Ob aber ein vorkommender Fall solcher unrechtmässiger
Verwendung fremder anvertrauter Sachen als Unterschlagung oder blos als Veruntreuung zu betrachten sei, muss aus den obwaltenden Umständen beurtheilt werden.
169. Wer gefundene Sachen geflissentlich verhehlt und sich zueignet, soll,
nach Massgabe der Umstände, höchstens mit der Hälfte der Strafe für den Diebstahl von gleichem Betrage belegt werden.
170. Die Bestimmungen des § 165 8) finden auch auf die Fälle der §§ 167
bis 169 Anwendung.

Neuenburg. 226. Quiconque aura d8tourne ou dissipe an prlljudice des
propri€taires, possessenrs ou d8tenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets,
quittances ou tous autres ecrits, contenant ou op8rant obligation ou d8charge, qui
ne lui auraient ete remis qu'a titre de louage, de d8pöt, de mandat, ou polll' un
travail salarh~ ou non salari€, a la charge de les rendre on rerm3senter, ou d'en
faire un usage ou un emploi di'ltermine, sera puui d'un mois a un an d'emrn·isonnement et d'une amende de 50 francs a 300 francs.
Si la valeur d8tonrnee est supi'lrieure a 500 francs, la peine sera de six mois
a deux ans de detention et d'une amende qui ne d8passera pas mille francs 1).
227. Quiconque, ·abusant d'un blanc-seing qui lui aura ete confie, aura frauduleusement ecrit au-dessus une obligation ou uue d8cha.rge, ou tout autre acte
pouVant compromettre la personne ou la f01·tune du signataire, sera puni cle trois
mois a trois ans de d8tention.
Aargau. 157. \Ver eine fremde bewegliche Sache im \Verthe von wenigstens
EinhundeTt FrRnken für einen Andern in Besitz oder Gewahrsam hat und sich dieselbe mit rechtswidrigem Vorsatze zueignet, begeht das Verbrechen der Unter-schlagung.
Die Absicht der rechtswidrigen Zueignung ist gegen denjenigen als erwiesen
anzunehmen, welcher:
a. die Sache dem zur Abforderung Berechtigten verläugnet, oder
b. sie nicht an den ihm angezeigten Bestimmungsort abliefert, oder
c. sie verbraucht oder veräussert, und nicht bereit und im Stande ist, die
Sache auf die Abforderung sogleich herbeizuschaffen, oder den Berechtigten
in anderer Weise zufrieden zu stellen.
158. Dieses Verbrechen wird nach Massgabe des Schadens mit Zuchthausstrafe
von sechs Monaten bis auf vier Jahre und, wenn der '\V"erth des Unterschlagenen
wenigstens sechshundert Franken beträgt, mit Zuchthausstrafe von vier bis zu
acht Jahren belegt.
Bei Unterschlagungen von angestellten und· verpflichteten Postführern, von
Vormündern, Pflegern, Beiständen, Anwälten, Notaren und andcrn in öffentlichem
Dienst und Vertrauen stehenden Personen ist die Eigenschaft des Thätcrs als
wesentlicher Strafverschärfungsgnmd zu berücksichtigen.
159. Der Unterschlagung macht sich gleichfalls schuldig, wer in eigennütziger
Absicht gefundene Sachen im Werthe von wenigstens Einhundert und fünfzig Franken sich
zueignet, ohne den Funtl vorher bei der zuständigen Behörde oder öffentlich
bekannt gemacht zu haben, oder sie dem Eigenthtimer oder Verlierenden auf dessen
Nachfrage verschweigt oder abläugnet, oder sie, obwohl ihm der Eigenthümer oder
VeTlierende bekannt geworden, verbirgt, veräussert oder verbraucht.
Dieses Verbrechen ist mit der im § 158 angedrohten Strafe zu belegen.
1. Zuchtpolizeigesetz. , .• Beschädigungen durch :Missbrauch des Vertrauens,
werden zuchtpolizeilich bestraft, sofern sie nicht ihrer Natur oder den sie
begleitenden Umständen nach der kriminellen Bestrafung unterliegen.
1. Ergänzungsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar
1857 aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
... i. Unterschlagung nach § 157· biS zum Betrage von Fr. 300.
k. Fundunterschlagung nach § 159 bis zum Betrage von Fr. 500 ...

1
) Waaclt, Art. 270, siehe bei Diebstahl.
Seite il2.
1) Vergl. auch Bestimmungen, welche sich auf ve1'.~chiedene Ve1•mögensdelicte beziehen, bei

Graubünden.
') Gmubünden, § 165, siehe bei Diebstahl. Seite 715.

W allis. 308. Celui qui aura d8tourne ou dispose d'une manit~re quelconque, au prejudice ·des proprietaires, possesseurs ou detenteurs, d'une chose
qui lui a ete confiee ou qui ne lui a ete remise qu'a condition de la rendre ou
1)

D6eret du 28 f6vrier 1868.
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l'epr€senter, ou d<en faire un usage ou' un emploi di§termine, est: coupa!Jle d'abus
<le, eoniiance,
309; L'abus de confiance qui n'est accompagn€ d'aucune des circonstances
mentionnees a Particle suiv:ant, est puni comme l'escroquerie.
,_ ~10. L'abus de .con~an~e. ??mmis v,ar u~ tuteur, par un curateur, par· un
,ad):rurustra~eur ou gardi~n JUdi?latrement _etabh, ~ar un agent d'ltffaires, ou par
un auberg~ste sur Ies obJets qm leur out ete confies en leur dite qualitß;
. Cel~i commis sur des objets d€poses· ä; l'occasion d'un incendie, d'une inon-datwn, d'un tumulte Oll de quelque autre 6v€nement pareil j
Est puni comme suit :
SL la valeur des objets soustraits ne d8passe pas cent francs par un emprisonnement qui n'excedera pas un an ou par une amende qui niexcedera. pas
.500 francs.
·

.
Si la. valeur de ces objets dEipasse cent francs, par une r8clusion qui pourra
"S'8tend're a quatre aus, et, s'il y a lieu, par une amende qui pourra s'8lever a
mille francs.
311. Celui qui, abusaut du blanc-seing qui lui a ete conti€, aura fraudUHmsement 8crit au-dessus une obligation, une d6charge ou tout autre acte nouva.nt
.compromettre Ia. personne ou la fortune du signataire, sera puni d'im emprisonnemeut de trois mois a trois ans_ et d'une amende qui pourra s'8lever a mille
francs.
.
, ~15. Celui qui aura trouv.e une chose perdue et qui n'en aura pas fait
rmmedmtement la consignation prescrite par l'article 568 du Gode civil sera puni
ainsi qu'il suit:
Si la valeur reelle de Ia chose trouv8e s'81€ve ä, plus d'un franc et n'excede
_pas_ 30 francs, le coupable_ sera puni d'une amende qui sera Ie double de la valeur
de cette m~me chose ;
Si cette valeur excede 30 francs, le· coupable sera puni d'un emprisonnement
dont la dur8e pourra s'8tendre ä..- deux mois, et d'une amende 8gale ä, la valeUI·
·de la. chose trouvee.
\
•
I1 n'y aura plus lieu a commencer des poursuites·, dans le cas. oll il sera
pr~uve que celui qui a tr.otw€ la chose perdue l'a restitu6e en eutier· au propri6trure, Oll que Ce dernier a 8t8 pleinement dedommag6.
316. Les soustractions commises par des maris au pr8judice de· leurs
femmes, par des femmes- au prejudice· de l'eurs maris, par · uu veuf ou une- veuve,
·quant aux choses qui avaient appartenu a Pepoux d·eceae, pax des enfants ou
autres descendants an pr8judice de' leurs. peres ou m€res· ou autres ascendants
par des p€res ou meres ou· autres ascendants au· prejudice de leurs enfants o~
.autres descendants, par le beau-fils ou Ja, belle·fille an pr8judice du beau-pere ou
de la belle-mere, ou reciproquement, ainsi que celles_. commises entre freres et
-.allies au m~me degre, dru1s le cas oll ils, vivront- ensemble, ne donnent lien·a·_aucune action penale.
·
T~ns aut·re.s individus- qui aura~ent eu part aux dites soustractions, comme
,coaccnses.' comphces ou fauteurs, seront punis conformement a ce qui est prescrit
par la 101'.

Schaffhausen.

216. Wer eine ihm anvertraute oder in Fölge· einer Ge-

·se~äftsführuug erlangte fremde bewegliche" Sache in der· Absicht, sich oder einem
~ritten einen· rechtswidrigen V ortheil zu verschaffi:m•, ganz oder theilweise ver-

aussert, verpfändet, verbraucht oder auf andere Weise sich zueignet, oder dem
Berechtigten abläugnet, soll wegen Veruntreuung nach Verhältniss des "\\7 erths der
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veruntreuten Sache mit drei Viertheilen der Strafe des gemeinen Diebstahls-(§ 212)
-belegt werden 1).
217. Die sonst verwirkte Strafe kam1, jedoch nicht über einen Drittheil
.hinaus, erhöht werden, wenn die Veruntreuung
a. an Sachen, deren Hinterlegung durch Feuersbrunst oder einen and-ern ähnlichen Nothzustand veranlasst wurde, oder aber
b. von Vo1·mrmdern, Kuratoren, Erziehern, amtlich bestellten Vermögensverwaltern oder Geschäftsfühi·ern oder von öffentlichen Boten an den ihnen
in dieser Eigenschaft anvertrauten oder übergebenen Sachen verübt worden ist.
218. Wer eine gefundene oder durch Irrthum oder Zufall in seinen Gewahr'Sam gekommene fremde bewegliche Sache ganz oder theilweise veräussert, verpfändet, verbraucht oder auf andere Weise sich zueignet, ohne vorher die Ausruittltmg des Berechtigten durch Anzeige bei Behörde oder durch öffentliche Bekanntmachung versucht zu haben; ebenso wer eine solche Sache in der gleichen
.Absicht dem ihm bekannt gewordenen Berechtigten oder der Behörde ableugnet
'()der verschweigt, soll nach den Bestimmungen des § 216, immerhin aber in geIDilclertem Masse, bestraft werden.
Die Gerichte sind daher befugt, die Strafe nach Umständen bis zu der Hälfte ,
-des niedrigsten Strafmasses herabzusetzen oder in leichten Fällen anstatt Freiheitsstrafe auch Geldbusse bis auf den zweifachen Werth der vorenthaltenen Sache zu
erkennen.
219. Die bei dem Diebstahle in Beziehung auf Beschränkung der Strafver- ,
folgung (§ 214), sowie auf Werthbestimmung (§ 210)' aufgestellten Vorschriften
_gelten auch für die Unterschlagung~).
Ersatzleistung durch den Thäter vor erhobener gerichtlicher Anzeige befreit
von Strafe.
223. Gemeine Diebstähle, Unterschlagungen, Eigenthumsbeschädigungen und
.Betrügereien, welche nach ihrem Betrage oder dem daraus erwachseneu Schaden
die "\\T erthsumme von zehn Franken nicht übersteigen, sowie auch ausgezeichnete
Diebstähle (§ 211) unter der Werthhöhe von fünf Franken fallen unter analoger
Anwendung des Strafgesetzes polizeilicher Bestrafung anheim.
Luzern. 211. Des Verbrechens der Unterschlagung macht sich schuldig,
wer eine fremde bewegliche Sache1 im Werthe von wenigstells sechszig, beziehungs~
weise zwanzig Franken (§ 219, Ziff. 2 litt. b), deren Besitz oder Gewahrsam er
zufällig oder mit der Verpflichtung erlangt hat, sie zu verwahren, zu verwalten,
zurückzugeben oder abzuliefern, widerrechtlich zum Nachtheil des Eigenthümersi
Besitzers oder Anspruchsberechtigten überhaupt sich oder andern zueignet1 ganz
oder theilweise verbraucht, veräussert, verpfändet oder bei Seite schafft.
Hat der Betreffende auf erfolgte Aufforderung die gänzliche Zufriedenstellung ·des Berechtigten binnen vierundzwanzig Stunden bewirkt, und ist die .Sache_ ~ine
vertretbare, so findet keine Bestrafung statt.
218. Des gleichen Verbrechens macht sich schuldig, wer eine. fremde bewegliche Sache im Werthe von wenigstens sechszig Franken gefunden hat, und, um
dieselbe sich zuzueignen, entweder dem sich meldenden Eigenthttmer ode: Verlierer seinen Fund verschweigt oder es unterlässt, innerhalb acht Tagen die Behörde oder das Publikum davon in Kenntniss zu setzen.
219. Das Verbrechen der Unterschlagung wird bestraft:
1) mit Einsperrung oder Zuchthaus bis vier Jahre, wenn der Werth des Unterschlagenen die Summe von sechshundert Franken nicht erreicht;

------=-

) Schaff"hausen, § 212.
Siehs Seite 722.
') Schaffhausen 1 § 210 und § 214. Sishs Ssits 722 u, 723.
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Luzern.
2) mit Zuchthaus von zwei bis acht Jahren,
a. wenn das veruntreute Gut sechshundert Franken oder darüber beträgt::
b. bei einem Betrage von mindestens zwanzig Franken, wenn das Verbrechen
von einem erschwerenden Umstande der nachbezeichneten Art begleitet ist~
aa. wenn die Unterschlagung von Postführern oder öffentlichen Boten,
Frachtführern, Schiffern, von Vormündern oder Pflegern, Verwaltern,
Fürsprechern, Geschäftsagenten, Kuratoren, Depositaren, Privatrechnungsführern, Bevollmächtigten, von Dienstboten oder andern in
einem besonders verpflichtenden Verhältnisse stehenden Personen an
Gegenständen ihrer Verwaltung oder Verwahrung verübt wird;
bb. oder wenn die Unterschlagung an Sachen verübt wird, deren Hinter.
legung durch Feuersbrunst oder eine andere Noth veranlasst wtudeh
220. Bei mehrern noch unbestraften Unterschlagungen wird die Strafe nacll
der Gesammtsumme der unterschlagenen Beträge festgesetzt (§ 211).
221. Die Bestimmungen des § 212 (betreffend Beschränkung der Strafverfolgung bei Entwendung unter Familiengenossen etc.) finden auch auf derartige,
Unterschlagungen ihre Anwendung 1).
222. Unterschlagungen unter dem Betrage von sechszig, beziehungsweise
zwanzig Franken (§ 219, Ziff. 2 litt. b) werden korrektioneil bestraft.
102. Polizeistrafgesetz. Eine Unterschlagung, welche den Betrag von zwanzig,,
beziehungsweise sechszig Franken nicht übersteigt (§ 217 des K.·St.·G.), ist
a. mit mindestens einwöchentlichem Gefängniss bis dreimonatlichem Arbeits·
haus, oder
b. mit einer Geldhusse von doppeltem Betrage des Veruntreuten
zu bestrafen.
Mit beiden Strafarten kann zeitweilige Einstellung im Aktivbürgerrechte bis.
auf vier Jahre verbunden werden.
103. Polizeistrafgesetz. Die gleiche Strafe trifft auch die Unterschlagung
einer gefundenen Sache, sofern der Werth sechszig Franken nicht erreicht. (§ 218
des K.-St.-G.)
104. Polizeistrafgesetz. Die Bestimmung des § 100 bctre:ffen4 Beschränkung
der Strafverfolgung bei Entwendung unter Familiengenossen findet auch auf solchartige Unterschlagungen ihre Anwendung 11).
Obwahlen. 105. Wer fremde, bewegliche Sachen, die ihm zur Verwahrung
oder Verwaltung oder zum Gebrauche zu einem bestimmten Zwecke, in der Ab·
sieht, selbe dem Eigenthü.mer zu entziehen, für sich selbst behält, ganz oder theil-:
weise verbraucht oder veräussert, macht sich der Unterschlagtmg oder Veruntreuung
schuldig.
Die That gilt als vollendet, sobald dem zur ZurttckfOl'derung Berechtigten
der Besitz der Sache abgeläugnet oder dieselbe an dem bezeichneten Orte nicht
abgegeben wird und die Mittel nicht vorhanden sind, der Zurückforderung sofort
zu entsprechen.
Der Unterschlagung gleich ist zu betrachten, wenn Jemand eine Sache findet
und um dieselbe sich zuzueignen, entweder dem sich meldenden Eigenthümer oder
Verlierer seinen Fund verschweigt oder es unterlässt, innerhalb 8 Tagen die Behörde oder das Publikum davon in Kenntniss zu setzen.
106. Wider öffentliche Boten, Fuhrleute, Schiffer, Bevollmächtigte, Verwalter,
Privatrechnungsführer, Depositarien, Vormünder und Dienstboten ist, falls sie die
ihnen in dieser Stellung anvertrauten Sachen unterschlagen, die Strafe des aus1
)

Luzern, § 211 und 212. Siehe Seite 725 u. 726.
') L'llAern, § 100. Siehe Seite i26.
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Obwalden.
gezeichneten Diebstahls (Art. 101), in allen andern Fällen von Unterschlagung
diejenige des einfachen Diebstahls (Art. 99) anzuwenden 1). - Der Umstand, dass
die Entfremdung durch Unterschlagung und nicht durch Diebstahl geschah, bildet
aber immer einen Milderungsgrund und dieser ist hinwieder vorzüglic~ bei Unter-:
schlagung gefundener Sachen zu berücksichtigen.
'
Die Bestimmung über AusmitteJung des Werthes eines Diebstahls, des Miteigentbums an einer entwendeten Sache sowie jene in Art. 102, findet auch bei
der. Unterschlagung ihre Anwendung 11).
107. Der Unterschlagung macht sich ebenfalls schuldig und wird gleichmässig
bestraft, wer ihm eigenthümlich angehörende Gegenstände, auf welche aber ein
Anderer Pfandrecht hat, in rechtswidriger Absicht veräussert.
88. Polizeistrafgesetz. Der Gradmesser über die Frage, ob Unterschlagung
kriminell oder polizeilich, fällt unter die ganz gleichartig anzuwendenden Bestit;amnngen von Art. 85 des vorwi.trfigen Gesetzes. Ob die Unterschlagung erschwerend
.
oder einfach, regelt Art. 106 des K. St. G. 3)
1;1,9. Polizeistrafgesetz. Die korrektioneHe Unterschlagung findet ihre Be·
strafung nach Analogie von Art. 86 und 87 dieses Gesetzes.
Unterschlagungen gegen Mündel und Pflegebefohlene begari.gen, ist über
10 Fr. kriminell. Dass die Unterschlagung unter die Kategorie der ausgezeichneten
gehört, führt immer einen bedeutenden Erschwerungsgrund mit sich.
Wenn die zur Vollendung der That in Art. 105 des Kriminalstrafgesetzes
vorgesehenen Bedingungen nicht vollständig zutreffen, hingegen von Seite des Be.
treffenden beteits Aneignung, respektive Entäusserung stattgefunden hat, so ist solche
Handlungsweise als Versuch in minder ·wichtigen Fällen polizeirichterlich zu bestrafen.
90. PoUzeistrafgesetz. Wenn die Fundunterschlagung (Art. 105, Abs. 3 des
K. St. G.) nicht den Betrag von 60 Fr. übersteigt, so fällt sie unter polizeistraf.
richterliche Abwandlung, und wird mit der Strafe von Art. 86 des vorwürfigen
Gesetzes belegt, sofern die Vergehenssumme nicht über 25 Fr. ansteigt, andernfalls
kommt Art. 87 in analoge Anwendung').
Bern. 219. Wer eine fremde bewegliche Sache, deren Besitz oder Ge·
wahrsam er mit cler Verpflichtung erlangt hat, sie zu verwahren, zu verwalten,
zurückzugeben oder abzuliefern, sich in diebischer Absicht zueignet, wird bestraft:
1) wenn der Werth des Unterschlagenen den Betrag von dreissig Franken
übersteigt, mit Korrektionshaus bis zu- vier Jahren;
.
_
2) wenn der YVerth des Unterschlagenen den Betrag von dreissig Franken
nicht übersteigt, mit Gefängniss bis zu vierzig Tagen.
Die Unterschlagung ist vollendet, sobald der Inhaber die Sache eigenmächtig
veräussert, verbraucht, verpfändet, bei Seite schafft oder sie dem zur Zurückforde·
rung Berechtigten wissentlich ableugnet.
Der Versuch wird bestraft (Art. 30 u. f.).
220. \Vircl eine Unterschlagung begangen von einem Untergebenen zum
Nachtheil seines Dienstherrn oder Vorgesetzten oder von Personen an Geldern
oder an andern Gegenständen, die ihnen kraft eines patentirten Bern!s anvertraut
worden sind, oder die sie in Folge amtlichen Auftrages zu verwalten haben, o~er
an den Geldbezügen, die sie in Folge ihrer Eigenschaft zu machen haben, so wrrd
der Schuldige, wenn der \Verth des Unterschlagenen mehr als dreihundert Frau·
ken beträgt, mit Zuchtbaus bis zu sechs Jahren bestraft.
') Obwaldtn1
1 ) Obwalden,
') Obwalden,
•) Obwalden,

Art. 99 und 101. Siehe Seite 726, 727.
Art.l02. Siehe Seite 727.
Art, 85, P. St, G. Siehe Seite 793.
Art, 8& und 87. Siehe Seite 793.
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Haben die unterschlagenen Gegenstände einen geringem Werth, 80 finden
die Bestimmungen des vorhergehenden ß,.rtikels Anwendung.
Adv~k~ten, ~otare und ~echtsag~nten sollen je nach Beschaffenheit des
~allDes uufah1g e:klartb~erdenf, 1hfrJe Vherr1~htuugen fernerhin auszuüben, oder für
d1e auer von emem lS zu ün a ren m denselben eingestellt werden.
221. Wegen Unterschlagung kann je nach Umständen StraflosiO'ke1't ·
d
.
eo
emtreten, wenn er Angeschuldigte den Werth der unterschlagenen Sache auf eschehene Aufforderung hin sofort vollständig ersetzt.
g
222... yr..rer eine v:rlorne Sac~e gef~nden ~at, dieselbe veräussert, verbraucht,
oder verpfandet, oder m der Absicht, siCh dieselbe rechtswidTiger VYeise z
.
b'
d . . T agen den F un d weder bei Behörde anzeigt, noch öffent1\ZU·
~Ignen, mnen reiSSig
lich bekannt macht oder sie dem Eigenthümer, wenn ihm derselbe bekannt ist
'
binneu der nämlichen Frist nicht zurückstellt, wird bestraft:
1) mit Gefäugniss bis zu vierzig Tagen oder mit Geldbusse bis zu zweihundert
Fr~n~en, wenn de~ yY erth de~ gefundenen Gegenstandes den Betrag von
dreiSsig Franken mcht übersteigt;
2) mit Korrektionshaus bis zu zwei Jahren, wenn der Werth des gefundenen
Gegenstandes diesen Betrag übersteigt.
VY_enn die strafb~re Un~erlassung offenbar nur aus Nachlässigkeit hervorgegangen 1st, so findet die Bestimmung des Art. 256, Zitf. 2, Anwendtmg.
. 223. Die Bestimmungen der Artikel 212, 214, 215, 216, 217 und 218, den
Diebstahl bet:e~end, finden auch auf die Unterschlagung Anwendung 1).
256. l\ht emer Geldbusse von einem bis zu vierzig Franken werden bestraft:
... 2) wer ausser den im Art. 222 vorgesehenen FäHen unterlassen hat, eine
gefundene Sache zurückzustellen oder die im Civilgesetz vorgeschriebene Anzeige
oder Publikation zu machen; ...

Glarus. 134. Der Unterschlagung macht sich schuldig, wer eine ihm anvertraute, fremde, bewegliche Sache ganz oder theilweise verbraucht' veräussert
'
verpfändet oder auf eine andere Weise sich rechtswidrig zueignet. '
Als Unterschlagung ist auch zu betrachten:
a. wenn ein Schuldn8r Gegenstände, welche in einer schuldentriebrechtlichen •
Schatzung enthalten sind, mit rechtswidriger Absicht entfremdet, ohne den
Schatzungsbetrag dem Gläubiger zuzustellen;
b. wenn J emaud eine Sache findet, von der er nicht annehmen kann dass der
Eigen~hümer sie aufgeg~ben habe, und hierauf, um sich dieselbe zt~zueigncn,
de~ SICh m~ldend.en Eigenthümer seinen Fund verschweigt, oder ohne vorhenge Anzeige bei der Behörde oder öffentliche Bekanntmachung die Sache
verbraucht oder veräussert.
~
135. Die Unterschlagung gilt als eine ausgezeichnete, wenn sie verübt wird:
von Vormündern, Bevollmächtigten, Verwaltern, Rechnungsführei·n, Depositaren,
~uhrleuten, Boten, Schiffem, von den bei Posten, Eisenbahnen, Banken 1md ähnlichen Anstalten angestellten Personen, von Gastwirtheu oder Dienstboten.
Die Strafe der ausgezeichneten Unterschlagung besteht in:
a. Zuchthaus bis auf sechs Jahre oder Arbeitshaus, wenn der Werth derselben
mehr als 500 Fr. beträgt;
b. in Arbeitshaus oder Gefängniss, wenn der Werth 500 Fr. oder weniger ausmacht.
..
13.6. Ei~e "?nterschlagung, welche nicht unter die Bestimmungen des § 135
fallt, Wird bei emem Betrage von mehr als 500 Fr. mit Zuchthaus bis auf drei
1
)

Be,?·n, 212 und 214-218. Siehe Seite 729 u. 730.
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Glarus.

Jahre ocler Arbeitshaus, bei einem geringem Betra.ge mit Arbeitshaus oder Ge>
Hingniss bestraft.
In den Fällen von § 134 litt. b, kann auch auf blosse Geldbusse bis auf
300 Fr. erkannt werden.
}~reiburg. 247. Celui qui ayant ete mis cn possession ou constitue
gardien de la chose mobiliere cl'autrui, sous l'obligation de la conserver, de la
rendre on de la remettre, a.liEme, engage, dissipe, ou d8tourne cette chose aq.
pr8judice du propri8taire ou cle tout autre ayant-droit, se rend coupable d'abus
de confiance.
L'abus de confiance est a envisager comme consomme des l'instant oll le
d8tenteur de Ja chose l'aliime, la dissipe, l'engage ou la d8tourne arbitrairement
ou la d8nie a celui qui est autorise a la r8clamer.
248. Est assimil8 a l'abus de confiance le fait de celui qui, ayant trouve
une chose perdue, ne la rend pas an propri8taire ou ayant-droit, ou ne remplit
pas les formalites 18gales ponr le decouvrir.
249. L'abus de confiance est crime:
a. Si Ies choses d8tourn8es out une valeur supl!rieure a 300 francs;
b. S'il est commis dans les circonstances suivantes:
1) Par un tuteur ou curateur;
2) Par un subordonue au prCjndice de son maitre, chef ou patron, ou.
r8ciproquement;
3) Par des aubergistes snr les choses dont la garde lenr a ete confi.ee;
4) Par toutes autres personnes sur les fonds Oll objets a elles Confi.es, a
raison d'une profession qu'elles exercent ensuite d'une patente, Oll
qu'elles avaient a administrer en vertu d'un ordre de l'Autorite, ou sur
les rentrßes qu'elles doivent faire en vertu de leurs charges.
250. L'abus de confiance est puni:
a. Par un emprisonnement de 3 mois a 2 ans, si la valeur des objets detournes d€passe 300 francs, mais n'excede pas 500 francs, et qu'il n'ait ete
accompagn8 d'aucune des circonstances spßcifi.Eles a l'art. 249.
Si la valeur des objets dßtournßs dßpasse 500 francs, par la r8clusion
de 3 ans au plus;
b. S'il a ete commis a.vcc l'une des circonstances enumerees a l'art. 249; le
coupable sera puni d'un emprisonnement de 1 a 2 ans, si la valeur des.
choses detonrnfes n'excede pas 200 fr;mcs.
Par une r8clusion de 6 mois a 2 aus, si la valeur des choses d8tourn€es dßpasse 200 fr., mais n'excMe pas 500 francs;
Par nne rElclusion de 2 a 4 ans, si Ja valeur est supElrieure a 500 fr.,
et par une r8clusion de 2 a 8 ans, si cette valeur est superieure a
10,000 fraucs.
Le tout saus pr8judice de ce qui est statue relativerneut aux fonctionnaires
et employes publics, au Titre XII ci-apres 1).
251. Sont applicables a l'abus de confiance les dispositions des art. 244,
245 et 246 ci-dessns ~).
252. L'abus de cou:fiance qni nc dCpasse pas 300 francs, on qui n'est aggrave par aucune des circonstances mentionnees a l'art.. 249, est r8prim8 correctionnellement.
424. L'abus de confiance qui ne d8passe pas 300 francs, et qui n'e~t
aggrave pa.r aucune des circonstances enumerees a l'art. 249 du pr8sent Code,
1)

~)

Siehe Fndhu1·g, b~i AmtsdeUcte. Seite 385.
FreibU1'g, Art. 244 u. 245. Siehe Seite i34.
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Freiburg.
~erla puni par uu emprisonnement de 15 jours
a a correction qui n'excedera !JaS 1 an.

a 3 moiS,

Oll

Abus de confiance.
pa.r une reclu:üon

. ZuB"ri.ch. d171.GDerlnUntersch1agung macht sich schuldig, ·wer sich eine in
semem esrtz o er ewa ·sam befindliche fremde bewegliche Sache rechtswidrig
zueignet.
Die Unterschlagung ist vollendet, sobald der Besitzer die Sache dem
Zurückforderung Berechtigten wissentlich ableugnet oder' auf andere Weise ~ur
Absicht, u.. b er a·Iese Ib e w1e
· ü b er sein Eigenthum zu verfügen, zu erkennenseme
gegeben hat.
. 172. :Die Unters~hlagung wird, wenn der Betrag derselben 500 Franken oder
':emger at~smacht~ mlt Gefängniss oder Arbeitshaus bis zu fünf Jahren, in gelmde.ren Fällen mrt bloss~r Geld?usse bis_ zu 50 Franken, bei einem Betrage von
meh1 als 500 Franken mlt Arbeitshaus, m schwereren Fällen mit Zuchthaus bis
zu zehn Jahren bestraft.
.. 173 . . Abgesehen von dem Betrage kommt bei der Strafzumessung als straf~
scharfend msbesondere in Betracht:
a. wenn die Untersc4lagung verübt wurde von Vormündern, Bevollmächtigten
Verwaltern, Rechnungsführern, Depositaren, Beamten und Angestellten de1:
P?st, Fuhrleuten, Boten, Schiffern, sowie von den bei Aktiengesellschaften,
Eisenbahn~ oder Dampfschifffahrtsunternehmungen angestellten Personen an
Sachen, die ihnen in Folge ihrer Stellung anvertraut werden müssen·
b. vo~ einem Wirthe an seinem Gaste, von Dienstboten oder andern in der
?Ierchen . Haushaltung lebenden Bediensteten an Sachen, die ihnen von
rhrem Dienstherrn oder den Seinigen anvertraut wurden.
1
175 ). Wer eine fr~mde bewegliche Sache im 'Verthe von wenigstens fünf
~ranken gefunden oder sre durch Zufall in seinen Besitz bekommen hat, und
dres~lbe, ohne vorher versucht zu haben: den Berechtigten durch Anzeige bei der
Behorde oder durch öffentliche Bekanntmachung auszumitteln veräussert ver~
braucht oder bei Seite schafft, oder den Besitz derselben eine~ Beamten ~ Ab·
:ede s~ellt, ~oll wegen Unterschlagung einer gefundenen Sache mit Gefängniss und
lll germgfügrgen Fällen mit blosser Geldbusse bestraft werden.
.
176. Di; Un~erscblagung wird nur dann von Amtes wegen verfolgt, wenn
Sie ~:rbundcn 1st mit Ableugnung des Besitzes der fremden Sache oder mit solchen
P?sltrven Handlungen, welche darauf berechnet sind, über die rechtswidrige An·
e1gnung derselben zu täuschen; in allen andern Fällen dagegen nur auf Begehren
des Geschädigten.
177. Die Bestimmungen der §§ 166, 167 und 170 finden auch auf die
Unterschlagurig Anwendung~).

Basel. 140. ·Wer eine fremde bewegliche Sache die in seinem Besitz
oder Gewahrsam ist, sich rechtswidrig zueignet, begeht ei~e Unterschlagung.
Der Unterschlagung wird es gleich geachtet, wenn ein Bevollmächtigter über
Forderungen oder andere Yermögensstli.cke des Auftraggebers absichtlich zum
Nachtheil desselben verfügt.
141. Die Unterschlagung wird, je nach dem Betrau des Unterschlagenen wie
der einfache Diebstahl (§ 138) bestraft 3).
~
'
. . 142. . Wer e~e fremde bewegliche Sache, die er gefunden hat, sich rechts~
w1drrg zuergnet, wird mit Gefängniss oder Geldbusse bestraft.
1
)
1

)

")

§ 174 bezieht sich auf Pfanddefraudation.
Zün'ch, §§ 166, 167 und 170. Siehe Seite 735 u. 7313.
Baael, § 188. Siehe Seite 736.
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Basel.
143. Bei der Bestimmung des Betrages einer gestohlenen oder unte~·schlagenen
Bache ist der Werth, welchen sie im gewöhnlichen Verkehr zur Zert der Ent~
wendung hatte, zu Grunde zu legen.
.
..
.
...
144. Kommen mehrere noch nicht bestrafte einfache Drehstahle gletehzeltrg
zur Beurtheilung, so ist der Betrag derselben zusammenzurechnen und hienach die
Strafe zu bestimmen. Ebenso, wenn mehrere schwere Diebstähle oder wenn mehrere
Unterschlagungen gleichzeitig zur Beurtheilung kommen.
145, Nur auf Antrag werden bestraft:
I) Der Diebstahl und die Unterschlagung unter Ehegatten, unter Verwandten
in gerader Linie, Geschwistern, oder den in den gleichen Graden Ver·
schwägerten, und unter den in derselben Haushaltung lebenden Verwandten,
ebenso von Pflegekindern an ihren Pflegeeltern oder Erziehern;
2) Der einfache Diebstahl (§ 138) und die Unterschlagung, sofern der Betrag
zwanzig Franken nicht übersteigt. Treffen mehrere solche Diebstähle oder
mehrere solche Unterschlagungen zusammen, so tritt Verfolgung von Amtswegen ein, wenn der Gesammtbetrag zwanzig Franken übers~eigt; dabei
fallen jedoch nur diejenigen Diebstähle resp. Unterschlagungen m Betracht,
seit deren Begehung bis zum Beginn der Straftmtersuchung nicht drei Monate
ohne Antrag verflossen sind.
'l'essin. 379. § I. Fuori dei casi preveduti nel Capo: Del Peculato 1), chiun.que, dolosamente consumandola, distraendola, od altrimenti convertendola in pro~
fitto di se o di un terzo, si appropria una cosa a.ltrui ehe gli e stata affidata o
consegnata per custodirla, amministrarla, i'estaurarla, trasportarla, o per qualunque
altro titolo ehe importi l' obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato,
-commette il delitto di trutfa.
§ 2. Le cose sottoposte a pignoramento od a sequestro giudiziale, e lasciate
in custodia al debitore proprietario, si considerano a lui affi.date.
380. I1 colpevole di truifa si pmüsce, a querela di parte, dal primo al terzo
graclo di detenzione, e colla multa dal secondo al terzo grado.
Che, se il danno derivante dalla trutfa supel'i li franchi 500, le dette pene
"Saranno sempre applicate nel massimo graclo.
381. § 1. Colla stessa pena e punito, a querela di parte, chiunque, abusando
di un foglio firmato in bianco, a lui affi.dato, vi abbia scritto o fatto scrivere un
atto qualunqne, idoneo a recar danno a chi lo ha firmato.
§ 2. Se il foglio non g1i era stato affidato, il colpevole si punisce colle pene
del falso.
382. Le pene suddette sono aumentate di un grado e si procede d' ufficio, se
la truffa venne commessa nell' esercizio della propria professione, industria, azienda
o funzione :
a. Da cassieri od impiegati di banehe private, di case od imprese di com~
mercio od industria;
·
b. Da chi fa il commercio di commissione o spedizione, o da pubblici mediatori
o sensali;
c. Da chi esercita una impresa di pubblici trasporti di persone o cose: o dagli
impiegati e dipendenti nella medesima;
d. Da orefici, argentieri ed altri artefici e negozianti di oggetti preziosi, sulle
cose loro affidate per ragione dell' arte loro;
e. Dai depos~tari di deposito necessario;
f. Da pubblici ufficiali sulle cose loro a:ffidate per ragione d' ufficio;
g. Da curatori, avvocati, notai, procuratori ed amministratori.
') Das Kapitel Del Pecula.to, siehe bei Tesain, Art. 111-114. Ssite 391 uud 892.
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Tessin.

.

383. Si applica anche al delitto di truffa il clisposto degli articoli 3 .
64

~·~~390. E colpevole di appropriazione indebita:

a. Chiunqu~,. tr?vate cose ~a. ~l~ri smarrite, se le appropria senza osservare·
Je rreSCl'lZlOlll delle leggt ClVlll ~UJl' acquisto deJla proprietft di CO Se trovate.
b. Chmnque, trovato un tesoro, Sl appropria arbitrariamente la part d
'
al proprietario del fondo ,·
e ovuta
c. _Chiunque si app_ropria dolosamente cose altrni, di cui venne in possesso..
m conseguenza d1 un errore o del caso ·
Chiu~que, dolo~ameute e per procacciarsi nn indebito vantaggio, devia acqu
pu~bhche o pnvate;
e
e. ?hmn~u.e, per nsurpare 1' altrui, rimove od altera i termini delle proprieF
rmmobrh.
a

~,'

d.

..

391 .. § ~- 11 colpevole d' appropriazione indebita si pl.misce:
a. Ner ca~1 preveduti. sotto le lettere a, b, c e d dell' articolo precedente, colla
detenzwne dal pnmo al secondo grado;
b.
nel caso preveduto sotto la lettera d del precedente articolo fu usata
VIOlenza contro le persone, Ia detenzione potra essere estesa anche al

;, i

s:

terzo grado ;
c. N ~~ caso preveduto dalla lettera e del precedentc articolo, Ia detenzione

srua dal terzo al quarto grado, e se fu usata violeuza contro le persone
la detta p~n.a sa~:a applicata nel massimo del quarto grado.
'
§ 2. In tuttr 1 cas1, alle pene stabilite dal paragrafo precedente sara aggiunta
Ia multa dal primo al terzo grado.
'
§ 3. Fuori del caso di violenza se il valore della cosa od il danno recato
non eccede franchi 30, o se si tratti di deviazione cl' acque private, si procede
soltanto a querela cli parte.

. ~92. Si ,.,applica anc~e _al dßlitto di. appropriazione indebita il disposto degli
artwoh 364, iJ67 e 368, hm1tatamente a1 casi contemplati dalle lettere a b
dell' art. 390 1).
' ' e

Genf. 360. Quiconque abusaut du blanc-seing qui lui aura ete confie
aura frauduleusement 8crit au-dessus une obligation ou d8charge ou tout autr;
acte pouv~nt compromettre Ja personne ou la fortune du signataire sera puni
'
d'un empnsonnement de six mois a cinq ans.
.
Dans le .c~s oll le blanc-seing n'aurait pas ete con:fie a celui qui en a abuse
11 sera poursmv1 comme faussaire et puni comme tel.
~
J?ans to~s le cas, celui qui aura fait usage d'un blanc-seing, sachant qu'on
en avatt abuse sera puni d'un emprisonnement de trois mois a trois aus.
361. Q~iconque aura d8tourne ou dissip8 an pr8judice du proprietaire postous.
sesseur ,ou. detenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances
~u;res ~cnts contenant ou op8rant obligation ou d8charge qui ne lui auraientet r~mls q~'a titre de Jouage, de d8pöt, de mandat, de prit a usage ou pour un
tr~vall salane ou non salarie, a la charge de les rendre on repr8senter ou d'en.
frure uu n~age ou nn emploi d8termine, sera puni d'un emprisonuement de deux
mois a tro1s aus.
Si l'abus cle confiance a ete com mis par un officier public ou ministeriel ou
par UU _domestique, homme de Service ä, gages, eJElVe clerc COmmis ouvrier OU
apprent~, an pr8judice de son maitre, la peine sera ~m em~risonnem'ent de deux
ans a cmq ans.

od

') Tessin,

Art. 364, 867 und 368, Siehe Seite 738 u. 739.

.I

Genf.
Le tout saus pr8judice de ce qni est dit aux articles 199 et 200 relativerneut '
aux soustractions et enl8vements commis dans les depöts publies 1).
La disposition de l'article 317 est applicable an d8lit ci-dessus 2).
362. Sera puni d'un emprisonuement de deux mois a trois ans, quicon4ue
aura dispose d'objets a lui remis cn gage au m8pris des dispositions de l'article
2078, Code civil, et de l'article 6 de la loi du 2 novembre 1864, sur le gage en
mati8re commerciale.
Sont reservees les disposit.ions des articles 12 et 13 de la loi du 22 juin
1872 sur Ja creation d'une Caisse publique de prl!ts sur gage.
363. Quiconque, apr8s avoir produit dans une Contestation judiciaire quelque
titre, pi8ce ou Memoire, l'aura. soustrait de quelque mani8re que ce- soit, sera
puni d'une amende de trente francs a trois cents francs.
Cette peine sera prononc8e par le Tribunal saisi de la contestation.
330. Seront punis d'un emprisonuemeut de un mois a deux ans:
1) Cenx qui ayant trouve une chose illobi1i8re appartenant a autrui ou en
ayant obtenu par hasard la possession se la seront franduleusemeut appropriee Oll l'auront fraudnleusement livree ä, des tiers.
2) Ceux qui, ayant decouvert un trCsor sc le seront approprie an prejudice
des personnes auxquelles la Loi en attribue une partie.
Zug. 120. Der Unterschlagung macht sich schuldig; wer eine fremd,e bewegliche Sache, die in seüwm Besitz oder Gewahrsam, oder die ihm anvertraut
ist, sich rechtswidrig zueignet.
Die Unterschlagung ist vollendet, sobald der Besitzer die Sache dem zur
Zurückforderung Berechtigten wissentlich ableugnet oder beharrlich verweigert,
oder auf andere \Veise seine Absicht, über dieselbe, wie über sein Eigenthum zu
verfügen, zu erkennen gegeben hat.
Als Unterschlagung ist auch zu betrachten:
a. wenn ein Schulclner zum Nachtheil eines Gläubigers über Gegenstände,
welche er, ohne daran den Besitz aufzugeben, rechtskräftig verpfändet hat,
oder welche zur Sicherung des Gläubigers mit Beschlag belegt sind, widerrechtlich verfügt. Dabei ist jedoch, wenn der Werth des entfremdeten
Pfandobjektes den Betrag der &chultl übersteigt, nur der letztere massgebend;
b. wenn ein Bevollmächtigter über Forderungen oder andere Vermögensstücke
des Auftraggebers absichtlich zum Nachtheil desselben verfi,gt.
121. Die Unte1·schlagung wird, wenn der Betrag derselben Fr. 500 oder
weniger ausmacht, mit Gefängniss bis auf 3 Jahre, in gelindern FäHen mit
Geldbnsse, bei einem Betrage über Fr. 500 mit Arbeitshaus, in schweren Fällen
mit Zuchthaus bis auf 9 Jahre bestraft.
Als straferhöhend wirkt, wenn die Unterschlagung verübt wurde von Vormündern, Bevollmächtigten, Verwaltern, Rechnungsführern, Depositaren, Beamten
und Angestellten bei Posten, Eisenbahnen, Banken und ähnlichen Anstalten, von
Boten und Fuhrleuten, von Gastwirtheu und Dienstboten.
122. Wer eine fremde, bewegliche Sache, die er gefunden hat, dem sich
meldenden Eigenthümer verschweigt oder ohne vorherige Anzeige bei den Behörden
oder öffentliche Bekanntmachung sich widerrechtlich aneignet, wird wegen FundUnterschlagung mit Gefängniss oder Geldbusse bestraft.
123. Die Unterschlagung wird, sofern sie nicht mit Ab1äugnung des Besitzes
der fremden Sache oder mit solchen positiven Handlungen verbunden ist, die
1) Genf, Art. 109 und 200.
Siehe Seite 558.
')Genf, Art. 317. Siehe Sllite 739.
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Zug.
darauf berechnet sind, über die rechtswidrige Aneignung derselben zu täuschen,
.überhaupt nur auf Antrag des Geschädigten verfolgt.
Die Bestimmungen der §§ 118 und 119 1) finden auch auf die Unterschlacrun
0
Anwendung.
g

. Appenzell .A... Rh. 114. \,Ver eine fremde bewegliche Sache in seinem
· 1 d
.Besitze oder Gewahrsam
hat und sich dieselbe rechtswidricro zueicrnet
o
, 18
er
.
Untersc hlagung schuld1g.
. Die That .ist für vollendet zu achten, sobald der Besitzer die Sache in der
Absicht der Zuetgn~g dem zur Zurückforderung Berechtigten abgeleugnet, dieselbe
ga~z oder zum Thexl verbraucht oder veräussert, oder sonst eine bloss dem Eigen.
thumer zustehende Handlung geflissentlich damit vorgenommen bat.
. 115. _Wer eine fremde bewegliebe Sache gefunden oder sie durch Zufall in
.ße_men ~esrtz be~o~I?en hat, von welcher er nicht annehmen kann, dass sie der
Ergenthnmer frerwrlhg aufgegeben habe, und diese Sache verbraucht veräussert
o~er bei Seite scha~t, ohne den Versuch gemacht zu haben, den r~chtmässigen
.Ergenthümer auszumitteln, macht sich ebenfalls der Unterschlagung schuldig.
· 11~. Dessgleiche~ wh:d es als Unterschlagung betrachtet, wenn ein Schuldner
-Gegenstände, welche m emer schuldentriebrechtlichen Schatzung enthalten sind
mit rechtswidriger Absicht entfremdet, ohne den Erlös hiefür oder den Schatzungs~
betrag den Gläubigern zuzustellen.
De.s nämlichen Verbre_chens macht sich schuldig, wer Gegenstände, die
durch emen Verhaft o.~er emen Amtsbefehl überhaupt mit Beschlag belegt sind,
.entfr:mdet, oder wer uberhaupt solche Entfremdungen in rechtswidriger Absicht
vormmmt.
. , 117. Di_e Strafe der Unterschlagung ist nach Art und Grösse gleich der~
Jemgen des Dreb~tahls. Indessen soll es als erheblicher Milderungsgrund betrachtet
werden, wenn dre Entfremdung durch Unterschlagung und nicht durch Diebstahl
geschah, welchem Milderungsgrunde namentlich auf die Bestrai'ung der Unterßc~lagung gefundene~ Sachen Einfluss eingeräumt werden soll. In ganz unwichtigen
Fällen kann der Rrchter auch nur auf Geldbusse erkennen. Die Bestimmungen
run Schlusse ~es § 113 finden auch auf die Unterschlagung Anwendung~).
118. Wrder Verwalter, Vormünder, Kuratoren, Bevollmächtigte, öffentliche
Boten und das Hausgesinde, falls sie die ihnen anvertrauten Sachen in der Ab~
-sieht, sich dieselben zuzueignen, unterschlagen, ist die Strafe der Unterschlagung
zu erhöhen.

Schwyz. 74•... Diebstahl, Unterschlagung, Pfanddefraudation und Betrug
unt_er Ehegatten, Verwandten in gerader Linie und leiblichen Geschwistern, die in
.gleiCher Haushaltung leben, sollen nur auf ausdrückliche Klage des Geschädigten
amtlich verfolgt werden.
79. Wer anvertrautes Gut im Werth von mindestens 100 Franken sich oder
An_dern zueignet und auf geschehene Aufforderung die Herausgabe beharrlich verweigert) oder den Besitz ableugnet, unterliegt einer Geldstrafe, mit welcher in
·schweren Fällen oder im Rü.ckfalle Gefänrrniss
oder Arbeitshausstrafe zu ver0
binden ist.
Die Unterschlagung findet in allen Fällen eine mildere Bestrafung als das
"Verbrechen des Diebstahls.
'
81. Wer eine fremde bewegliche Sache im Werth von wenigstens 150 Franken
findet und sie dem Berechtigten auf seine Nachfrage verhehlt, oder wer den Fund
1
Siehe Seite 74J.
) Zug, §§ 118 und 119.
•) Appenzell, § Il3. Siehe Seite 74I.
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Schwyz.
.
..
dem ihm bekannten zuständigen Besitzer innert 7 Tagen nicht herausgrbt, verfallt
in die Strafe der Unterschlagung.
Mit einer geringem Geldstrafe, oder der Hälfte der Strafe, welche auf
Diebstahl erkannt wird, ist zu bestrafen, wer sich einen Fund von 1~0 Franken
aneignet und binnen 14 Tagen es unterlässt, seinen Fund zu veröffentlichen, oder
die Behörde davon in Kenntniss zu setzen .
Solothnrn. 147. Wer eine fremde bewegliche Sache, die er im Besitz o~er
Gewahrsam hat, sich rechtswidrig zueignet, macht sich der Unterschlagung schnldtg.
148. Die Strafe der Unterschlagung besteht in:
1) Zuchthaus oder Einsperrung bis zu fünf Jahren, wenn der Betrag derselben
tausend Franken übersteigt.
2) Einsperrung bis zu zwei Jahren oder Gefängniss, wenn sie tausend Franken
oder weniger beträgt.
150. Wer eine verlorene Sache im Werthe von mindestens zehn Franken
efunden, oder durch Zufall in seinen Besitz bekommen hat, und hierauf, um si.ch
~ieselbe zuzueiO'nen dem sich meldenden Eigenthümer seinen Fund verschwergt
oder ohne vorherig~ Anzeige bei der Behörde oder öffentliche ~ekanntmachung
die Sache veräussert oder verbraucht, soll wegen Unterschlagun_g emer gef~ndenen
Sa.che mit Gefängniss bis auf drei Monate oder Geldbusse bis auf dreihundert
Franken bestraft werden.
·
151. Der Werth gestohlener oder unterschlagener Sachen wird nach dem
Marktpreise bestimmt.
152. Wer einen Diebstahl oder eine Unterschlagung gegen Angehörige, Vormünder oder Erzieher begeht, oder wer einer Person, zu der er im Lehrlings-. oder
Anstellungsverhältnisse. steht, oder in deren häuslicher Gemeinschaft er als Dl8nst~
bote sich befindet, Sachen stiehlt oder unterschlägt, ist nur auf Antrag zu ve:folgen.
Ein Diebstahl oder eine Unterschlagung, welche von Verwandten aufste1gender
Linie gegen Verwandte absteigender Linie oder von einem Ehegatten gegen den
auelern begangen worden ist, bleibt stmflos.
.. .
.
Diese Bestimmungen finden auf Theilnehmer oder Begunstrger, welche mcht
in einem der vorbezeichneten persönlichen Verhältnisse stehen, keine Anwendung.
St. Gallen. 56. Wer in den Besitz einer fremden beweglichen Sach.e gelangt oder eine solche in Gewahrsam hat und sich dieselbe rechtswidrig zuergnet,
wird wegen Unterschlagung bestraft - bei Beträgen:
1) Bis auf Fr. 50
.
..
.
.
mit Geldstrafe bis auf Fr. 300 oder mlt Gefangmss b1s auf einen 1\Ionat.
2) Ueber Fr. 50 bis auf Fr. 300
mit Geldstrafe bis auf Fr. 2000 oder mit Gefängniss oder Arbeitshaus.
3) Ueber Fr. 300 bis auf Fr. 600
mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf vier Jahre.
4) Ueber Fr. 600
mit Arbeitshaus oder mit Zuchthaus bis auf acht Jahre.
In den Fällen der Ziffer 1 und 2. kann die Geldstrafe mit der Freiheitsstrafe
und in den Fällen der Zifl'er 3 und 4 kann mit der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe
bis auf Fr. 2000 verbunden werden.
Die Unterschlagung ist vollendet, wenn der Besitz der Sache dem zur Zurltck~
fordenmg Berechtigten mit Bewusstsein der Unwaill:heit abgeleugnet, oder ~enn
auf andere Weise die· Absicht, über die Sache wie über Eige~th~m zu verfugen;
durch HandlUngeü, z. B. durch Veräusserung, Verpfändung, Berserteschaffung, be1
Forderungen durch deren Einzug und Aneignung des Betrages u. s. w. zu erkennen
gegeben worden ist.
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St. Gallen.

Bei Unterschlagung, begangen von Vormündern, Bevollmächtigten, Boten,
Dienstboten, Angestellten u. s. w. an Sachen, welche ih~en vermöge des besondern
Vertrauensverhältnisses überlassen wurden, kann auf eme schwerere Strafart oder
auf eine höhere Strafe, in den Fällen von Ziffer 4 bis auf zwölf Jahre Zuchthaus
erkannt werden.
57. Wer eine gefundene Sache, ohne vorher durch Anzeige bei Behörde oder
durch öffentliche Bekanntmachung oder auf andere geeignete Weise Schritte zur
Ausmittlung des Eigeuthümers gethan zu haben, sich zueignet oder dem bekannten
Eigenthümer
nicht zurfickstellt, unterliegt wegen Fundunterschlagung einer Geldstrafe :
I) wenn ihm der Eigenthümer unbekannt geblieben ist, bis auf den zweifachen
Wcrth ·

2) wenn ihm der Eigenthümer bekannt war, bis auf den vierfachen \Verth des
gefundenen Gutes.

63. Verbrechen und Vergehen nach Art. 56 und 57 sind nur auf die Klage
des Beschädigten, beziehungsweise seines Vertreters (Art. 54) strafrechtlich zu
verfolgen 1).

Neuenblirg. 384. Entww'f. Quiconque aura d8tourne on dissip€ an pr€judice des prO]Jri€taires, possesseurs, ou d8tenteurs, des eft'ets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres 8crits, contenarrt Oll opßrant obligation ou
d€chal·ge, qui ne lui auraient ete remis qu'a titre de lollage, de clep6t, de mandat,
de nantissement, de ]Jr~t a usage, ou pour un travail salari€ ou non salarie, la
charge de les rendre ou repr8senter, Oll d'en faire un usage Oll un emploi d8termin8, sera puni de l'emprisonnement jusqu'A un an et de l'amende jusqu'a 500 fraucs.
385, Entwurf. Si la valeur dßtouruee est sup€rieure a mille francs) la peine
sera la r8clnsion jnsqu'a deux ans et l'amende jusqu'a 1000 francs.
386. Entwurf. Si Ia valeur d€tournee est sup€rieure a dix mille francs, Ia
peine sera Ja r8clusion jusqu'a cinq ans et l'amende jusqu'A 5000 francs.
387. Entwwf Qniconque, abusaut d'un blanc-seing qui liti aura ete confie,
aura frauduleusemeut ecrit an-dessus une obligation ou une J8charge, ou tout autre
acte pouvant c9mpromettre Ia personne ou la fm·tune du signataire, sera puni,,
suivant la gravite des ctls, de la r6c\usion jnsqn'a cinq ans Oll de l'emprisonnement
jusqu'a deux ans.

a

414. Entzcurf Celui qui trouve une chose perdne et qui, dans le dessein de
se l'approprier, n'effectne pas le d8p6t prescrit par la loi civile, est puni d'une
amende jusqu'a 1000 fmncs, et, s'il y a lien, de l'emprisonnement jusqu'A trois mois.
Si la. personne qui a perdu la chose €tait connue a celui qui I'a trouve.e, la
peine sera l'emprisonnement jusqn'<'L un an et l'amende jusqu'a 2000 francs.
Toutefois, lorsqu'il n'y a pas r8cidive et que la vn,leur de l'objet ne d€passe
pas vingt francs, Farnende jusqu'it 50 francs pourra Btre prononcee seule.
415. Entwu1·f, Les infractions pr8vucs au pr8sent chapitre ne seront poursuivies qne sur plainte 2).

Hehlerei.
1

'l _burgau. 157. VVer um seines eigenen Vortheils willen Gegenstände, von
denen er weiss, dass sie durch Raub, Diebstahl oder Unterschlagung erworbe~
worden sind, erkauft, zu Pfand annimmt oder verheimlicht, wird wegen Hehlerei
mit Arbeitshaus, Gefänguiss oder Geldbusse und, sofern das Verbrechen gewerbs1
}

2

)

St. Gallen, Art. 54. Siehe Seite 98.
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.
,
b'ets u'il sait provenil;
299. Celni qui rec€le ou qm ac~;te des o J. a~ une amende qui
d'un vol ou cle tout autre dßlit co~tre la ~ropnete, est P,U~l sfon qui ne pent exne pent exceder mille francs et, s'Il y a heu, par une rec u

"\V aadt.

ceder

~;nl:~ilinqul!Jlt recele ou acbete habituellerneut des obj:t~ ~~;e~:~ ~: ~::~

,
, nt artic1e Ia peine est une rec u
':1.
qui sont mentionnes au prese
. ' eut exceder deux mille francs.
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' r
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'
ce delit.
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.
,
d
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'
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.
dJ p 'b • t
,
d 't d detenteur a la possesswn e 0 Je .
,
,. existe des circonstances aggra~
pr8a1ablement les rot s u
Les deux peines peuvent etre cumu1ees, s I 1
vantes.
:r

A

Das Kapitel umfasst die Art. 414 und 415 des Entwurfes.

IJ G1·aubünden,

§ 87.

Siehe Seite 71.
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Wallis. 317. Ceux qui, de concert ou d'intelligence avec les auteurs
des d8Iits mentionnes dans le pr8sent titre, auraient rec8Ie les choses soustraites
volees, escroqu8es ou autres semblables, ou qui les a.uraient achetees ou se seraient
cbarges de les faire vendre, seront pnnis comme complices de ces d8lits.
318. Ceux qui, saus avoir ete de concert ou d'intelligence avoc les auteurs
du clelit, auraient sciemment receie ou achete cles choses soustraites, vo18es, escro·
qußes, ou autres semblables, ou qui se seraient chargBs de les faire vendre seront
1
punis comme fauteurs de ces d8lits.
319. Lors meme que ceux qui ont achetß ou qui retiennent les choses saus.
traites, volBes, escroquBes, ou autres semblables, auraieut ete de bonne foi s'ils
vienne~t a savoir que ces choses proviennent de vols, ils seront tenns d'en inf~rmer
le mag1strat c?mpetent, sous peme de payer une somme egale a quatre fois la
valeur des obJets soustraits, vol8s ou escroques · sauf en ce qui concerne Ia
restitution de ces objets, ce qui est etabli aux articles 2Ü3o et 2031 du Code civil.
Luzern. 101. Polizet'strafgesetz. Wer Sachen, von denen er weiss. oder
aus der Natur der obwaltenden Umstände wissen kann, dass sie entwendet oder
durch andere Verbrechen oder Vergehen erlangt worden sind ankauft eintauscht
zum Pfande nimmt oder sonst an sich bringt, soll nebst He~·ausgabe 'der an sich
gebrachten Sachen mit Gefängniss bis zu sechs Wochen oder mit einer Geldbusse
bis hundert Franken bestraft werden.
.. . Es is~ als Er~chwerun~sgrund anzusehen, wenn solche Hehlerei gewerbsmasstg betrwben Wird. In diesem Falle soll die Strafe nicht unter drei \Vochen
Gefängniss oder fünfzig Franken Geldbusse bestehen.
.
Ist ~ie That als eigentliche Begünstigung anzusehen, so treten die bezüglichen Bestimmungen des Kriminalstrafgesetzes (§ 4-1 des K.-St.-G.) in Anwendung 1),

Obwahlen. 84. PoUzeistrafgesetz. Wer Sachen, von denen er weiss oder
aus der Natur der obwaltenden Umstände wissen muss, dass sie entwendet oder
durch andere Verbrechen oder Vergehen erlangt worden ankauft' eintauscht zum
Pc d .
)
'
lall mmmt, sonst an sich bringt oder überhaupt daraus' widenechtlichen
Gewinn
ZiiOlht, soll nebst der Anshingabe der an sich gebrachten Sachen mit einer Geldstrafe vom doppelten bis vierfachen Werth des an sich Gebrachten oder der Be:
reicherung oder mit angemessener Freiheitsstrafe belegt werden.
. . Gewerbs.mässige Hehlerei, und diese wird, abgesehen von allen andern Fällen,
m Jedem zweiten Rückfall angenommen, darf nicht unter 3 Wochen Gefängnissstrafe oder 50 Fr. Geldstrafe belegt werden. Auch ist ein solcher Hehler in allen
wichtigen Fällen in seinem missbrauchten Gewerbe sowie im Aktivbürgerrechte
einzustellen.
Bern. 217. Die Hehlerei wird nach den Bestimmungen des Art. 41 über
Begünstigung bestraft 11).
Glarus. 137. Wer um seines eigenen Vortheiles willen Sachen von denen
e~, weiss, dass sie durch Raub, Diebstahl oder Unter~chlagung erla~gt worden
smd, ankauft, zu Pfand nimmt oder verheimlicht, wird wegen Hehlerei falls solche
gewerbsmässig betrieben wurde, mit Zuchthaus bis auf vier Jahre oder' Arbeitshaus
in auelern Fällen mit Arbeitshaus, Gefängniss oder Geldbusse bestraft.
)

Freiburg. 253. Se rend coupable de recßlement celui qui recßle achete
.
pren d en gage ou acqmert
de toute autre manißre des choses qui a sa 'connais-'
sa~ce, ont ete obtenues a l'aide d'un vol, d'un abus de confiance o'u de tout autre
crune contre la propriete.
1
)
1
)

Luzern, § 44. Siehe Seite 74.
Bern, Art. 41. Siehe Seite 75.
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Freiburg.
254. Le recelement est crime:
a. Si la valeur des choses rec8Iees dEipasse 300 francs;
b. Si les objets du recel ont ete, a la connaissance du coupable, obtenus a·
l'aide d'tm brigandage ou d'un vol qualifie;
c. Si le coupable se livre habituellement au recel.
, .
.
t
Le fa.it de l'habitude sera a envisager comme constate si, ant8ne~remen
au fait a punir, il est intervenu au moins deux condamnations pour rccelement
commis a des epoques differentes par Je coupable.
255. Le coupable de recß1ement sera puni:
Dans le cas pr8vu sous la lettre a de l'art. 254, par une amende de 200 francs
,
.
au plus et un emprisonnement de 3 mois an moins;
Dans Ies c.as ·prevus sous les Jettres b et c du mflme article, par une recluswn
de 4 ans an plus et une amende qui n'excßdm:a pa~ .500 francs.
n n'est pas deroge par le present article aux dispositwns des art. 47 et 48
•
,
,
pour le cas oU le receleur serait complice du vol 1).
423. Le coupable du rec€lement, si la valeur des ob~ets rece~es ne depasse
pas 300 francs 1 et si d'ail1eurs il ne se trouve pas dans 1 un ou 1 autre des cas
revus a l'art. 254 du present Code, sera puni d'un~ amende dc 200 francs au
~lus ou d'un emprisonnemen't qui n'excedera pas 40 JOurs.
.
' La mflme peine sera appliquee a celui qui aura achete ou regu, a htr~ de
ou de paiement un objet d'un enfant ou de tonte au.tre per~onne qm ne
;~~:ait raisonnablem~nt en ,etre pre~umee la pr?pri8taire, sa?s avoll' obtenu la
justification des droits du detenteur a la possesswn de cet ObJet.
Zürich. 178. Wer Sachen, von denen er weiss, dass sie dt~rc~ ein Verbrechen erlangt worden sind, ankauft) zu Pfand nimmt oder verheimhebt; .~es
leichen, wer Personen) welche sich eines Verbre_chens . gege~ das Ver~o.gen
:chuldig gemacht haben, um seines eigen~n Vortheiles Willen m Bezug hierauf
wissentlich begünstigt, wird wegen Hehlerei bestraft.
179. Die Strafe besteht:
a. in Arbeitshaus bis zu drei Jahren oder Gefängniss, wenn d.er ver~~hlte
· Gegenstand 500 Franken oder weniger werth war; in geringfügigeren E allen
kann auch nur Busse verhängt werden;
.
.
in Zuchthaus bis zu 8 Jahren oder Arbeitshaus, wenn ~1e Hehlerei ge:
b. werbsmässig betrieben oder wissentlich mit Bezug auf emen
eine Erpressung begangen worden ist, oder wenn der verhehlte Gegenstau
einen W erth von mehr als 500 Franken hatte.
180. Die Strafe kann bis zu zehn Jahren Zuch~ha~s erhöht werden, ~enn
der Hehler schon drei Male wegen Hehlerei zu Freiheitsstrafen von mehi als
einem Monate vernrtheilt worden ist.
Absatz 2 von § 169 findet auch hier Anwendung 2).
Basel 157 Wel' um seines ei(J'enen Vortheils willensich der Begünstigung
·
D'ebsta.hls einer Unterschlagung~ eines Raubes, einer Erpressung, eines Be~
emeses oder
I
·
· d weg en. Hehlerei
tr
eines' betrügerischen Bankerotts schuldig
macht , Wir
m~~gGefängniss bestraft. Ist der Angeklagte berei~s früher w:ge.n Hehlerei bestraft
·den so kann Zuchthaus bis zu vier Jahren emtreten. Die m § 156 genannten
wm '
'ht straffre1'') .
Angehörigen
des Verbrechers sind mc

~aub ode~

t) Freibw•g Art 47 und 48. Siehe Seite 65.
b . d
l) Zül'ich,
169,' Absatz 2:. Diej.enigen Diebstlthle kom:nen hiebei nicht in Berechnung, e1 enen
der RllckfaJl wegen Verjährung mcht m Betracht gezogen wud (§ 70).
') BU$el, § 156. Siehe Seite 77.
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Basel.
. 158. \Ve~ um seines eigenen Vortheils ·wilJeu Sachen, von denen er weiss
o.der den Umständen nach annehmen muss, dass sie durch ein Verbrechen erlangt
smd, verheimlic~t, .ankauf~, zum Pfand nim~t ?der sonst an sich bringt, oder zu
deren Absatz _mrtwrrkt, wrrd wegen Hehlerer mit Gefangniss bestraft. Ist der An~
gekl~gte bererts _früher wegen H~hlerei bestraft worden, so kann Zuchthaus bis
zu vrer Jahren emtreten.
159. Die gewerbs- oder gewohnheitsmässige Hehlerei wird mit Zuchthaus bis
zu acht Jahren bestraft.

i,

.

~SSIU •. 174. Chiuuque, per trarne profitto, scientemente riceve, nasconde
od a~qmsta, a tltolo oneroso o gratuito, dauaro o cose provenienti da u11 crimin;
0
. d;htto, ~enza precedeu~e accordo col!i autori o complici dello stesso, e colpevole
di liCettaztone, ed € pnmto COll detenz10ne in primo grado.
17~. § 1. N ella aJlplicazione delle pene portate da! Capo presente la pena del
f~voreggmmento o della ricettazione dovra essere sempre di almeno un ~rado miuore
dt quella assegnata al complice del crimine o delltto principale.
.
§ 2. Se p~rO la ricettazione fu esercitata per abitudhie, la pena di detenzione
SI accr.esce all' mvece dall' uno a duc gradi, e si aggiunge l' assoggettamento alla
sorveghanza del Commissario per due anni.

Genf.

334.. Ceux qui, sciemment mais saus 'concert prBalable, ont rec€18
a l'aide d'un
eht, ~e10nt pums J,un empnsonnement de un mois a cinq ans.
,· Sr les c~oses rec818es out 8t8 obtenues, enlevBes ou d8tourn8es a l'aide d'un
cnme, la peme sera la r8clusion de trois ans a huit ans.
~35. D~ns le cas oü, la peine ~e _Ia r8clnsion a perp8tuit8 est applicable aux
autems du. crrme, l.es receleurs dBstgnes en l'article pr8c8dent seront condamn8s
a la rBcluswn de dtx ans a vingt ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu an temps
d~1 re?el, ~onnais_sa~c: des circonstances auxquelles la Loi attache la ~eine de la
recluston a perpetmte.
336., Les _recBlenrs d'habitude, ceux qui font m8tier de rec61er Ies objets
enl~ves, d~tonrnes ou obtenus a l'aide d'un crime ou d'nn d8lit ceux qui auront
rece~e a~res s'i'!tre concerte avec l'auteur du crime ou du deiit seront punis de
la recluswu de trois ans a quinze ans.

~~ . tout .ou en ~art~e les ch.oses enlevees, d8tourn8es ou obtenues

. Zug. 124. Wer um seines eigenen Vortheils willen Sachen von denen er
Wetss oder den Umständen nach annehmen muss, dass sie durch' eine strafbare
~andl~g erlangt sind, verheimlicht, ankauft, zum Pfand nimmt oder sonst an
s~ch b~mgt, oder zu deren Absatz mitwirkt; desgleichen wer Personen welche
s~ch ernes Vergehens gegen das Vermögen schuldig gemacht haben1 u~ seines
eigenen. Vortheils Willen in Bezug hierauf wissentlich begünstigt, wird wegen
Hehlerei, un~ falls solche gewohnheits~ oder gewerbsmässig betrieben wurde mit
Zuc.htha~lS bis auf 5 Jahre, oder Arbeitshaus, in andern Fällen mit Arbeitsbaus
(!efängmss oder Geldbusse bestraft.
'
.

AJ?penzell A... ßh.

119. Wer Sachen, von welchen er weiss, oder mit

Stc~erher~ annehme~ kan_n, dass sie durch Verbrechen oder Vergehen erlangt
WOiden ~md, um sem:s mgenen Vortheils willen ankauft, verheimlichet, oder zu

Pfand ~rmmt macht siCh der Hehlerei schuldig.
J?te Strafe besteht in leichteren Fällen in Gefängniss mit oder ohne Geld~
husse, 1~ schwereren Fallen, namentlich, wenn die Hehlerei gewerbsmässig betrieben
wordel~ rst, oder wenn der Beklagte in mehrfachem Rückfalle steht, in Zuchthaus.

Solothurn. 153. 'Ver Sachen, von denen er weiss oder llen Umständen
nach annehmen muss, dass sie durch ein Verbrechen oder Vergehen erlangt worden
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proprietes~

Solothurn.

.

.gind, ankauft, zu Pfand nimmt oder verheimlicht, ciessgleichen wer PerSOn:en,-·welche
·sich eines Verbrechens oder Vergehens gegen das Vermögen schuldig gemacht
haben, um seines eigenen Vortheils willen in Bezug auf dasselbe wissentlich ·.be~
_glinstiget, wird wegen Hehlerei bestraft.
'
154. Die Strafe besteht in Zuchthaus oder Einsperrung bis auf fünf Jahre,
-wenn die Hehlerei gewerbsmässig betrieben worden oder wenn der verhehlte Gegen'·stand einen Werth von mehr als fünfhundert Franken hatte, oder wenn der Schuldige
bereits wegen Hehlerei bestraft worden; in den übrigen Fällen .hi Einsperrung bis
.auf zwei Jahre oder Gefängniss.

St. Gallen. 61. Wer Gegenstände, welche dem rechtmässigen Hesitz~r
<durch eine strafbare Handlung entfremdet worden sind, durch Kauf, TauSch oder
auf andere Weise an sich bringt, ist, sofern er dieselben als ·solche nach den unter~
laufeneu Umständen bei gewöhnlicher Vorsicht erkennen konnte, mit einer Geldstrafe bis auf den dreifachen Werth der an sich gebrachten Gegenstände oder mit
üefängniss zu bestrafen.
62. Wer wissentlich, in Absicht auf Gewinn oder Vortheil, ·solche Gegen~.
stände (Art. 61) aufnimmt, behält oder verheimlicht oder sonst an sich bringt,
oder zu deren Absatz an Andere behülfiich ist, soll wegen Hehlerei mit .der Hälfte
bis auf das volle Mass der auf die Unterschlagung (Art. -56 Ziff. 1-4:) festge-setzten Strafe belegt werden 1).
Neuenburg. 381. Entwttrf. Celui qui recele, achete, reQoit en echange
ou en gage des objets qu'il sait provenir d'un d81it, sera puni comme failteur.
Dans les cas peu graves, lorsqu'il s'agit seulement d'une 1ßgere atteinte a 1a
_propriete, la peine sera une simple amende de 50 francs.
382. Entwurf. Le receleur d'habitude sera puni de la r8clusion jusqu'it cinq
ans et de Farnende jusqu'a 10,000 francs.
·
Il sera, de plus, soumis a la surveillance administrative des une premiere
.condamnation.
383. Entwurf. Est envisage comme receleur d'habitude tout preteur sur gage,
tout fripier, tout aubergiste, logeur ou cafetier convaincu de. recel, tout individu,
poursuivi simultanerneut pour deux ou plusieurs infractions de cette nature, et
_generalement taut receleur en etat de r8cidive.

Sachbeschädigung.
Thurgau. 206. Wer, ohne eine aUgemeine Gefahr zu verursachen(§§ 209,
'212 und 213) fremdes Eigenthum aus Bosheit, Rachsucht oder Eigennutz be:Schädigt oder zerstört, wird bestraft:
a. wenn der verursachte Schaden nicht mehr als 200 Fr. beträgt, mit Gefängniss oder Arbeitshaus bis zu einem Jahre;
b. bei einem Schaden von mehr als 200 Fr. mit Gefängniss nicht unter sechS
Monaten oder mit Arbeitshaus.
207. Wurde die Beschädigung nur aus Muthwillen veriibt, so ·ist die ·nach
§ 206 verwirkte Strafe um die Hälfte herabzusetzen.
208. In den Fällen der §§ 206 und 207 kann, sofern der Schaden nicht mehr
als 50 Fr. beträgt, statt der Freiheitsstrafe oder statt eines Theils derselberi,
ausserdem aber nur statt der Hälfte der verwirkten Freiheitsstrafe auf Geldbusse
bis auf 400 Fr. erkennt werden.
1

)

St. Gallen, Art. 56. Siehe Seite 768.
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Thurgau.
210. Die Beschädigung von Gegenständen, welche dem Gottesdienste gewidmet.
sind, von Kirchhöfen, Gräbern und öffentlich aufgestellten Denkmälern soll mit
Gefängniss oder mit Geldbusse oder mit Arbeitshaus bis zu zwei Jahren bestraft
werden.
211. Mit Gefängniss und Geldbusse, in schwerem. Fällen mit Arbeitshaus bis
auf zwei Jahre wird bestraft, wer Gegenstände beschädigt oder zerstört, welche
der öffentlichen Sicherheit anvertraut werden, wie namentlich: landwirthschaftlicheGeräthschaften im Freien, Pflanzungen und Früchte in Gärten, Feld und Waldt
Zäune, Bleichstücke, Brücken, Wasserleitungen und andere Wasserbauten, Feuerlöschgeräthschaften u. dgl., sowie auch Hausthiere.
215. In den Fällen der §§ 206 und 207 tritt das Strafverfahren nur auf die·
Anzeige des Beschädigten ein.
Waadt. 325. Celui q_ui, dans Je dessein de nuire, soustrait, detrllit ou
endommage une chose qui ne lui appartient pas Oll dont il n'a pas le droit de
disposer, blesse ou tue un animal appartenant a autrui, est puni comme il est dit
aux articles 326 a 329 inclllsivement, a moins que le fait ne constitue un delit.
plus gra-ve.
326. Lorsq_ue le dillit prBvn en l'article precedent n'est accompagne d'aucune
des circonstances mentionn6es a l'article 328, l'auteur est puni comme suit:
a. Si la valeur du dommage cause ne d8passe pas -vingt francs, par une amende
q_ui ne peut exceder soixante francs Oll par un emprisonnement q_ui ne peut
exceder q_uinze jours;
b. Si la valeur du dommage cause est de plus de vingt francs jusq_u'a deux
cents francs inclusivement, par une amende de quaraute a six cents francs
ou par une rBclusion de dix j ours a dix mois. Ces deux genres de peine
peuvent Eitre cumules, mais de teile sorte que les deux peines prononcees.
n'excedent pas, prises ensemble, la quotite plus haut fixee polll' l'une d'elles~
en comptant un jour de r8clusion pour deux francs d'amende;
c. Si la valeur du domma.ge cause dBpasse deux cents francs, par une amende
de cent a mille francs et par une rllclusion de trois mois a trois ans, ou
par l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances.
Si le dommage ne peut etre evalu€ en argent, Ia pcine est une r8clusion qui ne peut exceder trois ans, ou une amende q_ui ne peut exceder
six cents francs.
327. En dBrogation aux dispositions de l'article pr€cedent, s'il s'agit du de~
placement ou de l'enli':lvement d'une borne ou de tout autre signe servaut a marquer
la delimitation de propri€tes differentes, la peine est, quelle que soit Ia valeur du
domma.ge cause, celle statuee au § b de l'article 326.
328. Le delit prilvu en l'article 325 est puni comme il est dit a l'article 32.9,.
lorsq_u'il est commis avec une des circonstances suivantes:
1) S'il a pour objet les registres ou antres actes officiels d'une autorite constituee, d'un fonctionnaire ou d\m officier public ; les titres dBposes dans.
un greife ou dans tout autre d8p6t public d'uchives; de meme, s'il a ponr
objet un titre authentiq_ue ou un acte de disposition a cause de mort;
2) S'il est commis sur des munitions, sur des armes ou instrumeuts de guerrerenfermes dans un d€p6t de l'Etat;
3) S'il a pour objet un lieu consacre au culte religieux ou les choses qui s'ytrouvent, un pont, une digue, une promenade, une route ou voie publiq_ue,
un aq_ueduc, un reservoir, une fontaine, ou tout autre €di:fice ou monument
public;
4) S'il est commis sur des objets appartenant a une bibliotheque ou a toute,
autre collection publiq_ue d'objets d'art ou de science ;
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5) S'il a pour objet une pompe a feu Oll q_uelque autre instrument. destine a
porter des seconrs en cas d'incendie ;
6) S'il est cori:J.mis avec effraction, escalade ou fausse clef;
\:!>
7) S'il est commis avec violence ou avec menaces envers les personnes ;.
8) S'il est commis de nuit, par deux ou plusieurs personnes rßllnie~ -;
9) Si le dßlinquant fait partie d'une bande de vagabonds ou de malfaiteurs;
10) S'il est commis par empoisonnement sur un cheval ou sur tout a\ltre animal
de voiture, cle monture ou de charge, on sur une pi8ce de gros ou .de nieriu
bEitail.
·
329. Dans Ies cas mentionues en l'article prßcßdent, l'auteur du dßlit ,est puni:
a. Si Ia valeur du dommage cause ne depasse pas vingt francs, par une re~
clusion d'un it dix mois Oll par une amende de ·cent R. six Cents francs j
b. Si la valenr du dommage cause est de plus de vingt francs, par une reclusion de trois mois a quatre ans et par une amende de cent -a deux mille
francs.
Si le dommage ne peut etre 8va1u€ en argent, Ja peine est uue r6clusion
d'un mois a quatre ans, Oll une amende de cent a deux mille francs. Ces deux
peines peuvent Eitre cumulees.
.
330. Dans les cas mentionnes a l'article 326, l'action pBnale n'a lieu q_u'ensuite d'une plainte, a moins que le d€1inquant ne se trouve en etat de r6cidive.
331. Dans les cas reprimes par les articles 326 et 32.9, si le dlllinq_uant
repare, en entier, le dommage cause, avant que des poursuites aient ete commencees,la peine peut etre reduite jusqu'lL la moitie du minimum :fixe par la loi.
Cette disposition ne s'applique pas an cas de rßcidive.
332. Lorsqu'il y a Iieu de prononcer, par un meme jugement, sur plusieurs
d€llits du genre de ceux q_ui sont reprimes par les articles 326 et 329, et dont le
meme individu s'est rendu coupable, il est procMe comme suit:
Si les dillits commis sont tous r8prim€s par l'article 326, les va~eurs des
divers dommages causes par ces dillits doivent Eitre additionnees pour determiner
la peine du d81it le plus grave, conformement a l'article 64.
II en est de m8me si les dßlits commis sont tous rBprimßs par l'article 329.
Dans Ies autres cas, la regle ßtablie en l'article 64 re(.1oit seule son a.ppli~
cation 1).
333. La tentative de commettre un des d8lits mentionnes an, present cha.
,
pitre, est pnnie comme il est dit a l'article 36.
Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux dBlits susmentwnnes, dont
Ja rllpression est dans la compßtence du Tribunal de police.
Lorsque, dans les cas prevus ci-dessus, la peine est proportionnee a la val~ur
de l'objet du delit, et que cette valeur ne peut Eitre determinBe pour la_ tent.ative,
Ie juge classe le dßlit, dans Fespece dont il s'agit, d'apres une valeur q_u'Il d€termine suivant les circonstances.
GraubÜll(len. 198. VYer fremdes öffentliches oder Privateigenthum rechtswidrigerweise zerstört oder beschädigt, der soll, sofern die That Dicht in ein
schwereres Verbrechen übergeht, bestraft werden, wie folgt:
1) Wenn der Betrag des Schadens Fr. 51 nicht übersteigt, mit Geldbusse oder
mit Gefäugniss bis auf drei Monate;
· .
·
2) VVenn der Betrag des Schadens Fr. 51, nicht aber Fr. 850 übersteigt, nach
Massgabe der Umstände, mit Gefängniss oder mit Zuchthaus bis auf drei
Jahre. Mit der Gefängnissstrafe kann auch Geldbusse verbunden werden;
3) 'Venn der Schaden Fr. 850 übersteigt, mit Zuchthaus bis auf 6 Jahre.
1)

Waadt, Art. 64. Siehe Seite 229.
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Graubünden.
199. Wer, um Thiere Anderer zu tödten oder zu beschädigen Futter ·weiden
T~iche, Brunnen _oder Viehtränke~ ver~iftet, soll, wenn kein schaden e;folgt ist:
mit Zuchthans b1s auf 3 Jahre, m Fallen erwachsenen Schadens hingegen mit
Zuchthaus bis auf 8 Jahre bestraft werden.
. 200. In Hin~ic~t auf Berechnung des Schadens, sowie auf erschwerende Um·
stände kommen d1e rn den §§ 156, 157 und 164 in Bezug auf den Diebstahl angegebenen Grundsätze in Anwendung.
.36. Polizeistrafgesetz. Jede andere 1), auf Fahrlässigkeit begründete Beschädigung fremden Eigenthnms wird je nach der Grösse des verursachten Schadens mit
Geldbusse bis auf Fr. 40 bestraft.

Nenenb.urg.

240,

Quiconque aura detruit, abattu, mutil€ on d8grade des

monu~:~ts, Mrfices, ponts, digues ou chauss8es, statues ou autres objets destin8s

a l'utlllte. Oll. a la

d8coration publique, et Elleves par l'autorite publique Oll avec
son autonsatw~, sera puni d'un emprisonnement de huit jours a six mois, et d'une
amende de 2~ a 500 francs, saus pr€ljudice de Ia reparation du dommage cause.
241.. Qmconq_ue aura volm~tab·ement. d€truit ou renverse, par quelq_ue moyen
que ce smt, en _tout ou en partte, des €ldifices, des ponts, digues ou chaussees ou
aut;es constructw:ms. appartenant a autrui, ou q_ui aura volontairemcnt gllte et 'uetrmt des marchandtses ou autres objets mobiliers appartenant a autrui ou qui
aura comblß des fossßs, detruit des clOtures, coupe ou arrache des haies' vives Oll
s8~hes, Oll supprim€ ou d8plac€ des bornes servant de limites sera puni d'lln empnsonnement de quatre jours a trois mois.
'
Si le degat commis ne constitue qu'une atteinte legere a la pro1Jri€t€ et
n'est pas accompagne de circonstances aggravantes, le coupable pourra etre ~uni
de pemes de simple police.
242. ~u~conque aura volo~t~irement brftle ou d8truit des registres, minutes
ou actes ortgmaux de l'autorite publique, des titres, billets, Jettres de change,
effets de commerce ou de banque, sera puni:
D'tm emprisonnement de un mois a un an et d'une amende de 50 a 500 francs
'
s'il s'agit ~e _registres, minutes ou actes publies;
.
D~ dix JOUl'S a six .mois d'emprisonnement et d'une amende de 20 a 200 francs'
s'Il s'agtt des autres pieces.
'
243. Quiconque aura devaste des r6coltes sur pied ou des plants venus
naturellerneut ou. faits de m~in d'homme, ou qui aura abattu, coupe ou mutile des
arbres,, sera pum de quatre Jours a trois mois d'emprisonnement et d'une amende
de 16 a 50 francs.
Le maximum de la peine sera prononce s'il y a eu violation ou bris de
clöture.
. Il ~ou~·ra toutefois, sauf dans le cas prevu au precedent paragraphe, etre
fart ap~hcat10n, selon les circonstances, de la rßserve contenue au dernier alinea
de l'artlcle 241.
, 244. _Quiconque aura empoisonne des poissons dans des etanas
rivieres viviers
0
ou res~rvo;rs, o~ des volatiles dans les basses-cours, sera puni d~ quatre 'jours a
un mots d empnsonnement, et d'une amende de 20 a 200 francs.
245. Quiconque aura frauduleusement empoisonne, tue, ou tente de tuer des
chevaux ou atttres Mtes de trait, de monture ou de charge, des Qestiaux a cornes
des moutons, chevres, ou porcs, sera puni de trois mois a trois ans de dßtentio~
et d'une amende de 20 a 200 francs.
~
) Tl!it A~snah.me der in § 35 behandelten fahrlässigen Brandstiftung. Vergl, G?·aubünden, Polizeis,rafgesetz, § So, Selte 570.

Dommage aux proprietes,
Neuenburg.
S'il y a eu violation de clOture, ou si le fait a ete commis de nuit sur des
animaux dans les päturages, ces circonstances seront toujours considerees comme
circonstances aggravantes.
246. Celui qui, saus n6cessit8 reconnue, aura tue, quoique non fraudul~use-_
ment, l'un des animaux ci-dessus indiques, ou un animal domestique, sera puni decinq jours a quinze jours d'emprisonnement et d'une amende de 16 a 30 francs.
La peine sera portße au maximum s'il y a eu violation de cl6ture. Elle
pourra etre rectuite a des peines de police, s'il s'a.git d'un animal domestique de
minime valeur, Oll s'il n'y a ell aucune violation de clöture.
247. Tont incendie, d€gä.ts, destrnctions et autres crimes et d61its pr6vus dans
les pr6cedents chapitres qni auront ete commis en rßunion Oll bande d'individus,
seront toujours punis du maximum de Ja peine pr8vue.
260. Seront punis d'une amende de 5 francs :
... 7) Ceux qui auront d8c1os les haies, palissades ou murailles des fonds
d'autrui, et generalement ceux qui ont porte atteinte, d'une maniere legere, a la
proprißte d'autrui; ...
.A.argau. 112. Wer aus Muthwillen oder Bosheit fremdes Eigenthum, in
anderer als der bisher bezeichneten Weise absichtlich zerstört oder beschädig~,
begeht das Verbrechen der böswilligen Eigenthumsbeschädigung.
173. Die böswillige Eigenthumsbeschädigung wird beStraft wie der Diebstahl,
wenn nicht die Eigenschaft der Gemeingefährlichkeit (§ 174) hinzutritt.
1. Ergänzungsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom ll.l!~ebri.utr 1857
aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt-:
... o. Böswillige Eigenthumsbeschädigung nach §§ 172 und 173 bis zum
Betrage von Fr. 300.
174. ·werden aber clurch die That,_ wo es der Verbrecher voraussehen konnte,
entweder ganze Ortschaften oder GegendEm gefahrdet oder benachtheiligt (z .. B.
durch Beschädigung der Feuei'löschgeräthschaften, oder von Schleusen, Dämmen_.,
Teichen oder andern Wasserbauten), oder Menschen der Gefahr des Todes oder
der Körperverletzung ausgesetzt (z. B. durch Beschädigung von Wagen, Schiffen,
Brücken u. dgl.), so ist der Thäter, abgesehen von einem bestimmten Betrage der
unmittelbaren Eigcnthumsbeschädigung, je nach Massgabe der Gefahr und des eingetretenen Nachtheils überhaupt, mit Zuchthaus von vier bis zu zwanzig Jahren
und, wenn Jemand dadurch um's Leben gekommen ist, mit dem Tode zu bestrafen.
1. Zuchtpolize·igesetz . ... Verletzungen des öffentlichen und Privateigenthums
... werden zuchtpolizeilich bestraft, sofern sie nicht ihrer Natur oder den ,sie
begleitenden Umständen nach der kriminellen Bestrafung unterliegen., tJ.,

l'Vallis. 330. Celui qui, par des moyens autres que ceux indiques dans
les articles pr€cedents 1), aura, dans le dessein de nuire, soustrait, detruit ou endommage d'une maniere quelconcjue la propri8t€ d'autrui, lorsque le d6lit ne ser~
accompagne d'aucune des circonstances mentionnßes a Farticle suivant,. sera puni
des peines ci-apres:
Si la valeur du dommage cause ne d8passe pas cent francs, la peine ,gera
d'une amende qui pourra s'6lever a 200 francs ou d'un emprisonnement q_lli pourra
etre porte a trois mois.
Si le dommage cause excede cette valeur, le coupable sera pu:o.i par un
emprisonnement qui pourra se prolanger jusqu'a trois ans, et par -une amende
qui pourra s'€lever a mille francs, ou par l'llne de ces deux _peines seulement,
suivant les circonstances.

1

1)

WaUis behandelt in den vorhergehenden Artikeln die Brandstiftung und die Ueberschwemmung.
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331. Le dßlit prßvu a l'article precedent est puni comme il est dit it Partieie suivant, lorsqn'il est commis avec l'une des circonstances ci-apr€s:
1) S'il est commis avec effraction, escalade ou fausse clef;
2) S'il est commis avec violences ou menaces envers les personnes;
3) S'il est commis de nuit par deux ou plusieurs personnes r8unies;
4) Si le d8linquant fait partie d'une bande de vagabonds ou de malfaiteurs.
332, Dans les cas mentionn8s it l'a1;ticle pr8c8dent , l'auteur du d€\lit
est puni:
Par une r8clnsion qni n'excedera pas un an, on par une amende qui n'exc8dera pas six cents francs, si Ie dommage ne dGpasse pas trente francs;
Par une r8clusion qui pourra s'eteudre a quatre ans et par une ameude qui
pourra s'€lever a deux mille francs, si le dommage depasse la valeur de trente
francs ou par l'une des deux peines seulement suivant les circonstances.
333. Quiconque aura empoisonne des poissons dans les etangs, viviers, reservoirs, ou eaux courantes, ou des volatiles dans les basses-cours, sera puni d'un
emprisonnement jusqu'a un mois et d'une amende qui pourra etre portee a deux
cents frfillcs, on de l'uue de ces deux peines seulement, suivant les circonstauces.
334. Quiconque aura frauduleusement empoisonne des chevaux ou autres
Mtes de voitures, de monture ou de charge, des bcstiaux a cornes, des moutons,
des chevres ou p01·cs, sera puni d'un emprisonnement qui pourra s'etendre a six
mois et d'une amende qui pourra etre de trois Cents francs.
335, Celui qui, saus necessite reconnne, aura, de toute autre maniere, tue,
blesse, ou rendu difforme ou impropre an service l!un des quadrupedes ci-dessus
indiques ou tout autre animal domestique, sera puni d'un emprisonnemeut qui pourra
s'€tendre a deu:x mois ou d'une amende qui pourra s'E:lever a deux cents francs.
336. Dans les cas pr€vus aux trois articles pr€lcedents, s'il y a eu violation
de clöture, ou si le fait a ete commis de nuit sur des animaux dans les päturages, ces circonstances seront considerees comme aggravantes.
337. Celui qui enlche ou d€lplace frauduleusement des bornes ou autres signes
servant a d€limiter la propriete, sera puni }Jar une amende qui pourra s'elever a ·
six cents francs ou par un emprisonnement qui pourra s'ßtendre a un an.
338. Les deux genres de peines mentionnes aux articles 330, 332, 333, 334,
335, 336 et 337 pourront etre combines en se conformant it la disposition de
J'article 43.
339. Dans les cas prevus au prßsent titre, si le dommage cause est de peu
d'import~nce, le prevenu sera poursuivi devant les tribunaux de simple police.

Schaffhansen. 220. Wer aus Bosheit, Rachsucht oder Eigennutz fremde
Sachen beschädigt oder zerstört, oder auf eine andere Weise für den Eigenthümer
werthlos macht, soll, insofern die That nicht in ein schwereres Verbrechen übergeht, unte~ Berücksichtigung der Beweggründe zur That und der Grösse des angerichteten Schadens mit Gefängniss, in schweren Fällen aber, jedoch nlll' wenn
der daraus verursachte Schaden den Betrag von hundert Franke11 übersteigt, mit
Zuchthaus bis zu sechs Jahren bestraft werden.
Geschah die Beschädigung oder Zerstörung aus Muthwillen, so t1·~fft denThäter- Gefängnissstrafe bis auf ein Jahr oder Geldbusse bis auf tausend Franken.
221. Innerhalb der Gränzen des Gesetzes soll die Strafe erhöht oder ge~
schärft werden
1) wenn die Beschädigung an Gegenständen verübt worden iSt, die dem Gottesdienste oder der öffentlichen Andacht gewidmet sind, oder
2) an Gegenständen, welche für die öffentliche Sicherheit von bes6ruierer Bedeutung, oder ihrer Natur oder Bestimmung, oder der herrschenden Sitte
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Wallis.

.Schaffhausen.
B .fl' tl' h B tnnen
nach der öffentlichen Sicherheit anvertraut sind, z. · ö en 10 e r.1 . h:
Wasserleitungen Brücken, Feuerlöschgeräthschaften, Beleuc~t~n~se~~:lC t
tungen; öffentli~he Denkmäler und Anlagen; Gegenstände, we c e t1 ~ ~ Z:e~
liehen Sammlungen für Kunst, Wissenschaft und __Gewe~·lJed a~~r:s ~aftliche
aufbewahrt werden; Kirchhöfe, Gräber und Grabma_~er; an '; 11 .. sc PflanGeräthe im Freien, Feld- und Gartenfri'tchte, Obstbaume, Wemstocke,
d
·t G b a eh
zungen u. dgl. i
3) wenn die That mitteist Einbrechens oder Einsteigens o. er m1
.e r u
von ·waffen (§ 211, Ziff. 1 und 2), oder aber mit Feue1> J~sofern mcht das
f
Verbrechen der Brandstiftung vorliegt, verübt worden ISt ).
222 Mit Ausnahme der Fälle des § 221 tritt Untersuchung und Bestra. u~g
nur auf Änzeige des Beschädigten ein, oder, insofern ~er. Ge~_enstand ~el' ~es?ha
digung öffentliches Eigenthum ist, auf Anzeige .. d.er Pollzmbeh~_rdf odei ~~~~emgen
Behörde welcher die Aufsicht über die beschad1gten Gegenstam e zuste ·
d'
Im' Falle vollständig oder theilweise geleisteten Schadenersatzes kommen 1e
Bestimmungen von § 215 zur Anwendung 2).
.. •
Luzern 214. Wer vorsätzlich oder rechtswidrig fremde Sachen b~schadigt
· s ch ade~ Im.
· Betrage
von mmdestens
oder zerstört, •so zwar, dass dadurch em
.
b. h
hundert Franken entsteht, wird, insofern die That mc~t m em anderes Ver Iec en
über eht nach den Bestimmungen des § 203 bestraft ).
.
d
g wird festgestellt, dass mildernde Umstände vorhanden smd,. so ~an~ an er
Stelle der Zuchthausstrafe Einsperrung oder Geldstrafe im zwet- b1s Vlerfachen
Betrage des Schadens festgesetzt werden.
d'
215. Als -ßchärfungs- oder Erschwerungsgrund ist zu betrachten, wenn te

1

Schädigung verübt wird:
.
d . der öffentlichen Andacht ge~
a. an Gegenständen, die dem Gottesd1enste o e1
widmet sind;
b. an Kirchhöfen Gräbern, Grabmälern etc. ;
G
c. an öffentliche~ Denkmälern oder in öffentlichen Sammlungen, an egenständen der Kunst, Wissenschaft etc.;
·neu
d. auf öffentlichen Wegen oder in Anlagen an Gegenständen zum allgeme1
Nutzen ode1· zur Verschönerung;
..
..
h ft .
e an öffentlichen Beleuchtungsanstalten und Feuerloschgera~hsc : /n' F ld
j im Freien an Baum- und anderen Pflanzungen, an A~kergera,thsc a ten, e ~'
B
_ d Gartenfrüchten oder an dergleichen befriedeten Sache~(§ 202 d).)
216~u~e~n widerrechtlich einem Andern zugeh?rige Eigenthumstt~el,a~~!;!~~
schriften, Wechsel briefe, Quit~ungen, Kontra~bte hv~~mch~et, s~::u z~~:t~c l!t §§ 219
bis auf acht Jahre verurthellt werden, vm e a en, ass
und 252 eine härtere Strafe treffe~).
. . f
d S h b
115 Polizeistrafgesetz. Wer vorsätzlich und rechtswldng relll: e acS ehnd ••
• . t
. d sofern der hiedurch gestlftete c a en
schädigt, zerstört oderhverdunrtrelFlll~~k:~r ~rreicht mit einer Geldstrafe bis tausend
1
,
nicht den Betrag von un e
Franken oder mit GefFä~lyniss~~st~:~tEigenthums beschädigung durch vorsätzliche
In schwereren a en
f
h
werden kann
B. ndle un ist da wo eine korrektioneile Stra e ausgesproc en
-..
(§mllS ~es gKril;ninaistrafgesetzes) Arbeitshaus bis auf ein Jahr zu verhangen.
I) Schajfhausw, § 211. Siehe Seite 722.
l) Schaffhausen, § 215. Siehe ~eite 723. .
.
a) Luze?-n § 203. Siehe bei Dlebstahl, Se.lt6 725.

Diebs~~h,t, 8 ~~e ~24g· .~

4) Luze1·n: § 202. Siehe bei
l) Luzern, § 219 bezieht sich auf "n e1'SC ag n ,

amtlicher Urk"Unden.

t1

" auf Fälschung und Untimll'Ückung
25 "
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Luzern.
117. Polizeistmfgesetz. Jede andere fahrlässige Sachbeschädigung t) zum Verlur.st oder Nachtheil eines Dritten wird bestraft:
a. wenn der Schaden fünfzig Franken oder darunter beträgt, mit einer Geldbusse bis zwanzig Franken;
b. wenn der Schaden über fünfzig Franken beträgt, mit einer Geldstrafe von
zehn bis hundert Franken oder Gefängniss.
Wegen der in. diesem Paragraphen bezeichneten Handlungen findet sofern
sie a~ Privateigenthum begangen wurden, die gerichtliche Verfolgung ~ur auf
Anzerge des Beschädigten oder seines gesetzlichen Vertreters statt.
Obwalden. 109. Wer vorsätzlich oder rechtswidrig fremde Sachen beschädigt oder zerstört, so zwar, dass dadurch ein Schaden im Betrage von mindestens 100 Franken entsteht, wird, insofern die That nicht in ein anderes Verbrechen übergeht, nach den Bestimmungen des Art. 99 bestraft~).
Wird festgestellt, dass mildernde Umstände vorhanden sind, so kann an det""
Stelle der Zuchthausstrafe Gefängniss oder Geldstrafe in zwei- bis vierfachem Betrage des Schadens festgesetzt werden.
.
Als Schärfungs- oder Erschwerungsgrund ist zu betrachten, wenn die Schädigung verübt wird:
a. An Gegenständen, die dem Gottesdienste oder der öffentlichen Andacht gewidmet sind;
b. an Kirchhöfen, Gräbern, Grabmälern u. s. w.;
c. an öffentlichen Denkmälern oder an öffentlichen Sammlungen, an Gegenständen der Kunst, Wissenschaft u. s. w.;
d. auf öffentlichen Wegen oder in Anlagen an Gegenständen zum allgemeinen
Nutzen oder zur Verschönerung;
e. an öffentlichen Beleuchtungsanstalten und Feuerlösch<Teräthschaften ·
f im Freien an Baum- und andern Pflanzungen, an Acke;geräthschafte~, Feld-,.
Baum- und Gartenfrüchten oder an dergleichen befriedeten Sachen.
.
97. Polizeistrafgesetz. Jede Zugrunderichtung oder Beschädigung fremden
E1genthums, möge sie mittelbar oder unmittelbar, auf was immer für eine Weise
bewerkstelligt sein, unterliegt, wenn die Beschädigung aus Bosheit geschehen und
ni~ht in Fol~e des Art. 109 des K. St. G. zum Verbrechen sich eignet, einer Freiheitsstrafe bis auf 8 Monate oder einer Geldstrafe bis 400 Fr., oder dann einer
Geld- und Freiheitsstrafe in angemessener Zusammenrechnung.
Die Schärfungsgründe finden sich in Art. 109 des K. St. Gesetzes.
99. Polizeistrafgesetz. Jede andereS), in Fahrlässigkeit begründete Sachbeschädigung ist:
a. wenn der Schaden 40 Fr. oder darunter beträgt, mit einer Geldbusse bis.
20 Fr.;
b. wenn der Schaden sich höher beziffert, mit einer Geldbusse von 10 bis.
200 Fr. oder angemessener Gefängnissstrafe zu belegen.
Bern. 201. Wer vorsätzlich Register, Urschriften und Originalurkunden einer
öffentlichen Behörde, Titel, Schuldscheine, Wechsel, Handels- oder Bankeffekten,
welche eine Verbindlichkeit, Verfügung oder Befreiung enthalten oder bewirken,
auf irgend eine Art vernichtet;
wer vorsätzlich Gebäude, Monumente, Bildsäulen, Brunnen, Begräbnissstätten
oder andere öffentliche Gegenstände beschädigt oder verstümmelt;
. wer vorsätzlich und ohne begründete Veranlassung Andern angehörende
Th1ere tödtet oder Andern angehörende Lebensmittel, ·waaren oder anderes be1

)

Abge~ehen von Brandstiftung,

~) Obwaldm, Art. 99. Siehe bei Diebstahl, Seite 726.
•) Vorbehältlieh der Brandstiftung.
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Bern.
wegliebes Eigenthum zerstört oder beschädigt, einen oder m~hrere fre~de· Bäume
umhaut oder beschädigt, fremdes Getreide oder Futter schn~1det oder Irgend. eine
fremde unbewegliche Sache beschädigt,
·
-- ,
wird bestraft:
wenn der verursachte Schaden den Betrag von dreihundert Franken übe~:steigt
mit Zuchthaus bis zu sechs oder mit Korrektionshaus bis zu vi~r Jahren';
we1111 der verursachte Schaden den Betrag von dreissig, aber nicht den von dreihundert Franken übersteigt, mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren oder
mit Gefängniss von vierzehn bis zu sechszig Tagen;
.
wenn der verursachte Schaden den Betrag von dreissig Franken nicht übersteigt,
mit Gefängniss bis zu vierzig Tagen oder mit Busse bis zu einhundert Fr~nke~
In sehr geringfügigen Fällen finden die Bestimmungen des Art. 256; Zlff. 10,
Anwendung.
Lässt die Natur des beschädigten Gegenstandes keine bestimmte Bebatzung
zu, so tritt Gefängniss bis zu sechszig Tagen oder Korrektionshaus bis zu vier
Jahren ein.
Ist die Beschädigung zum Nachtheil von Privaten begangen worden, so findet
eine Strafverfolgung nur auf Antrag der verletzten Partei statt.
202. Wenn eine der im Art. 201 benannten Beschädigungen fremden Eigen~
thums zur Nachtzeit oder an Gegenständen, Welche der öffentlichen Sicherheit a:h-- ·
vertraut sind oder von mehreren Personen oder unter Umständen, welche geeignet
waren das Leben oder die Gesundheit von Menschen in Gefahr zu setzen, oder
aus R'ache gegen einen Staats- oder Gemeindebeamten begangen worden ist, oder-'
wenn der Thäter ein Feldwächter, Förster oder überhaupt ein Polizeibediensteter,.
oder wenn er Diener, Taglöhner oder sonstiger Angestellter des Beschädigten· ist,.
so findet eine Straferhöhung innert dem gesetzlichen Strafraum statt.
203. Entsteht durch eine vorsätzliche Beschädigung von Sachen_ voraussichtlicher Weise Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen, oder_hat Jemand
in Folge dessen einen merklichen Nachtheil an Körper oder Gesundheit erlitten,
so trifft den Schuldigen abgesehen vom Betrag des entstandenen Schadens Gefängniss von acht bis zu sechszig Tagen oder Korrektionshaus bis zu fünf Jahren.
Hat in Folge dessen ein Mensch das Leben verloren oder an Körper oder an Gesundheit einen unter den Art. 140 fallenden Nachtheil erlitten, so kommen, wenn
ein solcher Erfolg vom Schuldigen vorausgesehen werden konnte, im ersten Fall
die Bestimmungen des Art. 139 und im letztern Fall diejenigen des Art. 140 zur
Anwendung 1).
204. Die in den Artikeln 201 und 203 angedrohte Zuchthaus- oder Korrektionshausstrafe kann in einfache Enthaltung umgewandelt werden 2).
256. Mit einer Geldbusse von einem bis zu vierzig :Franken werden bestraf~~
... 10) diejenigen, die ausser den im gegenwärtigen Strafgesetzbuch oder-In~
besondern Reglementen ausdrlicklich vorgesehenen Fällen· vorsätzlich fremdes,_ ~e
wegliches oder unbewegliches Eigenthum beschädigt oder Jemanden verunremigt
haben; ...
Glarus. 138. Wer absichtlich und widerrechtlich fremdes Eigenthum ~e
schädigt oder zerstört, ohne dass die That unter die Bestimmungen der §§ 1_15
bis 121 oder unter ein anderes Strafgesetz fällt 3), soll mit Arbeitshaus, Gefängn1ss
oder Geldbusse bestraft werden, womit Entziehung der bürgerlichen Ehrenrechte
verbunden werden kann.
') Bern, ATt. 189 und 140. Siehe bei Körperverletzung und JJ{isshandlunp, Seite 677.
~) Betreffelid einfache Enlhaltu'i'lg veTgleiche Bern, ATt, 14, Seite 121.
I) GlartiB, §§ 115-121 beziehen sich auf Brandstiftung wnd Uebe?'Bchwemmung.

778

Sachbeschädigung.

Glarus.
Bei Zume~sung der Strafe hat der Richter folgende Umstände als Schärfungs,gründe zu berücksichtigen:
·
a. wenn die That zur Nachtzeit geschah;
b. wenn sie an den in § 130, Ziff. 5, 6, 8 und 11 bezeichneten Gegenständen
verübt wurde 1).

_Freibu!·g. 213. Celui qui, hors les cas spßcialement prBvus, dans le

de~_sem de_ n~ll'e, , dBtr_uit ou endomm~e la proprit§t€ d'autrui, sera puni ainsi
·1u, I1 est ~1t CHl.p~es, SI le fait ne conshtue pas u~ fait plus grave et s'il n'a pas
-ete comm1s avec I une des circonstances· enumerees aux art. 214 et 216.

. Si Ia valeur du dommage cause dBpasse 300 francs, Ja peine sera un em-prtsonnement de 1 a 2 ans, Oll Ja rßclusion de 6 mois a 2 ans· Si Ja valeur d
d ommage ne d'epasse pas 300 f rancs, I e cas sera traitß correctionuellement.
'
u
214. La peine du crirne prBvu a l'article prBcMent sera celle fixBe a
l'art. 215, s'il est commis avec l'une des circonstances suivantes:
1) S'il a pour objet des registres ou autres actes officiels d'une Autorite
co~.st!tuee, d'.un fonctionnaire ou d'un _officier public, des titres de propriete, des titres de cr6ance, des actrons et effets de commerce des
quittances et autres actes de ce genre appartenant a autrui ·
'
2) S'il est commis sur des 6glises, des cimetü~res, des tombeaux,' des batiments
ou travaux destin8s au service et besoins publics, tels que ponts routes
et autres objets confies a la foi Jmbliqne;
'
3) S'il est commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
4) S'il est commis avec menace ou violence sur Ies personnes ·
5) S'il est commis de nuit par denx ou plusieurs personnes r~unies.
215. Dans les cas mentionnBs a l'art. 214, l'auteur est puni:
a. Si la valeur du dommage cause n'excede pas 100 francs, par un emprisonnement de 1 annee au plus et une amende qui ne dBpassera pas
300 francs;
b. Si la valeur du dommage dBpasse 100 francs, par une 1·Bclusion de 6 ans
au plus on un emprisonnement qui ne dBpassera pas 2 ans.
216. Quiconque, dans le but de causer du dommagc aux animaux d'autrui
ou pour les dBtruire, empoisonne des abreuvoirs, des paturages, des prairies, des
fo~1rrages, ou d'autres objets servant a les nourrir, sera condamne aux peines
smvantes:
a. A la rBclusion pendant 8 ans au plus, si le prBjudice cause a une valeur
de plus de 200 francs;
b. A une peine correctionnelle lorsque le prBjudice cause n'excedera pas cette
somme.
Les dispositions ecrites aux art. 36, 37, 38 et suivants du prBsent Code
pourront, cas Bcheant, recevoir leur application a l'occasion du crime prevu au
prBsent article 11).
438, Celui qui, volontairement et illicitement, de(}'rade
et detruit la pro~
0
:Priete d'autrui, sera puni comme suit:
a. Si Je dommage cause est sup6ricur a 100 francs, mais ne depasse pas
300 francs (art. 213), par un emprisonnement qui n'excedera pas 15 jours
ou par la rBclusion it la maison de correction pendant 1 mois au moins;
b. Si le dommage est de 100 francs et au-dessous, par une amende de 200
francs au plus.
'J Glarus, § 130. Siehe bei Diebstahl Seite 730.
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Freib1wg, Art. 313, 37, 38. Siehe bei Versuch und Vollendung, Seite 51.
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Zürich. 181. Wer ohne Erregung einer gemeinen Gefahr (§§ 196 bis 202
und 206 und 207) vorsatzlieh und widerrechtlich fremdes Eigenthum beschädigt
-oder zerstört, wird wegen böswilliger Eigenthumsschädigung folgen-dei-massen
bestraft:
a. mit Arbeitshaus von mindestens einem Jahre, wenn durch die Schädigung.
Gefahr für Leib oder Leben Anderer herbeigeführt wurde, und wenn der
Thäter diese Gefahr hat einsehen müssen;
b. mit Arbeitshaus, wenn der Schaden mehr als 500 Franken beträgt;
c. mit Gefängniss verbunden mit Busse, wenn der Schaden 500 Franken oder
·weniger beträgt. Bei geringen Schädigungen kann die Strafe auch nur in
Busse bestehen.
Basel. 160. Wer ''vorsätzlich und rechtswidrig eine fremde Sache bCschädigt oder zerstört, wird wegen Sachbeschädigung mit Gefängniss oder Geldbusse
bestraft. In schwereren Fäl1en kann Zuchthaus bis zu vier Jahren eintreten.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt.
Das Polizeistrafgesetz bestimmt, wiefern gewisse kleinere Beschädigungen
andern Strafen unterliegen.
161. Die Strafe kann bis auf sechs Jahre Zuchthaus steigen-und die Strafverfolgung findet von Amtswegen statt, wenn die Sachbeschädigung geschieht an
öffentlichen Denkmälern, an Gräbem oder Grabmälern, an dem Gottesdienst gewidmeten Gegenständen, an Gegenständen, welche in öffentlichen Sammlungen aufbewahrt werden, an Bäumen oder Pflanzungen von öffentlichen Anlagen, an Brücken,an Gas- oder '\'ilasserleitungen, an Löschgeräthschaften.
'fessin. 405. § 1. Chiunque, dolosamente, guasta, disperde, distrugge o in
qualsiasi modo rende deteriori beni mobili od immobili altrui, ove il fatto non
costituisca nn delitto piU grave od un crimine, si punisce a querela di parte :
a. Colla detenzione in primo grado, se il danno non eccede franchi 100;
b. Colla detenzione in secondo grado, se i1 danno eccede franchi 100, -ma non
franchi 1000;
_c. Colla detenzione in terzo grado, se il danno eccede franchi 1000, ma non 5000;
d. Colla detenzione in quarto grado, se il danno eccede franchi 5000.
§ 2. Si aggiunge sempre una multa in grado pari a qnello della detenzione.
406. § 1. Si procede d' ufficio, e la pena restrittiva della Iibertit personale
si accresce di nn graclo:
a. Se il danneggiamento fu commesso per vendetta contro testimoni o periti
per ragione della test.imonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali per
ragione delle loro funzioni;
.
b. Se il danneggiamento fu accompagnato da violeuze alle persone, ehe non
costituiscano delitto piU grave o crimine, o se fu commes.so con scasso,
chiave falsa o scalameuto.
§ 2. Si aggiunge sempre una multa colla norma indicata al paragrafo secondo
dell' articolo precedente.
407. Si applica il disposto delP articolo precedente -anChe quando il ·danri6g~
giamento sia stato commesso sopra edifizi riservati al culto o loro dipendenze, e
cimiteri; uffici ed archivi pubblici e cose in essi custodite; monumenti pubblici;
pubbliche biblioteche e collezioni di oggetti di scienze, lettere ed arti; stabilime_nt~
di beneficenza o di credito; arsenali, cantieri, argini, dighe, chiaviche ed. altr1
ripari e freni di acque pubbliche o destinate alla irrigazione; ovvero pubblici
pozzi, acquedotti e fontaue; apparecchi destinati alla pubblica illuminazione;
macchine pubbliche destinate ad estinguere gli incendi; ed edifizi, giardini, pian·
tagioni od opere di pubblico ornato.
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411. § 1. Sei danni prevecluti nel presente Capo vennero recati con sac-

cheggio, distruzione o devastazione da riunioni tumultnose o da bande, si procedesempre d' ufficio, e tutti coloro ehe vi hanno preso parte sono puniti colle pene
stabi1ite nei precedenti articoli, acereseinte da uno a due gradi.
§ 2. Coloro ehe hanno preso parte alla riunione, ma non ai danneggiamenti
e vi furono tmtti da provocazioni o suggestioni o da mera. leggerezza, sono puniti
colla detenzione dal secondo al terzo grado.
Genf. 203. Quiconque aura volantairerneut d€truit, abattu ou mutile des
monuments, statues, tableaux ou autres objets servant a la d€coration ou a l'utilit6
publique et €1ev€s par 1'autorite publiq_ue ou avec son autorisation, oll places dans
des edifices pllblics, sera puni d'lln emprisonnement de trois mois a trois ans.
S'il n'est reslllte que de simples degradations ou deteriorations, Ia peine
sera lln emprisonnement de trois jours i1 trois mois, Oll une amende de cinquante
francs 3, cinq Cents francs.
204. Ceux qlli auront volontairement detruit des appareils concernant le
service telegraphique seront punis d'un emprisonnement de deux ans a cinq ans.
Ceux qui auront, par un moyen quelconque, empBche Ja correspoudance sur
une ligue teJegraphique, serout punis d'un emprisonnement d'un mois a trois ans
et d'une amende de cinquante francs ft cinq Cents francs.
La mBme peine sera appliquee a ceux qui auront volontairement detruit des
canaux Oll des 3,ppareiJs destin€s an Service de l'eau OU du gaz.
337. Quiconque aura voloutairement detruit ou renverse par quelque moyeu
qne ce soit, en tout ou partie, des edifices, des ponts, dignes, chaussees ou autres.
constructions non mentiom1ees a l'article 203, et qu'il savait appartenir a autrui
1
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois 3, deux: ans.
Si par ~uite du delit ci-des~u~, il est resulte des blessures ou une maladie, pour
une ou plus1enrs personnes qm, a la connaissance de l'autellr se trouvaient snr
le lieu an moment de la destrnct.ion, la peine sera Ja rßclu~ion de trois ans a
dix ans.
S'il en est r8sulte la mort d'une de ces personnes la peine sera la reclusion
de dix ans a quinze ans.
338. Seront pllnis d'une amende dc cinquantc francs a cinq Cents francs
les proprietaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines 0 ~
€tangs, qui, par suite de l'elevation du deversoir de leurs eaux au-dessus de la
hallteur determinee pru.· l'Autorite comp8tente, auront inond8 les ehernins ou les·
proprißtes d'autrui.
La meme· peine sera appliqu8e a ceux qui, volontairement, auront apporte~n obst~cle au libre ecoulement des eallx des propri8t€s voisines, conformement
a la Lo1 du 18 mai 1857.
S'il est re.sulte de ces faits quelques degradations, la peine sera, outre l'amende, un empnsonnement de six jours a un mois.
339. Sera puni des mBmes peines, suivant les distinctions de l'artic1e precedent, quiconque aura me-chamment ou frauduleusemcnt inonde la propri8te d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'nne maniEn·e dommageable.
340. Toute destruction, tont dßgat, tout pillage de denrees, marchandises,
effets ou autres proprietes mobilieres d'autrui execute a l'aide de violences ou de
menaces, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a cinq ans.
Si le fait a ete commis en rßnnion ou en bande, la peine sera 1a reclusion
de trois ans a dix ans, le tout saus prejndice de peines plus fortes, s'il est resulte
de ces violences des blessnres, une maladie ou Ja mort.
341. Quiconque, volontairement, aura detruit uue machine servant aux arts,
3, l'industrie Oll 3. l'agriclllture et appartenant 3, Rlltrui, sera puni d'llll emprisonne-
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Genf.
ment de quinze jours a trois ans et d'llne amende de cinquante. franca ä cil;i-q
cents francs.
342. Quiconqne, a l'aide d'une Iiqueur corrosive ou par tout autre :· moyen;
,anra volontairement altere ou deterior€ des marchandises ou des matiE~res Serv~nt
a la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois a lln an et. d'Uile_
amende de trente francs a trois cents fra.ncs.
L'emprisonnement sera dc six mois a trois ans, si le dßlit a ete commis
JJar un apprenti, ouvrier, commis ou toute personne employee dans la fabrique,,
l'atelier Oll la maison de commerce.
,
343, Quiconque aura volontairement submerge ou detruit par un moyen ,
autre que le feu, des barques ou bateaux, sera puni d'un emprisonnement d'un
mois a deux ans.
344. Quiconque aura volontairement et dans un but frauduleux br01ß ou d€.truit d'une maniElre quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'~u
torite publique, des titres, billets, Jettres de change, eft'ets de comme:ce. o~ de ~anq~e, ·
-contenant oll opßrant obligation, disposition Oll decha.rge, sera pum ams1 qu 11 smt:
Si Ies piElces detruites sont des actes de l'Autorite publiq~e, ·un testament
olographe oll des effets de commerce ou de banq_lle, 1a peine sera la reclllsion,de
trois aus a huit ans.
S'il s'agit de toute autre piElce, la peine sera un emprisonnement de. six
mois a trois ans.
345. Quiconque aura volontairement empoisonnß des chevaux o~. autl·es
betes de voiture, de montnre ou de charge, des bestiaux a cornes, des molltons,
-chEJvres Oll pOrCS Oll des poiSSOllS dans des etangs, yiviers Oll rßservoirs, lors ml:~e
.que ces aniroaux n'allraient pas p8ri, sera puni d'un emprisonnement de tro1s ·
mois a trois ans et d'nne amende de trente francs a trois cents francs.
346. Quiconque aura jete dans un fleuve, une riviere, le Lac,· un canal,_un
ruisseau UD etang, vivier Oll rßservoir 1 des Substauces de nature ft detruire le
poisson 'et dans le but d'atteindre a ce resultat, sera puni d:un ~mprisonnement
de huit jours a trois mois et d'une amende de trente francs a tro1s cents francs,
ou de l'une de ces peines selllement.
347. Quiconque, volontairement et saus nßcessitß, aura tue l'un des ·a~iro~u~
mentionnßs a l'article 345, ou lui aura cause llne Iesion grave, sera pum ams1
·qu'il snit:
Si Ie dßlit a ete commis dans les bfttiments, enclos et dependances ou sur
les terres dont le maitre de Panimal tue Oll blesse etait proprißtaire, locataire, '
colon Oll fermier, la peine sera un emprisonnement de un mois a· six.-mois et une
amende de cinquante francs a trois cents francs.
S'il a ete commis dans les lieux dont le Coupahle etait .propri8taire, -loca-.
taire, colon Oll fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours a ~~n mois
et une amende de trente francs a cent francs.
S'il a ete commis dans tout autre lien, la peiue sera un_emprisonnement de
·quinze jours a deux mois et une amende de cinquante francs -a deux·cent~ francs.
348. Quiconque aura frandlllellsement et saus n8cessite, tue·. un an1mal domestique quelconqne, autre que ceux ci-dessus 8numeres, ou. lui aura- cau~e· -~e
1esion grave, dans un lieu clont celui a qui cet animal appart1ent est p:opru3t~re,
locataire, usufrnitier1 usager, granger ou fermier, sera puni d'un empl'lSOnnement
de hllit jours a trois mois et d'une amende de trente francs a deux cents fraucs.
Le maximum sera double, si le fait a eu lieu de nuit.
349. Tollte rupture, toute destruction d'insti·ument d'agriculture,-. de parcs
·-de bestiaux, de cabanes de gardien, faite dans l'intention de nllirC, sera punie
-d'un emprisonnement de six jollrs a un an.
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350. Quiconque aura mßchamment coup€ ou dßvaste des rBcoltes sur pied
ou des plants venus naturellerneut ou faits de main d'homme, sera puni d'un em~
prisonnement d'un mois a deux ans.
351. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours a trois mois et d'une
amende de trente francs a deux cents francs q_uicouque aura mßchamment coup€ des
grain_s ou des fourrages qu'il savait appartenir a autrui, ravage un champ ensemence
ou repandu dans un charnp de la graine d'ivraie ou de toute autre plante nuisible.
352. Quiconque aura mßchamment abattu, coupe, mutilß ou ßcorce de mani~:1e a l~s faire pBrir ou it les endommager gravement, un ou plusieu;s arbres
q~ll S~Valt a~partenir it autrui, Sera puni d'un emprisonnement de six jours it
SIX m01s, et dune amende de trente francs a trois cents francs.
S'il y a destruction d'une ou de plusieurs greffes, Ja peine sera un emprisonnement d: trois jours it trois mois et une amende de trente francs a trois cent.s francs.
.SI les arbres etaient plantes sur des promenades ou sur des places publiques
la peme sera un emprisonnement de quinze jours a un an.
,.
353, Sera puni d'tm emprisonnement de huit jours a un an et d'une amende
de trente francs a trois cents francs, ou de l'une de ces peines seulement quiconq~le aura, en tout ou partie, combl€ des fosses, d8truit des clütures rurales ou
urbarnes, de quelques materiaux qu'ellcs soient faites, hrise ou endommage des
devanture.s, coupe .ou arrache des hai~s vives ou s8ches, depiace ou supprime de;
bornes, p1eds cormers ou autres arbres plantes ou reconnus pour etablir la limite
entre diff8rents hBritages.
~a mBme peine sera appliqu8e a ceux qui auront detruit, en tout ou partie, des.
condmts d'eau ou fosses 8vacuateurs etablis conform€ment a la Loi du IO mai I857.
385. Seront punis d'une amende de un franc a einquarrte francs et des arr8ts
~e police de un jour a huit jours ou de l'une de ces peines seulement, saus pre.
JUdiCe de plus fortes peines en cas de crimes ou d8Iits :
... 38) Ceux qui, hors les cas pr8vus par les articles 337 a 356 auront
volontairement cause du dommage aux proprü~tes mobiliBres ou imm~biliBres
d'autrui. ...

Zug, 112. 'Ver ohne Erregung einer gemeinen Gefahr vorsätzlich und
re_chtswidrig fremdes Eigenthnm beschädigt oder zerstört, ist wegen böswilligerEigenthumsbeschädigung zu bestrafen, und zwar:
a. mit Arbeitshaus, wenn durch die Schädigung Gefahr für Leib und Leben_
Anderer herbeigeführt wurde, und der Thäter diese Gefahr hat einsehen_
müssen;
b. mit Gefängniss, wenn der Schaden mehr als Fr. 500 beträgt;
c. mit Geldbusse, verbunden mit Gefängniss, wenn der Schaden Fr. 500 oder
weniger beträgt.
Bei geringen Schädigungen kann auf blosse Geldbusse erkannt werden.
In den Fällen von lit. b und c tritt Strafverfolgung nur auf Antrag ein.
Appenzell A.-Rh. 120. Wer fremdes Eigenthum vorsätzlich zerstört oder
beschädiget, wird mit Geldbusse, in schwereren Fällen auch mit Gefl.l.ngniss OderZuchthaus bestraft.
Als besondere Schärfungsgründe hat der Richter bei Zumessung der Strafewegen Eigenthumsschädigung zu berücksichtigen :
a. ob die That nicht aus :Muthwillen, sondern aus Bosheit, Rachsucht u. dgl.
geschah;
b. wenn dadurch ein bedeutender Nachtheil für das gemeine Wesen oder das
Leben und die Gesundheit der Menschen, sowie für das Eigenthum herbeigeführt wurde;
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.Appenzell .A.-Bh.
c. wenn sie zur Nachtzeit oder an den in § 113, Ht. e und f bez_eichnetew
Gegenständen verübt wurde 1);
• _
,
-. _ ·.
d. wenn sie Gegenstände betrifft, welche der Oeffentlichkeit übergeben SI~~
wie Denkmäler, Sammlungen, Anlagen u. dgl.;
e. wenn sie durch Verübung schwerer Grausamkeit an Thier_en bewerkstelligt
wurde.

Schwyz. 104. Wer öffentliches oder Privateigenthum vernichtet, beschädigt.
oder unnütz macht, so dass dadurch ein Schade11 .von wenigstens IOO Franke~
entsteht, wird, sofern die That nicht in ein schwereres Verbrechen übe~·geht, mttFreiheitsstrafe und unter mildernden Umständen mit einer Geldstrafe nn Betragdes zwei- bis vierfachen Schaden belegt.
'

Solothm"ll. 155. Die vorsätzliche, rechtswidrige Beschädigung oder Zerw·
störung fremden Eigenthums, wenn sie nicht als besonderes oder grösseres Verbrechen oder Vergehen mit Strafe bedroht ist, wird bestraft:
I) wenn die Beschädigung oder Zerstörung den We'rth von einhundertfünfzig
Franken übersteicrt mit Einsperrun er bis zu zwei Jahren oder Gefängniss ;.
2) wenn die Beschä~I{gung oder Zerstö~ung den Werth von fü.nfzi~ Franke~.
übersteigt, mit Gefängniss bis zu drei Monaten oder Geldbusse b1s zn dreihundert Franken;
3) in den übrigen Fällen mit Gefängniss bis auf acht Tage oder Geldbusse bis.
auf fünfzig Franken.
Die Verfolgung_ tritt in den Fällen von Ziff. 2 und 3 nur auf Antrag ein.

St. Gallen. 93. 'Ver fremdes Eigenthum beschädigt oder zu Grunde:
richtet, verwirkt, bei Verübung der That :
I) ans grober Fahrlässigkeit:
eine Geldstrafe bis auf Fr. 500;
2) aus Muthwillen:
a. bei Schadensbeträgen bis auf Fr. 200 ,
..
eine Geldstrafe bis auf Fr. 500 allein oder in Verbindung mit Gefängmss.
bis auf ein Jahr;
b. bei höheren Schadensbeträgen
, ·
eine Geldstrafe bis auf Fr. 1000 allein oder in Verbindung mit Gefängniss.
oder mit Arbeitshaus bis auf zwei Jahre;
3) aus Bosheit, Rache oder Eigensucht:
a. bei Schadensbeträgen bis auf Fr. 200
Gefängniss oder Arbeitshaus ;
b. bei höheren Schadensbeträgen
Arbeitshaus oder Zuchthaus bis auf zehn Jahre.
Mit den in Ziff. 3 angedrohten Freiheitsstrafen kann Geldstrafe bis auf
Fr. 2000 verbunden werden.
In den Fällen der Ziffer 1 findet eine Strafverfolgung von Amtswegen nur
statt, wenn die Handlungsweise des Schuldigen mit öffentlicher G~fährde verbunden
war, unbeschadet der amtlichen Verfolgung der allfallig in derselben enthaltenen.
Verletzung einer gesetzlichen oder polizeilichen Vorschrift.
Als grobe Fahrlässigkeit ist dem Thäter auch die A~sserac~tse~!lng der~
jenigen Sorgfalt zuzurechnen, zu welcher er kraft allgemem verbmdhcher oder
besonders an ihn gerichteter obrigkeit-licher Vorschrift oder durch Vertrag.verpflichtet war, oder welche in einer Amts-, Berufs- oder Gewerbeführung sonst,
geboten erscheint 1 um Andere vor solchen Schädigungen zu bewahren.
1)

AJJpenzell A.-Rh.

§ 113 siehe bei Diebstahl, Seite 741.
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94. Die im Art. 93 angedrohten Strafen können um die Hälfte erhöht
-werden:
I) wenn die Beschädigung an Gegenständen erfolgte, welche ihrer Natur oder
Bestimniung oder der herrschenden Sitte nach der öffentlichen Sicherheit
anvertraut sind, wie z. B. öff~ntliche Denkmäler, Kirchen, Grabmäler;
Gegenstände der Kunst, der 'V1ssenschaft oder des Gewerbes, welche in
öffentlichen Sammlungen aufbewahrt oder öffentlich aufgestellt werden;
Gegenstände zum öffentlichen Nutzen oder zur Verschönerung von Anlagen
dienend, u. s. w.,
2) wenn die Beschädigung mit Gefahr für eine Mehrzahl von Menschen, für
Leib, Leben oder Gesundheit verbunden war, ·wie z. B. bei Beschädigung
von Dämmen oder Wasserleitungen, Brücken, Maschinen u. s. w.
95. ,Hat eine in vorstehendem Art. 94, Ziff. 2, vorgesehene gemeingefährliche
J3eschädigung eine schwere Körperverletzung oder den Lebensverlust eines Menschen
.zur Folge, so unterliegt ·sie:
a. in den Fällen von Art. 93, Ziff. I,
einer Geldstrafe bis auf Fr. 5000 allein oder in Verbindung mit Gefängniss,
b. in den Fällen des Art. 93, Ziff. 2 oder 3,
einer Zuchthausstrafe bis auf fünfzehn Jahre allein oder in Verbindung mit
Geldstrafe bis auf Fr. 10,000.

Neuenburg. 416. Ent·wurf Qnlconque aura dBgradB des monuments, ediiices, ponts, digues ou chaussBes, et quiconque aura dBtruit, abattu, mutil8 ou
·d8grade des statues, des tableaux et autres objets destinBs a l'utilite Oll a la dBcoration publique, sera puni de l'emprisonnement jusqu'ft un an et de l'amende
jusqu'a 5000 francs, saus pr8judice de la rBparation du dommage cause.
417. Entwurf. Quiconque aura volantairerneut d8truit ou endommage des
conduites d'eau, des machines ou des engins servant a l'alimentation des fontaines
publiques ou faisant partie du service des eaux dans uue localitB; des installations
ou des conduites servant a l'Bclairage an gaz; des installations servant a la lumi8re
Clectrique j des bateaux Oll machirres it vapeur Oll d'autres installations servant ft.
l'industrie, sera puni de l'emprisonnement jusqn'3. deux ans et de Farnende jusqu'it
.--5000 francs.
418. Entwurf. Quiconque, par d'autres moyens que ceux pr8vus a Partieie 254 1), aura volontaircment detruit Oll renversB, en tout Oll en partie, des 8difices, des ponts, digues ou chaussBes, ou autres constructions appartenant a autnü,
et quiconque aura volontairement gätB ou dBtruit des marchandises ou autres
--objets mobiliers appartenant a autrni, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a six
mois et de l'amende jusqu'a 1000 francs.
419. Entwurf. Quiconque aura combl8 des fosses, d8truit des clötures, coupe
·On arrache des haies vives ou s8ches, servant de limites, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a trois mois et de l'amende jusqu'a 500 francs.
420. Entwurf. Si le d8gat commis dans les diverses circonstances prBvues
aux quatre articles pr8cedents est de peu d'importance, le coupable pourra n'~tre
puni que de la prison civile jusqu'a quinze jours.
421. Entwurf. Quiconque aura volantairerneut brt\18 ou detruit des registres,
·minutes ou actes originaux de l'autorite publique, des titres, billets, Jettres de
·Change, eifets de commerce ou de banque, appartenant a autrui, ou dont i1 n'est
pas le proprietaire exclusif, sera puni:
1
)

Neuenburg, Eotwurf, Art. 254.
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De l'emprisonnement jusqu'a un an et de Farnende jusqu'it 500 francs, s'il s'agit
de registres, minutes ou actes publies;
.
De l'emprisonnement jusqu'a six mois et de l'amende jusqu'it 200 francs, s'll
s'agit des autres pi€ces.
422. Entwurf. Quiconque ama d8vaste des r8coltes sur pied ou des plants
venus naturellerneut ou faits de main d'homme, ou qni aura abattu, coup8 ou
mutil8 des arbres, sera puni de l'emprisonnement jusqu'it trois mois et de l'amende
jusqu'8. 500 francs.
.
Si le dommage est de peu d'importance, la prison civile jusqu'a huit JOUrs
pourra etre substitu8e a l'emprisonnement.
423. Entwurf. Quiconque aura empoisonne le poissou dans des Btangs, rivh~res,
viviers ou r8servoirs ou des volatiles dans les bassesMcours, sera puni de l'emprisonnement jusqu'~ un mois et de l'amende jusqu'a 500 francs, saus pr8judice
des coucordats et des lois spBciales.
424. Entwwrf. Quiconque aura fraudulensement empoisonn8, tue ou ~utile
des chevaux ou autres Mtes de trait, de monture ou de charge, des best1at1X a
cornes, des moutons, chevres ou porcs, sera puni de la r8c1usion jusqu'a trois ans
ou de l'emprisonnement jusqu'it un an, et de l'ameude jusqu'a 1000 franc10.
S'il y a eu violation de c16ture, ou si le fait a ete commis de nuit snr des
animaux dans les pitnrages, ces circonstances seront toujours cousid{lr8es comme
aggravantes.
425. Ent'wurf. Celui qui, saus n8cessite reconnue et hors les cas pr8vus pa.r
l'article 66 du code f8d8ral des obligations 1), aura tue, quoique non frauduleusement, l'un des animaux ci-dessus indiqu8s ou un ani~al domestique, sera pnni de
la prison civile jusqu'it quinze jours et de l'amende Jnsqu'A 30 francs.
L'ameude jusqu'it 20 francs pourra etre substituBe a la prison civile, s'il
s'agit d'un animal domestique de minime valeur.
426. Entwurf. Tons les dBlits prBvus an prBsent chapitre, qui am·ont ete
commis par des individus organis8s en bande, seront toujours punis du maximum
.
. de la peine etablie.

Betrug und Untreue.
'l_1hurgau. 158. Wer ausser den Fällen der Fälschung, um Jemanden an
seinem Vermögen zu schädigen, in gewinnsüchtiger Absicht eine Täuschung unternimmt oder benutzt, indem er in arglistiger Weise falsche Thatsachen für wahr
ausgibt oder wahre Thatsachen unterdrlickt oder vorenthält, wird wegen Betrugs
mit Gefängniss oder Arbeitshaus bis auf ein Jahr, womit auch Geldbusse verbunden werden kann, bestraft. - In schwerem Fällen oder bei gewerbsmässigem
Betruge kann Arbeitshaus oder Zuchthaus bis auf sechs Jahre erkennt werden.
Der Betrug ist als vollendet zu betrachten, sobald die täuschende Handlung be_endigt ist und es sich ergibt, dass der Wil1e des Getäuschten dadurch bestimmt
wurde.
159. Wegen Betrugs bei Vertragsverhältnissen findet ein Strafverfahren nur
.auf die Anzeige des Beschädigten statt.
') Art. 66 des schweizerischen Obligationenrechtes bestimmt: Der Besitzer eines Grnndstü~kes
ist berechtigt, Dritten angehörige Thiere, welche auf demselben Schaden anrichten, zur Sicherung semer
·E!·satzforderong einznfangen und in seinen Gewahrsam zu nehmen, in schweren F!l.llen sogar zu tödten,
wenn er eich ihrer nicht anders erwehren kann.
Er ist jedoch veL·ptliehtet ohne Verzug dem Eigeuthllmer davo11 Kenntniss zu geben nnd, sofern
il1m derselbe nicht bekannt ist, zu dessen Ermittelung das N!lthige vorzukehren.
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1"79. Bei Fälschung und Betl'ug kann in allen denjenigen Fällen; wo auf eine
rilehr als zweimonatliche Freiheitsstrafe erkennt wird, die Entziehung der bürgerlichen Eln•enrechte eintreten.
180. Gegen Personen, welche ein Gewerbe oder eine öffentliche Berechtigung
zu Betrug oder Fälschung missbrauchen, kann auf Entziehung der Berechtigung
oder des Gewerbes erkennt werden.

Waadt. 282. Celui qtti, soit a l'aide d'un faux nom ou d'une fausse
qualite, soit en s'attribuant . un cre.dit mensonger ou en faisant naitre des esperahces ou des craintes chimeriques, ~oit en employant toute autre manreuvre
frauduleuse pour abuser de la credulite de quelqu'uil, se fait remettre quelque
chose et escroque ainsi le bien d'autrui, est puni de Ja maniere suivante :
a. Si la Valeur eSc~oquee ne d€passe pas diX francs, par une amende qui ne
pe~It e~cBder soiXante francs ou par une r8dusion qui ne peut exc€der
qurnze Jours. Ces deux genres de peine peuvent l:tre cuinules, mais de teile
sorte que les deu:x: peines prononc€es n'excedent pas, prises ensemble Ia
quotite plus haut fixee pbur l'une d'elles, en comptant quatre frailcs 'd'amende pour un jour de rBclusion;
b. Si la valeur es~roquee excM: dix ~rancs et ne dBpasse pas cent francs, par
une amende, qm n~ peu~ exceder s1x cents francs ou par nne r€clusion qui
ne peut exceder diX mo1s. Ces deux genres de peine peuvent etre cumules
mais de teile Sorte que !es deux peines prononcBes n'excMent pas prise~
ensemble, la quotit€ plus haut fixee pour l'une d'elles en compta.~t deux
francs d'amende pour un jour de rBclusion ;
c. Si la valeur escroquee est supBrieure a cent francs, pa.r une amende qui ne
peut exceder detix mille francs et par une r€chtsion qui ne peut exc€der
trois ans. Le tout sauf les peines plus graves s'il y a faux.
Graubünden. 186. Wer auf rechtswidrige Weise, um einen Andern zu
benachtheiligen oder sich oder Andern einen unerlaubten Vortheil zu verschaffen
wissentlich falsche Thatsachen für wahr ausgibt oder wahre Thatsachen unte/
drückt oder vorenthält, begeht einen Betrug.
187. Der Betrug ist, nach Massgabe der obwaltenden Umstände namentlich·
je nach der Gefährlichkeit der Handlung und des verursachten Schadens, zu bestrafen:
1) Wie der einfache Diebstahl, wenn durch den Betrug ein unerlaubter Vortbeil bezweckt worden;
2) nach den Bestimmungen des§ 198 1), wenn del' Betrug blos auf Beschädigung.
eines Andern gerichtet war.
188. Als die Strafbarkeit des Betrugs, innert den für den einfachen Diebstahl festgesetzten Strafgrenzen, erschwerend ist zu betrachten wenn derselbe
verübt wird:
'
1) ~ittels Ann~~me falscher Amtstitel oder unter dem falschen Vorgeben amtlicher Auftrage oder Befugnisse ;
2) mit Benutzung falscher Zeugnisse oder Pässe, zum Behuf von Steuersammlungen, unter dem falschen Vorgeben, dass es für Verunglückte, für wohlthätige oder fromme oder andere ähnliche Zwecke geschehe;
3) durch hinterlistige oder auf Aberglauben berechnete VorspiegelungQn, wie
z. B. in Bezug auf die; Entdeckung gestohlner Sachen, auf Goldmachen,
Schatzgraben, Geisterbeschwören u. dergl. mehr;
4) durch öffentliche Boten oder andere öffentliche tmtergeordnete Bedienstete,
durch Vormünder, Bevollmächtigte, Verwalter oder andere in ähnlichen Ver-
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Graubünden, § 198.

Siehe bei Sachbeschädigung, Seite 771.
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Graubünden.
hältnissen stehende Personen, an dem ihnen in dieser Stellung anvertrauten
fremden Gut.
189. Wegen Betrugs in Vertragsverhältnissen und zwischen Verwandten (§ 165)
ist nur auf Klage des Beschädigten Untersuchung und Bestrafung einzuleiten 1).
33. Polizeistrafgesetz. Der einfache Diebstahl, Unterschlagung, Veruntreuung
und Bet.Tug bis zu Fr. 25, Beschädigung fremden Eigenthums bis zu Fr. 40 und
VerhebJung gefundener Sachen bei bereits erhaltener, oder leicht zu erhaltender
Kenntniss des wahren Eigenthümers bis zu Fr. 80 werden vom Polizeigericht mit
Gefä.ngniss bis aUf 14 Tage oder Geldbusse bis auf Fr. 70, mit allfälliger Verweisung bis auf 3 Jahre oder Versetzung in eine Korrektionsanstalt bestraft.
Werden obige Ansätze überschritten, bleiben aber unter dem doppelten Betrag, so kann die Gefängnissstrafe bis auf 1 Monat und die Geldbusse bis auf
Fr. 100 ausgedehnt werden.
Ist ·der Diebstahl bis zu obigen Beträgen qualifizirt, so kann das Polizeigericht bis auf 3 Monate Gefängniss nebst Verweisung erkennen.

Neuenburg. 213. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualitBs, soit en employant des manceuvres fraudulenses pour persuader
l'existence de f'ausses entreprises, d'un pouvoir, d'un crBdit imaginaire, ou pour
faire naitre l'esperance ou la crainte d'un succes, d'un accident ou de tout autre
evenement chim€rique, se sera fait remettre ou dßlivrer des fonds, des marchandises, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances
ou dBcha.rges, et aura par un de ces moyens ou autres moyens analogues, escroquß
ou tent€ d'escroquer tout ou' partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a un an, et d'une amende de 20 francs a 500 francs.
~i la valeur escroquße est sup€rieure a 500 francs, la peine sera de six mois
a deu:t ans de dBtention, et d'une amende qui ne dßpassera pas mille francs 2).
228. Quiconque aura trampe l'acheteur sur le titre des mati€res d'or ou
d'argent, sur la qualite d'une pierre fausse vendue pour fine, snr Ia nature de
toutes marchandises, ou en vendant pour bonnes et sciemment des marchandises
alterees ou falsifi.Bes dont Palteration ou la falsification ne seraient pas apparentes,
sera puni de huit 'jours a ·ab: mois d'emprisonnement et d'une amende de 20 a
100 francs *).
137. Tout individu qui vend on hypotheque un immeuble dont il sait n'etre
pas proprietaire, ou qui presente comme libres des biens hypothequlls, ou qui
dllclare des hypotheques moindres que celles dont ces biens sont charges, est coupable de stellionat.
138. Le ste11ionat est puni par une amende de 200 a 2000 francs, et par
un emprisonnement de deux mois a un an, saus prlljudice de l'action civile de Ja
partie lesee.
Aargan. 160. 'N er aus gewinnsüchtiger oder einer andern bösen Absicht
einen Andern durch arglistige Entstellung oder rechtswidrige Vorenthaltung der
Wahrheit in Irrthum fl'thi't und ihn dadurch zu Handlungen oder Unterlassungen
verleitet, durch welche der Getäuschte oder ein Dritter an seinem Eigenthum oder
andern Rechten Schaden leidet, macht sieb des Betruges schuldig.
Der Betrug wird ohne Rücksicht darauf, ob der beabsichtigte Schaden wirklich eingetreten, als vollendet betrachtet, sobald die in betrügerischer Absicht vorgenommene täuschende Handlung beendigt ist.
Graubünden, § 165. Siehe Seite 715.
') Der Schlusssatz ist durch Dekret vom 28. Februar 1868 beigefUgt worden.
') Neuenbu1·g bezeichnet den Thatbestand des Art. 228 als abus de eonfiance,
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Auch derjenige, welcher von fremdem Betruge wissentlich, \olei es mit oder
ohne Einverständniss mit dem Betrüger, Gebrauch macht, ist als Betrüger zu
behandeln.
161. Der Betrug wird zum Verbrechen:
I. Wenn der Schaden, welcher entweder der gleichen Person in einem oder
mehreren Malen, oder verschiedenen Personen durch eine und dieselbe HandR
Jung zugedacht worden, wenigstens Einhundert Franken beträgt.
II. \Tr.,Tenn de~· be~bsichtigte Schaden sich auf wenigstens f!lnfzig Franken beläuft
und znglerch emer der folgenden Fälle zutrifft:
a. "';er~n J em~nd den Schwachsinn oder Aberglauben eines Andel'll auf arg~
hstrge VVerse (z. B. durch Wahrsagen, Zeichendeuten, Geisterbeschwöre11,
Schatzgraben 1 vorgebliches Goldmachen u. dergl.) zum Schaden desselben
oder eines Dritten missbraucht;
b. ":enn Jemand wissentlich falsche oder yerfalschte eingenommene oder
emgewechselte Münzen ohne Einverständniss mit dem Verfertiger als
ächte ausgiebt;
c. w~nn Jemand von ihm selbst verfertigte, falsche, oder von ihm verfälschte
Pnvaturkunden als ächte geltend macht;
d. -..;enAnnJdemand wfiss~ntlich von falschen oder verfälschten Urkunden, die
em
erer ver ertlgt oder verfalscht hat, Gebrauch macht.
162. D~r Betrug wird, ohne Rücksicht auf den Betrag, zum Verbrechen:
a. wenn m einer Rechtssache ein Zeuge wissentlich ein falsches Zeugniss ab.
legt, oder ein Sachverständiger wissentlich ein falsches Gutachten abgiebt·
b. wenn Jemand in eigener Sache wissentlich einen falschen Eid schwört· '
c. wenn Jemand zu Begründung oder Entkräftung von Ansprüchen absichtlich
ächte ~Ten.z~teine (Marken) unkenntlich macht, verrückt oder wegschafft,
oder emsett1g und ohne Wissen des Betheiligten Grenzsteine setzt durch
welche dieser in seinem Eigenthume oder a.ndern Rechten verkür~t wird·
d. wenn· Jemand beim Verkaufe von 'Vaaren zum Nachtheil der Käufer sich
wissentlich falschen oder verfälschten Maasses oder Gewichtes oder einer
'
unrichtigen VVaage bedient;
e. wenn Jemand durch Aufstellung erdichteter Gläubiger, oder durch Abschluss
od:r '( orschützung täuschender Vorträge, oder durch Entfernung oder Ver·
~e1ml~chun~ von Vermögen, oder durch andere betrii.gliche Vorkehren ab·
Sichtlich semen Geldstag herbeiführt, um seine rechtmässigen Gläubiger zu
benachtheiligen.
. 163. Der Betrug ';ird nach Massgabe des beabsichtigten Schadens und der
dabei angewendeten Arglist mit Zuchthausstrafe von einem bis auf acht Jahre belegt.
.. Betrag~ aber der beabsichtigte Schaden oder der beabsichtigte Gewinn des
Thaters wemgstens sechshundert Franken, oder ist der Verbrecher schon zweimal
-..vegen Betruges peinlich bestraft worden, so tritt Zuchthausstrafe von sechs bis zu
zwölf Jahren ein.
.
Die Grösse des eingetretenen Schadens wirkt als Erschwerungsgrund; wenn
Jedoch dem Betrogenen nach seinen Vermögensumständen ein empfindlicher Schaden
zugefügt worden ist, so trifft den Betrüger jedenfalls die im zweiten Satze dieses
§ angedrohte Strafe.
164. Wurde der Betrug vermittelst eines gerichtlich abgelegten falschen Eides
verii.bt, so treten folgende Strafen ein:
a. gegen denjenigen, der in eigener Sache einen falschen Eid geleistet, Zucht·
haus von vier bis zu zwölf Jahren ·
b. geg9n Zeugen und Sachverständige' in bürgerlichen Rechtssachen, in Ver·
waltungsstreitigkeiten und in solchen Zuchtpolizeifällen, welche nicht mehr
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als einmonatliche Gefängnissstrafe nach sich ziehei1, . Zuchtl?-~n~ bis-, auf
acht Jahre;
.
..
,
_
c. gegen Zeugen und Sachverständige in schwereren zuchtp.olizeiliche:n un·~- in
peinlichen Strafsachen Zuchthaus von vier bis zu zwanzig Jahren.
_- -1. Ergiinzwngsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. F.e~r11ar__
1857 aufgefühlten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
. .. l. Einfacher Betrug nach § 161 I. bis zum Betrage _von Fr. _300.
• m.. Beschwerter Betrug nach § 161 Il. und 162 e bis zum Betrage vo'rr:
Fr. 150....

Wallis. 306. Celui qui, soit a l'aide d'un faux nom ou d'une fausse
q_ualite, soit en s'attribuant m1 credit roensonger ou en faisant naitre. des espe.
ratlCes ou des craintes cbim€riq_ues, soit en employant toute autre manreuvre_ frau.
duleuse pour abuser de Ja credulite de quelq_u'un, se fait remettre quelque chose,,
est coupable cl'escroquerie.
307. L'escroq_nerie est punie comme le vol simple.
Toutefois l'emprisonnement ou la reclusion pourront ·etre- remplaces pa-r une
amende de dix fois la valeur de Ja chose escroquSe.
Ces deux gemes de peines pourront aussi Mre combiuSs en comptant trois
francs d'amende pour chaque jour de r€clusion.
Le tout sauf les peines plus graves, s'il y a faux.
312. Quiconq_ue a.ura trompe l'acheteur sur le titre des matieres d'or ou
ll'argent, sur la q_ualite d'une 1lierre fausse vendue pour fine, sur la nature de
toutes marchandises, ou en vendant pom bonne des marchandises alterßes ou fal·
sifiees, dont l'alteration ou la falsification ne seraient pas apparentes, sera punid'une amende qui pouna s'elever a deux cents fi·ancs.
194. Tout individu qui vend ou hypotheque un immeuble dont i1 sait n'etre
1Jas le propri€taire, on q_ui presente comme libres des biens qn'il sait etre hypo·
theques, ou qui declare des hypotheques moindres que celles dont ces biens sont
charges, est coupable de stellionat.
195. Le stellionat est puni par nne amende qui pourra etre de mille fr~ncs
et par nn emprisonncroent qui pourra s'elever a un an, ou par Pune de ces deux
peines seulement, selon les circonstances.
Scha:IIhausen. 224. Wer, um sich oder einem Dritten einen rechtswid.~
rigen Vortheil zu verschaffen, mitte1st Vorspiegelung falscher oder mitte1st Unter·
drückung wahrer Thatsachen eine Täuschung hervorruft oder unterhält, durch
welche Jemand in Schaden gebracht wird, soll wegen Betrugs, insofern der -Gegenstand eine Schätzung zulässt, mit den Strafen des gemeinen Diebstahls _(§ 212},
ausserdem aber mit Gefangniss oder Zuchthaus bis auf sechs Jahre belegt .
werden 1).
Auch derjenige, welcher den von einem Andern verÜbten Betrug znr Beschädigung des Getäuschten rechtswidrig benutzt, wird von zwei Drittheilen der
im betreffenden Falle verwirkten Strafe des Betrugs betroffen.
225. Als besondere Erschwerungsgritnde sind bei dem Betruge anzusehe:q_:
1) wenn die Religion, religiöse Handlungen oder Vorstellungen, oder durch diEi
Religion geheiligte Sachen als Mittel zur Verii.bung des Betrugs missbraucht
werden;
2) wenn der Betrug mitteist Annahme falscher Amtstitel oder unter Vorspiege•.
lung amtlicher Eigenschaften oder amtlicher Aufträge oder Befugnisse- ver. .
übt worden ist, oder
1
)

Schaffhau8en, § 212. Siehe Seite 722.
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3) durch Sa~mlun~en (Kollekten) unter Vorspiegelung frommer wohlth"t" .
oder gememnütz 1ger Zwecke ;
'
a 1ge1
4) du~ch Benutzung fremden Wahnes oder Aberglaubens vermittelst a br h
h d
nge lC en
Ge1sterbeschwörens, Schatzgrabens Goldmacheus
5) durch Ye rmc
· ht ung, Beschä digung 'oder Unterdrückung
' eiC von
en eutens
n dgl . .'
U 1 d.
Testamenten, Kontrakten, Schuldscheinen Wechseln Kreditb~.c~u en~ ~ls
tuugen u. dgl. ;
'
'
ne cn, 'llUit~
6) von Solchen, denen die Besorgung, Leitung oder Beaufsichti u
schäftes a~vertmut ist, durch Missbrauch ihrer Stellung. g ng eines Ge7) ~_ohn. Vormundern, Kuratoren, Erziehern an Bevormund~ten oder M' d
Ja ngen ;
m er8) von Personen, welche in Arbeit, Dienst, Kost oder Lohn cl s
stehen.
..
e Betrogenen

z.

Wenn bei einem Betruge einer oder mehrere der b
_eintreffen, so soll die sonst verwirkte Strafe - e~a:n~n ~~ch.~erungsHalfte Ihres M:aasses - erhöht oder durch die
t r hJe ol c mc t uber die
schärft werden.
gese z IC er aubten Zusätze ge-

gr.~nde

2~6. In Beziehung auf Vertragsverhältnisse tritt die St f d
.
ra e es Bett ugs nur
dann em, wenn

I) schon bei Eingehen des Vertrages der Thäter durch die A .
.
:~~:~~' das dabzuschliessende Rechtsgeschäft als Täuschungs!~~~~t z:~~e~et
w!r~li~g:ne~ol~t -:~::el~u gebrauchen und wenn dann diese Beschädigune~
2) ~le Uebervortheilung durch eine unter solchen Umständen verübteT·· h
egangen worden ist, aus welcher hervor ht d
..
ausc uug
des
tmhogen zur ntschadtgungsleistung bei künftiger Klageanhebuncr
~ vorausgese en haben müsse.
241. Mit der Strafe wegen Betr
d Fäl h
stellung im Aktivbürgerrecht al St ~g o ter bsc ung kann in aUeu Fällen EinG
p
· s r zusa z ver unden werden
egen ersonen, welche ein Gewerl 0 d81, . ··tr . .
Betrug oder Fälschun
·~ .
Je
e~e o entliehe Berechtigung zu
oder bleibende Entzi hg ml:stbran_ch~n, kann, und lm Rückfalle soll auf zeitliche
Gewerbes erkannt w!r~~~ c er miss nauchten Berechtigung oder des missbrauchten

t::~e.de~_·bringlich~Besch_~d!gung

Getäus!~te~ be~~ssi~~~g;~~~~~~~~~ 8 ~:

242. Der Betrug in Vertrags
h ··lt ·
(§
mässig oder von La d t .. h . ver -~ mssen
226), insofern Cl' nicht gewerbs~
Beschädigten und eb~n~~e~uce~ninv~~~l:I~ "'.?rden .ist, _wird nur auf Anzeige des
und Waarenstempeln (§ 237) nur auf Aw Ji_'allen ehe Fäl_~c~ung von !abrikzeichen
sucht und bestraft 1).
zeige des beschadigten Fabl'lkanten unter-

der i~~h~ebri'1en kommen die Bestimmungen, welche beim Diebstahl bezüglich
223) u d der~~ .n~n~ (§ 21.0), der Beschränkung der Strafverfolgung (§§ 214 und
bei de~ Fäl:~h~~wzlligen Wiederer~tattung (§ 2~5) gel~en, auch bei dem Betruge,·~
)
nun (§
g A(§§ 231 - 238), Jedoch nur die Bestrmmnngen über Werthberech210 zur nwendung.
g

. Lnzerf·~· .223. Die zum Nachtheil der Vermögensrechte eines Andern in
wast tImmer dur emer
Absicht
u 0 t elllommene
·
T"auschung, sie
· mag durch !lrglistige
.E
r
•
~b-s e11 ungh er \'- a~rhe~t, oder dUl'ch vorsätzliche rechtswidl'ige Vorenth!\ltung der·
se en gesc ehen sem, Ist Betrug.
.
Der Betrug wird, ohne Rücksicht darauf, ob der beabsichtigte Schaden wirklich
emgetreten, als vollendet betrachtet, sobald die täuschende Handlung beendigt ist.
1
)

Schajfhausen, § 237. Sielte Seite 543.
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Luzern.
224. Wer von fremdem Betruge -wissentlich und widerrechtlich Gebrauch
macht, ist gleichfalls als Betrüger zu betrachten.
225. Wo in Vertragsverhältnissen nach zivilrechtliehen Grundsätzen wegen
rechtswidriger Täuschung auf Aufhebung des Geschäfts oder auf Schadenersatz
geklagt werden kann, tritt die Strafverfolgung erst auf Klage des Beschädigten
ein, und zwar selbst dann nur in dem Falle, wenn die Täuschtmg unter Diaständen bewirkt worden ist, aus denen hervorgeht, dass der Täuschende sich zugleich
den EntschädigungSallsprt\chen des Andern zu entziehen suchte, oder dass er doch
sein Unvermögen zur Entschädigungsleistung bei künftiger Erhebung einer Klage
vorgesehen haben müsse.
226. Der Betrug wird zum Verbrechen:
a. durch den Betrag (einfacher Betrug);
b. durch die Beschaffenheit der That (schwerer oder qualifizirter Betrug).
227. Durch den Betrag wird der Betrug zum Verbrechen, wenn der in einem
oder mehrern noch unbestraften Fällen beabsichtigte Vortheil auf Seite des Betrügers, oder der Nachtheil auf Seite des Betrog~nen den Werth von mindestem
sechszig Franken erreicht.
228. Die Bestimmung des § 220 kömmt in entsprechenden Fällen auch hier
in Anwendung 1 ).
229. Der einfache Betrug ist mit der im § 203 auf einfachen Diebstahl gesetzten Strafe zu belegen 1).
Wird festgestellt, dass mildernde Umstände vorhanden sind, so kann die
Zuchthausstrafe nach den Bestimmungen des § 83 in Einsperrung oder Geldstrafe
umgewandelt werden 8).
230. Der Betrug wird ohne Rücksicht auf den Betrag zum Verbrechen:
a. wenn zum Zwecke der Täuschung eine Privaturkunde, welche zum Beweise
von Verträgen, Verpflichtungen, Befreiungen oder überhaupt von Rechten
oder Rechtsverhältnissen dienlich ist, verfälscht oder fälschlich angefertigt,
oder wissentlich von einer solchen falschen oder verfälschten Urkunde
Gebrauch gemacht wird;
b. wer Grenzsteine oder andere zur Bezeichnung einer Grenze bestimmte Merkmale zum Nachtheile eines Andern wegnimmt, vernichtet, unkenntlich macht
oder fälschlich setzt;
c. wenn der Thäter wegen Betrug bereits zweimal kriminell oder korrektioneil
verm-theilt und die Strafe an ihm v.ollzogen worden ist.
Letztere Bestimmung tritt jedoch nicht in Anwendung, wenn seit dem Zeitpunkte, an welchem die- Strafe des zuletzt begangenen frühern Verbrechens oder
Vergehens abgebüsst oder erlassen worden ist, zehn Jahre verflossen sind.
231. Die Strafe des qnalifizirten Betrugs (§ 230) ist die des qua.Jifizirten
Diebstahls. (§ 209.) ')
234. Der Betrug, welcher sich weder durch den Betrag, noch durch die
Beschaffenheit der That zum Verbrechen eignet, sowie der leichtsinnige Banquerott
werden kotTektionell bestraft .
105. Polizeistrafge.~etz. Der Bet_rng, welcher sich weder durch den Betrag
noch durch die Beschaffenheit der That zum Verbrechen eignet (§§ 227 u. 230
des K.-St.-G.), wird bestraft:
') Luze?'n, § 220: Bei mehrern noeh unbestraften Unterschlagungen wird die Strafe nach der
Gesammtsumme der unterschlagenen Beträge festgesetzt (§ 211),
2) Luzer-n, § 203.
Siehe Seite 725.
') Luzem, § 83. Siehe Sl\ite 222.
4 } Luzern, § 209.
Siehe Seite 725.
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Luzern.
a. mit einwöchentlichem Gefängniss bis dreimonatlichem Arbeitshaus, oder
- b. mit einer Geldbusse, welche dem doppelten Betrage gleichkommt, welchen
der Thäter durch die betrügerische Handlung sich zugewendet oder sich
zuzuwenden gesucht hat.
Mit der einen oder ande:rn Strafart soll Einstellung im Aktivbürgerrechte bis
auf vier Jahre verbunden werden.
112. Polizeistrafgesetz. Wer Handschriften, deren Aussteller zahlungsunfähig
(Falliten oder Konkursiten), oder nicht eigenen Rechtens sind, an Andere gegen
Entgelt abtritt, ist, wenn jenes Verhältniss bei der Abtretung nicht bestimmt an.
gegeben wird, mit der Strafe des Wuchers zu belegen.
113. Polizeistrafgesetz. Wer mit Jemanden, von dem ihm bekannt sein kann,
dass er nicht eigenen Rechtens ist, ohne Vorwissen und Einwilligung seines gesetz~
liehen Vertreters ein ihm nachtheiliges Geschäft eingeht, wird mit einer Geldbusse ·
bis auf zweihundert Franken oder Gefängniss bis auf acht Wochen bestraft.
Wenn umgekehrt eine volljährige, bevogtete Person Jemanden, von dem sich
ergibt, dass er ihre Bevogtung nicht kannte, veranlasst, mit ihr einen Vertrag zu
schliessen, und demselben hierdurch Schaden erwächst oder hätte erwachsen
können, so wird der Bevogtete mit mindestens achttägigem Gefängniss bis drei~
monatlicher Al'beitshansstrafe belegt, vorausgesetzt, dass die Handlung nicht in
das Verbrechen des Betruges übergeht.
Obwalden. 110. Wer zum Nachtheile eines Andern rechtswidrig eine
Täuschung unternimmt, indem er wissentlich falsche Thatsachen als wahr ausgiebt
oder wahre Thatsachen unterdrückt oder vorenthält, macht sich dr,s Betruges
schuldig.
Auch derjenige, welcher von fremdem Betruge wissentlich einen widel'!'echt~
liehen Gebrauch macht, ist als Betrüger anzusehen.
Der Betrug gilt als vollendet, sobald die in betrüglicher Absicht vorgenom~
mene täuschende Handlung beendet ist; auf wirklich verursachten Schaden kömmt
es hiebei nicht an. - Der einfache Betrug wird wie der einfache Diebstahl bestraft, mit dem Unterschiede, dass ausschliesslich Geldstrafe bis auf den Betrag
von 1000 Fr. verhängt werden kann.
Er wird korrektioneil bestraft, wenn die Bestimmung des Art. 104 litt. a
zutrifft 1).
111. Der Betrug zum Nachtheil der Vermögensrechte Anderer ist ausgezeichneter Betrug, wenn er verübt wird:
a. Durch wissentliche _Anwendung nachgemachter oder gefälschter öffentlicher
Stempel, Masse oder Gewichte;
b. durch wissentlichen Gebrauch nachgemachter oder gefälschter oder durch
widerrechtliche Vernichtung ächter Privaturkunden irgend einer Art;
c. durch betrügliche Veränderung oder Wegräumung von,Grenzsteinen, Marchen
oder andern öffentlichen Bezeichnungen von Rechten;
d. von Dienstboten gegen die Dienstherren oder von andern besonders verpflichteten Personen in dem ihrer besondern Treue übergebenen Geschäftsverhältnisse, z. B. von Vormündern gegen den Vögtling;
e. durch in Umlaufsetzen abbezahlter Pfandbriefe;
f. durch Hintergehung öffentlicher Beamten mit Bezug auf ihre amtlichen
Verrichtungen ;
g. durch angebliches Geisterbeschwören, Schatzgraben, Zeichendeuten oder
unter dem falschen Vorgeben wohlthätiger oder frommer Zwecke.
') Obwalden, Art. 104. Der Diebsta.hl wird nur korrektionell bestraft:
a. Der einfache, wenn dessen Werth nicht 80 Franken beträgt; , ..
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Obwalden.
Der ausgezeichnete Betrug wird dem ausgezeiclnieten Diebstahle.-gleich b~- -straft, mit dem Unterschiede, dass auch hier die Gefängnissstrafe theihyeise mit 1 Geldbusse bis auf 800 Fr. ersetzt werden kann.
Mit der Strafe kann auch die Einziehung des Rechts zu selbstständigel!l
Betriebe eines Berufes oder Gewerbes, insofern diese zu Begehung_ des Betrug~~
missbraucht wurden, verbunden werden.
Der ausgezeichnete Betrug unter 15 Frkn. kann auch korrektionell ~estraft
werden, wenn die litt. a, b und c des gegenwärtigen Artikels riicht zutreffen.
85. Polizeistrafgesetz. Der einfache Betrug (im Sinne des Art. 110 deS
K. St. G.) ist korrektionell, wenn dessen Betrag nicht 60 Fr. üOefsteigt, der_ i~
Sinne des Art. 111 des K. St. G. ausgezeichnete Betl'ug wird kriminell, :venn ~r
auf mehr als 40 Fr. ansteigt, Betrug an :M:ündeln und Pflegebefohlenen wud -kriminell, wenn er den Betrag von 10 Fr. übersteigt.
86. Polizeistra(gesetz. Wenn der einfache Betrug nicht die Summe von 25
und der qualifizirte nicht die Summe von 20 Fr. übersteigt, so m~g für d~n erste~
Fall eine Geldbusse von 20-80 Fr. genügen. Im Rückfall ist Immer dte Strafsanktion des folgenden Artikels massgebend.
87. Polizeistrafgesetz. Der korrektioneHe Betrug, der nicht in die Kategorie
des obigen Artikels fällt, ist zu bestrafen:
a. mit Freiheitsstrafe von 3 VVochen bis 1 Jahr, oder
b. mit Geldstrafe von 60-400 Fr., oder
c. mit beiden Strafarten in angemessener Zusammenrechnung. Gemeindeeingrenznng kann hier immer hinzu treten.
Allzeit folgt Einstellung im Aktivbürgerrecht bis auf 6 Jahi'e.
95. Polizeistrafgesetz. Wer Schuldtitel, deren Aussteller· zahlungsunfahig
(Falliten, gerichtliche oder vertragsmässige Akkorditen) oder ni?ht eigene~ R~chts
sind, an Andere ohne bestimmte und bescheinbare Angabe dieses Verhäl~I~sses
gegen Entgelt abtritt, oder wer in allen Fällen ~ber Schuld u~d Sc~uldner WISsentlich unwahre oder ttber das eigene Wissen hmausgehende, ll'releitende Anga~en
sich erlaubt, verfallt unter die (kriminelle oder koiTektionelle) Strafe des Betrügers.
96. Polizeistrafgesetz. Wer mit Jemanden, von dem ihm infolge Publikation
bekannt sein kann dass er nicht eigenen Rechtes ist, ohne Vorwissen und EinwUligung seines g~setzlichen Vertreters ein Geschäft eingeht, wi!'d, nebstdem. dass
das Geschäft an mid ft\r sich nichtig ist, mit einer Geldstrafe bis auf -150 Fr. oder
angemessener Gefängnissstrafe belegt..
Wenn andern Theils eine volljährige bevogtete Person Jemanden, von dem
sich ergibt, dass er ihre Bevogtigung nicht kannte, veranlasst, mit ~hr einen yer-trag zu schliessen, und demselben hiednrch Schaden erwächst, oder ~atte .erwachsen.
können so wird der Bevogtete mit mindestens Stägigem Gefängmss bis 3monatlicher Arbeitshausstrafe belegt, vorausgesetzt, dass die Ha11dlung nicht unter Strafbegriff und Strafmass des Betruges fällt.
Bern. 231. Wer in der Absicht, einem Andern zu schaden oder sich
oder einem Andern einen rechtswidrigen Vortheil zu verschaffen,_ mitte1st Gebrauchs
falscher Namen oder falscher Eigenschaften oder mitte1st Anwendlmg arglistiger
Kunstgriffe, um Jemanden von der Existenz einer nicht bestehenden Unte~nehmung, ·
sowie einer Vollmacht oder eines Kredites, die ihm nicht zustehen, zu ube~eden,
oder um die Hoffnung oder die Besorgniss eines tJ·ügerischen Erfolges oder ll'gend
eines andern solchen ETeignisses zu erregen, oder überhaupt mitteist Vo~spiegelung
falscher oder Verschweigung oder Unterdriickung wahrer Thatsachen, sich Gelder,
Mobilien oder Schuldverschreibungen, Verfügungen, Scheine, Schuldbekenntnisse,
Quittungen oder Befreiungsurkunden übergeben oder verabfolgen lässt und -durch
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eines dieser Mittel Jemanden prellt, macht sich des Betruges schuldig und wird
bestraft:
1) mit (Zuchthaus) Korrektionshaus 1) bis zu sechs Jahren, wenn der verursachte
Schaden den Betrag von dreihundert Franken übersteigt;
2) mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren, wenn er den Betrag von dreissig,
aber nicht den von dreihundert Franken übersteigt;
3) mit Gefängniss bis zu vierzig Tagen, wenn er den Betrag von dreis::lig
Franken nicht übersteigt.
Mit der korrek~ionellen Strafe kann Einstellung in der bürgerlichen Ehren~
fähigkeit bis auf fünf Jahre verbunden werden 2).
232. Wer einen Käufer in der widerrechtlichen Absicht, ihn zu benachtheiligen, betreffend den Gehalt von Gold- oder Silberwauren oder über die Eigen~
schaft eines falschen, für ächt verkauften Steines oder über die Natur irgend einer
andern Waare hintergeht;
wer mitte1st des Gebrauchs falschen Gewichts oder Th'Iasses hinsichtlich der
Quantität der verkauften Sachen betrügt,
wird mit Gefängniss bis zu sechzig Tagen oder mit Korrektionshaus bis zu
einem Jahr oder mit einer Geldbusse bis zu fünfhundert Franken bestraft. Die
betreffenden Gegenstände werden, insofern sie noch dem Verkäufer angehören,
konfiszirt.
Wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr ein Nahrungs~
oder Genussmittel in der Auf- oder Umschrift oder tn einer öffentlichen Ankündigung oder durch die Art der Verpackung oder auf irgend eine andere Weise
seinem Wesen nach falsch oder missverständlich bezeichnet, wird mit Busse von
Fr. 5 bis 500 bestraft 5).
237. Mit den nach den Bestimmungen dieses Abschnittes (Art. 231 bis 235)
ausgesprochenen korrektioneilen Strafen kann Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren verbunden werden.
Der Versuch wird bestraft (Art. 30 u. f.).
256. Mit einer Geldbusse von einem bis zu vierzig Franken werden bestraft:
... 3) diejenigen, welche die Leichtgläubigkeit der Leute mitte1st Wahrsagen,
Traumdeuten oder anderer marktschreierischer Handlungen zu ihrem Vortheil ausbeuten, insofernc die Handlung nicht als Betrug mit schwerer Strafe zu belegen
ist ; ...
192. ·wer in betrügerischer Absicht, zum Zwecke daraus Vortheil zu ziehen
oder in irgend einer Weise die Rechte Anderer zu verletzen, seine eigene Sache
in Brand legt, wird, insofern seine Handlung nicht unter die Bestimmungen der
Art. 189, 190 und 191 4) fällt, mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.
Glarus. 139. Wer in der Absicht, Jemanden an seinem Vermögen oder
an andern Rechten zu schädigen, eine Täuschung unternimmt, indem er wissentlich falsche Thatsachen für wahr ausgibt, oder wahre Thatsachen unterdrückt oder
vorenthält, macht sich des Betruges schuldig.
Der Betrug ist als vollendet zu betrachten, sobald die täuschende Handlung
beendet ist und aus dem Benehmen des Getäuschten hervorgeht, dass sein Wille
durch die Täuschung bestimmt worden ist. Auf wirklich verursachten Schaden
kommt es dabei nicht an.
1) Gesetz vom 2. l'lh.i 1880.
§ 14: Statt der in den Art. 225 Ziff. 1, 229 Ziff. 1 und 231 Ziff. 1
des Strafgesetzbuches augedrohtau Zuchthansstrafe tritt Korrektionshausstrafe bis auf sechs Jahre ein.
1) Zusatz beigefUgt durch § 14, Alinea 2 des Gesetzes vom 2. Mai 1880.
3 ) Gesetz betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genu.ssmitteln und Gebrauchsgegenst!tnden, sowie Ab!iuderung der Art. 232 und 233 des Strafgesetzbuches vom 30. November 1887.
•) Bern, Art. 189, 190 und 191. Siehe Seite 576.
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Glatus.
Als Betrüger wird auch Derjenige bestmft, welcher von fremdem Betruge
wissentlich einen widerrechtlichen Gebrauch macht.
140. Der Betrug ist ein ausgezeichneter, wenn er verübt wird:
1) durch wissentliche Anwendung nachgemachter oder gefälschter öffentlicher
Stempel, Masse oder Gewichte;
2) durch Fälschung, Vernichtung, Unterdrückung oder Entwendung einer Privaturkunde, oder wissentlichen Gebrauch einer falschen Urkunde;
3) von Dienstboten gegen den Dienstherrn oder umgekehrt;
4) von Vormündern gegen ihre Mündel oder von andern verpflichteten Personen mit Bezug auf die ihrer besondern Treue übergebenen Geschäftsverhältnisse;
5) durch Veränderung oder Wegräumung von Marken oder Grenzsteinen;
6) durch Hintergehung öffentlicher Beamten mit Bezug auf ihre amtlichen
Verrichtungen ;
7) durch Weckung und Benutzung des Aberglaubens Anderer vermittelst angeblichen Geisterbeschwörens, Schatzgrabens, Goldmacheus u. dgl.
141. Der ausgezeichnete Betrug ist gleich dem ausgezeichneten Diebstahle
(§ 131), der einfa.che (nicht unter die Bestimmungen des § 140 fal~ende) ~etrug
gleich dem einfachen Diebstahle (§ 132) zu bestrafen. Es kann Jedoch m g:ringern Fällen, wo auf Gefängnissstrafe erkannt wird, mit derselben Gel~bus_se b1s
auf 1000 Fr_ verbunden, beim einfachen Betruge auch Geldbusse allem bis auf
2000 Fr. verhängt werden.
]!..,reiburg. 228. Celui qui, soit it l'aide d'un faux nom ou d'une fausse
qualit8 soit en s'attribuant un credit mensonger, ou en faisant naitre des esp€rances 'ou des craintes chim8riques, soit en employant toute manceuvre frauduleuse,
se fait remettre quelque chose, se rend coupable d'escroquerie.
229. L'escroquerie est punie comme suit:
1) Si Ia somme escroqu8e d8passe 200 francs, par une r8clusion de 1 it 4 ans,
ou par un emprisonnement de 2 ans an plus;
2) Si la somme ne d8passe pas 200 francs, par une peine correctionnelle
commc le vol (art.. 416 1) 2).
259. Est coupable de fraude celui qui, hors les cas de fanx, pour se proeurer un ben8:fice ill8gitime, dßtermine sciemment une personne it une action ou
it une omission qui lui est pn§judiciable, soit en all8guant des faits faux, soit en
alteraut ou en supprimant des faits vra.is.
Il en est de meme de celui qui profite de la fraude d'un autre.
260. La fraude n'est consommee que du moment oll le dflinquant a reellerneut caus€ un dommage ou acquis un hen8fice.
261. La fraude est crime:
a. En raison du chiffre du dommage (fraude simple);
b. En raison de certaines circonstances mentionnßes a. l'art. 264 ci~aprel'l
(fraude qualifiße).
262. La fraude est crime si le dommage qui en est r8sult8 d8passe 300 francs.
Si, dans un meme proces, il y a a punir deux ou plusieurs actes frauduleux,
les differentes valeurs sont additionn8es.
263. La peine de la fraude simple est celle edictee contre le vol simple
(art. 240). ')
1} Loi du 13 mai 1875, fixant une pejne ponr le d~lit d'escroquerie lorsqu'il revet le cara.ctim>
correctionnel.
,) Freiburg, Art. 416. Siehe Seite 734.
3) Freib'IJJJ"{f, Art. 240. Siehe Seite 733.
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Freibwrg.
264. La. fraude est qualifiee, saus Eigard a l'ßtendue du dommage, dans les
cas suivants:
a. Si une personne, an dEitrime~t d'autrui, enleve, dEitruit, rend m8connais.
S~bles les bornes OU autres SlglleS destinßs a Jelimiter leg proprißtes.
b. 81 nne personne altere des denrEies alimentaires ou autres marcha 'd.
des f m ees a eAt re d'1str1'buees
'
n !Ses
ou vendues, a l'aide de snbstances nuisibl
en t an t . qu''1
'
·
·
d
es,
1 n y a pas rntentwn e porter atteinte a la vie ou a la sant ·
d'autrm;
e
c. Si des. orf€vres ou joailliers alterent, dans leurs qua.Iit8s, titres ou poids
l~s ObJets de leur art ou de leur commerce;
'
d. ~~ .u~e per~o~ne, en vue d~ prejudicier ~ux dr?its d'autrui on de se procme~ ~n benefice, vend, cede, met en ctrculatwn des titres de crBances
acqmttees;
e. Si_ nne personne,_ par dol, usurpe l'exercice d'une fonction publique qui ne
lm est pas confiee;
f. Dans les cas de discussion et de banqueroute frauduleuse specifies aux
articles snivants.

Freiburg.
--·
7) Celui qui sciemment, expose en vente des boissaus ou des com.estibles_
falsifies ou corrompus, sans que l'infraction ait Ia grayitß prevue a Part.-·2~4,
litt. b du pr€sent Code;
8) Celui qui, en vue de faire un profi.t illicite, passe avec une personne incapable de s'obliger civilement, une convention prejudiciable aux· iU.terets .
de celle-ci.
IndBpendamment de la peine Btablie au present article, 1e Juge pouri·a pro-,,
noncer la confiscation et la destruction des denrees falsi:fißes ou corrompues. -ll
pourra ßgalement prononcer contre le 'dBlinquaut l'interdiction, pendant 6 mois
au plus, de son_ commerce ou de son indnstrie, s'il en a abuse pour frauder.
Eu cas d'une deuxi€me ou subs8quente recidive, l'interdiction pom;ra &tre
prononcee d'une mani€re definitive.
461. Sera puni de 10 a 50 francs d'amende Oll d'tm emprisonnement de
4 a 10 jours:
... 7) Celui qui, dans un but de lucre, interprete les songes, fait des pronostics ou prMictions, ou abuse de 1a cr€dulitB d'une maui6re analogue, pourvu
que 1es faits n'offrent pas •Ull caract€re plus grave; ...
Zürich. 182. Wer, um sich oder Andern einen rechtswidrigen .Vortheil
zu verschaffen, das Vermögen oder andere Rechte eines Dritten dadurch beschädigt, dass er durch wissentliches Vorbringen falscher oder durch Entstellen
oder Unterdrücken wahrer Thatsachen einen Irrthum erregt o'der tmterhält, begeht einen Betrug.
Auch derjenige, welcher von fremdem Betruge wissentlich einen widerrechtlichen Gebrauch macht, ist a.Is Betrüger anzusehen.
183. Der Betrug ist ein ausgezeichneter, wenn er verltbt wird
1) durch wissentliche Anwendung nachgemachter oder verfälschter Stempel,
Siegel oder ähnlicher Zeichen, Masse, Waagen und Gewichte;
2) durch Fälschung, Vernichtung, Unbrauchbarmachung, Unterdrückung oder
Entwendung einer Privaturkunde, durch wissentlichen Gebrauch .einer
solchen falschen oder gefälschten oder einer gerichtlich kraftlos erklärten
Urkunde oder durch Verwendung eines Blaukets zu einem auelern Zwecke
als dem, zu welchem es anvertraut war;
3) durch Verkauf von Nahrungsmitteln und Getränken, welche der· Verkäufer
selbst durch Beimengung fremder, der Gesundheit nachtheiliger Stoffe gefälscht hat, oder von denen er weiss, dass dieselben von Andern in dieser
_
Weise gefälscht worden sind;
4) durch Veränderung oder Beseitigung von Marken oder an~eren Grenzzeichen;
5) durch Hintergehung öffentlicher Beamter ·mit Bezug auf ihre amtlichen,
Verrichtungen oder durch Vorspiegelung amtlicher Eigenschaften und
Aufträge;
6) von Dienstboten gegen den Dienstherrn oder die Seinigen, von Vormündern
gegen ihre Mündel oder von auelern verpflichteten Personen mit Bezug auf
die ihrer besonderen Treue übergebenen Geschäftsverhältnisse.
184. Der ausgezeichnete Betrug wird, wellll der Schaden 500 Franken oder.
·weniger beträgt, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, Arbeitshaus oder Gefangniss
bestraft; beträgt der Schaden mehr als 500 Franken, so besteht die Strafe in
Zuchthaus bis zu zwölf Jahren oder Arbeitshaus verb1mden mit Busse.
185. Der Betrug, bei welchem keiner der in § 183 angeführten Auszeichnungsgrü.nde eintrifl't, wird als ein einfacher bestraft: wenn der Schade~ 500 Fra~en
oder weniger beträgt, mit Arbeitshaus bis zu· fünf Jahren oder Gefangniss ver-

, 266. La pei?~ ~e la. frau~e qt~ali:fiee est celle edictee cont.re Ie vol qualifie
(a.rt. 239), saus preJUdice des d1sposttions ecrites an Titre VII du prBsent Cod
concernant Je concoms des crimes 1).
e,
.
269. Les peines contre Ja fraude etablies aux articles qui prBcedent sont
~ndBpe~dantes de I~ Suspension ou de l'interdiction d'une profession, on' d'une
mdustne, que le Jnge peut en outre pronm1Cer si le coupable en a abus8 pour
commettre la frande.
270. Sont applicables aux actes de fraude les dispositions des art. 244,
245 et 246 du pr€sent Code J).
271. La fraude au prBjudice des droits d'autrui, qui n'a pas le caractElre
du crime, de mEnne que la banqueroute simple, est punie correctionnellement.
426. La fraude qni, soit a raison de la valeur 1 soit a raison de Ia circonst_ance du fait, ne constitue pas un crime (art. 261 du Code), est puni d'un
empnsonuement ou d'nne n3clusion a la maisau de correction de 3 mois an plus.
428. Sera. puni d'nn emprisonnement ou de la maison de correction pour
le terme de 40 JOurs au plus, Oll d'une amende qui n'excedera pas 300 francs:
1) Celui qui, par nsage de faux poids ou de fausses mesnres tl'Ompe sur la
quantite des choses vendues;
'
2) Cel_ui qni, .dans l'ex~rcice d'une industrie soumise a des r€glements particuher_s, ex1ge un pnx au-dessus de la taxe, ou contrevient en glmBral a
ces reglements ponr s'attribuer un profit illicite ·
3) Celui qui, sciemment, t.rompe un acheteur sur 'le titre des mati€res d'or
ou d'argent et eu gBneral sur la qualite d'objets pr8cieux ·
4) Le cr8ancier qui stipule avec un failli ou toute autre pe;sonne des avantages particuliers pour le prix de son vote clans les d€Iib8rations du concordat, ou qui fait avec le failli un traite particulier, duquel iJ resulte en
sa faveur un avantage au prBjudice de la masse ·
5) Celui qui, an jeu, nse de fraude pom s'assurer les chances du sort;
6) c.elui qui, sciemmeut et dans le but de se proeurer nn gaiu illicite, empl€te en labourant, en teehaut ou en etablissant des clMures ou de toute
'
autre mani€re sur le fonds d'autrui ,·
1

) Freiburg, Art. 239.
Siehe Seite 733.
') F'1'e1öurg, .Art. 244-246. Siehe Seite 734.
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Zürich.
bunden mit Busse, welch letztere in geringfügigen Fällen auch allein angewendet
w:erden kann; wenn der Schaden mehr als 500 Franken betragt, mit Zuchthaus
b1s zu fünf Jahren oder Arbeitshaus verbunden mit Busse.
1.86. In Fällen, in welchen der durch den Betrug gestiftete Schaden sich
.
mcht m Zahlen ausdrücken lässt, ist es dem richterlichen Ermessen überlassen
da~ Verb~·echen n~ch ungefäill:er Schätzung und mit Rücksicht auf die Wichtigkeit
de1 dadurch gefahrdeten oder verletzten Rechte, sowie die Gefährlichkeit der
Handlung überhaupt mit einer angemessenen Strafe (§§ 184 und 185) zu belegen
187. Die Bestimmungen der §§ 166, 167, 169 und 170 finden auch bei de~
Verbrechen des Betruges ihre Anwendung 1).

Tess{n.
e. Se fu commessa col concorso di piU persone, per far credere all' eSiBtenza
di imprese, a.ziende od affari fittizi od affatto supposti.
386. La pena sara aumentata di llD grado:
a. Quando il danno della frode sara di oltre fr. 5000 i
b. Quando, per frodare il premio dell' assicurazione, l' ai.ltore av:d.tr iiicendi3.t0:
o fatto incendiare 1' edificio assicurato.
388. Non si procede ehe a querela di parte pei casi contemplati dagli axticoli 384 § 2, e 387 § 2.
·
389. Si app1ica.no ·anche ai delitti contemplati nel presente Capo le dis.~
pösizioni degli articoli 364, 367 e 368 1).
236. Chiunque, nel vendere e nel comperare, fa uso dolosa.mente di pesi o
di misure, in qualunque modo alterate, e punito con la detenzione in primo gi-ado,
e colla multa dal primo al terzo, oltre la pena per la frode ehe fosse stata commessa.
237. § 1. La-contra:ffazione dei nomi, sigilli, bolli, etichette, marchi degli autori.
di opere dell' ingegno, e dei fabbricatori, speditori e imprenditori di Commercio od
industria, o dei disegni e modelli indllstriali ai medesimi spettanti, nello scopo di
ingannare il pllbblico e di procacciarsi lln indebito vantaggio, si punisce colla
detenzione in primo grado e colla mlllta sino al sesto grado.
§ 2. Si riterra come contraffazione ogni imitazione capace di n·arre iri._ inganno
il pubblico, non ostante qualehe difformita nei nomi, nella loro ortografia, nei
disegni e forme delle etichette e delle merci.
§ 3. 11 litografo, 1' incisore o altro artefice, ehe avra cooperato dolösamente
alla contraffaziüne, sara punito come complice.
§ 4. Nella sentenza deve ordinarsi la distruzione e abolizione del nome,
marchio, bollo, disegno, modello contraft'atto e il divieto di farne uso in segu.ito,
e la. confisca degli istrumenti ehe servirono alla contraffazione.
§ 5. D danneggiato puO chiedere, oltre alla rifllsione dei dannl, 1' inserziOne
della sentenza di condanna nel Foglio Officiale.
238. Colui ehe rivela dolosamente un segreto concernente la fabbricaziöne o
1a industria esercitata in uno stabilimento od in una fab brica in cui e, cid e stato
addetto od impiegato, si pllnisce col pri:r'rlo al qllarto grado di niulta.
239. I delitti considerati nei due precedenti articoli, sono di aziolle pi'iVa:ta.
Genf. 364. Quiconque, dans le but de s'appropier une chose appM"ten~t
a autrui, soit en faisant usage de faux noms Oll de fausses qvalites, soit en em~
ployant des manoouvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d)un pouvoir ou d'un credit imaginaire, pour faire naitre l'esperance ou
la crainte d'un succes, d'un accident ou de tout alltre evlmement chimllriqlle, ou
pollr abllser autrement de Ja confiance ou de la credlllit6, se sera fait remettre
ou delivrer des fonds, des meubles, obligations, dispositious, billets, promesses,
quittances ou d€charges et aura par un de ces moyens escroque tollt Oll partie,
de la fortune d'antrui, sera puni d'un {liDprisonnement de dellx mois a cinq ans.
La tentative de ce delit sera pllnie conforri:u§ment a la Loi.
La disposition de l'article 317 est applicable a ce dlllit ~).
365. Si, pour parvenir a. son but, le coupable a fait llSage d'lln acte faux,
il sera poursuivi et pllni comme faussaire.
366. Seront punis d'un emprisonnement d'un moiS a -trois ans:
1) Ceux qui auront emis ou tente d'llmettre pour des monnaies d'or ou d'argent,
soit des jetons qui en out l'apparence, soit des morceaux de metal, ne portant
aucune empreinte monetaire.

.. Basel.. 150. Wer, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermogensvorthell zu verschaffen, das Vermögen eines Andern dadurch beschädigt,
dass er durch Vorspi.egelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung
wahrer Thatsachen emen .Irrt~ um erregt oder unterhält, begeht einen Betrug.
151. Der Betrug Wird, Je nach dem Betrage des gestifteten Schadens wie
der einfache Diebstahl (§ 138) bestraft.
'
152. Die Vorschriften der §§ 143-145 über Be~:~timmung des Betrags, Zu~
sammenrechnung und Verfolgung auf Antrag gelten auch für den Betrugll),
Baselland. 48. Gesetz über die korrektionelle Gerichtsbarkeit, vom 6. Ok~
tober 1824. Beeinträchtigung fremder Rechte durch Untreue von Anwälten und
Gewalthabern jeder Art, wenn sich die Handlung nicht zu einem Verbrechen eignet
soll ausser dem Ersat~ des verursachten Schadens mit Einsperrungs~ oder Gefängniss~
strafe von 1 Monat bis 1 Jaill.· belegt, und bei Rechtsanwälten kann überdiese Stillstellung der Praxis bis auf 6 Jahre erkannt werden.
. Tessin_. 384. § 1. Chiunque, attribuendosi falsi nomi o false qualita od
ec~Itando speranze o timori chimerici, o adopera.ndo altri inganni, artifizi o ra~giri
atti a sorp_rendere P altrni buona fede, induce o mantiene qualcuno in un errore
e. procura m danno altrui un ingiusto guadagno a se o ad altri, commette il delitto
di frode.
§ 2. Si fa reo del medesimo delitto chillnque, millantando credito o aderenze
presso pubblici ufficial~ si fa promettere e riceve dolosamente danaro od altre
cose, come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi o col
'
pretesto di dover comprare il loro favore o di doverli rimunerare.
385. § 1. La frode si punisce dal primo al terzo grado di detenzione e con
multa dal secondo al terzo grado.
§ 2. La pena sara della detenzione dal secondo grado al terzo, e Ia multa
potra essere accresciuta di un grado :
a. Se il danno recato, o ehe poteva derivare dalla f'rode, supera i franchi 2000
ed e minore di franchi 5000 ;
b. Se la frode fu commessa da un pubblico ufficiale , da un notaio , da un
~vvocato, procuratore od a~ministratore, nelP esercizio delle loro funzioni;
c. Se fu commessa a danno dt una pubblica amministrazione dello Stato, o
del Comune o Patriziato;
d. Se fll commessa con abuso o contraffazione di marche etichette firme
"f
d .
'
l
~
CI re o
msegne di negozi o case di commercio esistenti o fittizie per
ingannare s~lla provenienza, natura o qualitit di una merce; o trasportando
sopra matene o merci, per cui non erano destinate Je marche od i bolli
genuini della pubblica amministrazione o di llDa i~presa o ditt.a privata 1
applicati giit legittimamente ad altro;
1
1

)
)

Zü'l'ick, §§ 166, 167, 169 und 170._ Siehe Seite 735, 736.
Basel, §§ 138 und 143-145. Sielie Seite 786.

1)

~)

Te88in, Art. 364, 3ß7 und 368. Siehe Seite 738, 739.
Genf, Art. 317. Siehe bei Dieb8tahl, Seite 739.
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Genf.
2) Ceux qui auront 9mis on tente d'E!mettre pour des bil)ets de baU([J1e, des papiers qui en ont
I 'apparence ').

367. Sera pmü d'un emprisonnement d'un mois a deux aus et d'une amende
de trente francs ft mille francs, quiconque Se Sera frauduleusement proeure des
fonds, valeurs ou dBcharges au moyen d'un effet tir€ sur unepersonne qui u'existe
pas, ou qu'il savait ne pas etre sa dBbitrice ou ne pas devoir Petre a l'echeance
et qui ne l'avait pas autoris€ a tirer sur eile.
368. Sera puni -d'un emprisonnement de quinze jours a deux aus et d'une
amende ~e einquarrte francs a mille francs ou de l'une de ces peines seulement:
Qmconque al.U'a tromp€ l'acheteur sur le titre des matieres d'or ou d'argeut
sur la qualite d'une pierre fausse vendue pour fine; sur l'identite Ja nature 0 ~
Forigine de la chose vendue, si la tromperie a ete la cause determinant~ du marche.
6. Loi sur la vente cles vins, du 7 avril 1883. Tout vendeur qui aura
sciemment trompe sur Ia nature ou l'origine de la boisson vendue, si la tromperi~
a ete la cause determinante du marche, est passible des peines edictees au Code
penal, art. 368, saus prejudice des dommages et interets qui pourront etre dus a
l'acheteur. La marchaudise qui aura fait l'objet de la tromperie pourra etre saisie
par l'autoritß competente.
369. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a un an et d'une amende
de ciuquante fraucs a cinq cents francs, ou de l'une de ces peines seulement, qui~
couque aura trompe l'acheteur sur la quantite des choses vendues, soit en faisant
usage de faux pOids ou de fausses mesures, ou d'autres poids ou mesures que ceux
reconnus par la Loi, ou d'instruments inexacts servant an pesage ou mesurage
soit en employant des manoouvres ou procedes tendaut a fausser Poperation d~
pesage ou mesurage, ou a augmenter frauduleusement le poids ou le volume de
la marcha.ndise, soit enfin par des indications frauduleuses tendant a faire croire
a un pesage ou mesurage anterieur et e:x:act.
J?ans ce cas et dans celui de l'article prßcedent, les objets du delit, s'ils
appart1ennep.t encore au vendeur, seront confisques .
. 373. Dans les cas des articles 368 a 371, le Tribunal pourra ordonner l'affiche
du Jngement dans les lieu:x: qu'il designera et son insertion integrale ou par e:x:trait
dans les journau:x: qu'il indiquera; le tout aux frais du condamne.
196. Quiconque, dans un but frauduleux, aura publiquemcnt pris un faux
nom ou de fausses qualites dans les actes de l'etat civil ou dans d'autres actes
publies OU authentique8, Sera puni d'un emprisonnement 'de si:x: jours 3, trois mois
et d'une atnende de cinquante francs a mille francs.

Zug. 125. V\7er, um sich oder Andern einen rechtswidrigen Vortheil zu
verschaffen, das Vermögen oder andere Rechte eines Dritten dadurch beschädigt,
dass er durch wissentliches Vorbringen falscher oder durch Entstellung odßl·
Unterdrückung wahrer Thatsachen einen Irrthum erreo"t oder unterhält macht
""
'
sich des Betruges schuldig.
Auch derjenige, der von fremdem Betruge wissentlich einen widerrechtlichen
Gebrauch macht, ist als Betrüger anzusehen.
126. Der Betrug wird, wem1 der Betrag nicht über Fr. 500 steigt, mit Ge~
fängniss bis auf 3 Jahre, verbunden mit Geldbusse in geringen Fällen auch mit
Geldbusse allein; wenn der Betrag über Fr. 500 stei~t., mit Arbeitshaus, verbunden
mit Gel9bnsse, in schweren Fällen mit Zuchthans bis auf 10 Jahre bestraft.
Als straferschwerend wirkt, wenn der Betrug mit besonderer Abgefeimtheit,
durch 'Veckung und Benutzung des Aberglaubens Anderer, von Dienstboten gegen
') Gerif, Art, 366, 2 ist aufgehoben durch das Gesetz vom 29. Januar 1887, betitelt: Loi p!inale
relative aux imprimes de papier teudant ii. imiter des billets de banque ou valeurs fiduciah'es. Das
Gesetz ist abgedruckt Seite 530.
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Zug.
die Dienstherrschaft, von Vormüridern geg.en ihre Mündel oder von andern ver·
-pfl.ichteten Personen mit Bezug auf die ihrer besonderen Treue übergebenen
.Geschäftsverhältnisse verübt wurde.
Die Bestimmungen der §§ 118 und 119 finden auch auf den Betrug An~
wendung 1).
Appenzell A.-Rh. 121. Jede zum Nachtheile der Rechte eines Andern
.absichtlich unternommene Täusehung, sie mag durch Erzeugung eines Irrtbums
oder durch unerlaubte Vorenthaltung oder Unterdrücknng der Wahrheit geschehen,
lst Betrug.
Auch Derjenige, welcher von fremdem Betruge wissentlich einen widerrecht~
ichen Gebrauch macht, ist als Betrüger anzusehen.
Der Betrug wird wie die Unterschlagung bestraft, wobei für die Straf~
zumessung wesentlich die in § 113 bezeichneten Gesichtspunkte massgebend sind 2).
Der Richter hat die Strafe zu erhöhen, wetm der Betrug verübt wird:
a. durch wissentliche Anwendung nachgemachter oder gefälschter öffentlicher
Stempel oder ähnlicher Zeichen, Masse oder Gewichte;
b. durch wissentlichen Gebrauch nachgemachter oder gefälschter amtlicher
oder Privaturkunden irgend einer Art, oder durch wissentlich missbräuch~
liehe Benutzung an und für sich_ gültiger und rechtskräftiger Urkunclen
oder Ausweisschriften;
c. durch Annahme falscher Amtstitel oder falsche Vorgabe amtlicher Aufträge
oder Befugnisse;
.d. durch wissentlichen Verkehr mit solchen zum Verkaufe Uestimmten Nahrungs~
mitteln und Getränken, welche durch Beigabe von fremden, wenn auch
nicht gesundheitsschädlichen Stoffen oder durch Entziehung wesentlicher
Bestandtheile im We1-the verringert worden sind1 oder welche, um ihnen
beim Publikum besseren Eingang zu verschaffen, miter einem auelern als
dem ihrer Qualität und ihrer Zusammensetzung entsprechenden Namen
ausgeboten sind;
e. durch wissentlichen Verkauf von mit ansteckenden Krankheiten behaftetem
Vieh und Verheimlichung derselben gegenüber dem Käufer;
f. von Dienstboten oder Bediensteten gegen den Dienstherrn oder die Seinigen;
g. von Vormündern, Sachverständigen u. dgl. in den ihrer besondern Treue
untergebenen Geschäftsverhältnissen, im Falle die Vergehen, namentlich die
letztern, nicht unter die Bestimmungen des § 69 gehören 3);
h. durch betrügliche Vernichtung, Unkennt1ichmachung oder Versetzung der
Marken;
i. dtu:ch angebliches Geisterbeschwören, Schatzgrabeu, Zeichendeuten, Gold~
machen u. dgl., in der eigennützigen Absicht, hiedurch Andere zu hinter~
gehen.
127. Vergehen, welche zu keiner der in diesem Gesetzbuche benannten
Arten des Betruges gehören, jedoch unter die Bestimmung des § 121 fallen,
sollen mit der Strafe derjenigen Art belegt werden, mit der sie nach dem Ermessen
des Richters am meisten verwandt sind.
·
Schwyz. 82. 'VVer Andere durch Täuschung um einen Werth von mindestens
100 Franken bringt, mag die Täuschung im Vorbringen falscher Thatsachen, in
ru.•glistiger Entstellung der Wahrheit, oder durch rechtswidrige Vorenthaltung
derselben geschehen sein, wird gleich dem Dieb bestraft.
lj Zug, §§ 118 und 119. Siehe Seite 741.
lj Appenzell A.·Rh., § 118. Siehe Seite 7-U.
3 ) Appe.nzeU A.-Rh. § 59.
Siehe Seite 862.
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Dem richterlichen Ermessen bleibt es anheimgestellt, in geringern Fällen
und bei Täuschungen in Handel und Wandel an der Stelle der Freiheitss.trafe.
auch Geldstrafe zu erkennen. Vollendet ist der Betrug, wenn die Täuschung
gelungen ist.
83. Ohne Rücksicht auf den Betrag wird der Betrug kriminell beurtheilt
und mit Zuchthausstrafe bis auf 10 Jahre bestraft:
a. Bei Fälschung, wenn Jemand zum Zwecke der Täuschung eine Privaturkunde falschlieh anfertigt1 verfälscht und sie zum Nachtheil Dritter benutzt, oder wenn Jemand wissentlich von einer solchen Gebrauch macht·
b. bei Marchverrückung, wenn Jemand durch Verrückung von Marchzeiche~
die Grenze von Liegenschaften zum Nachtheile eines Andern verändert.
74. ... Diebstahl, Unterschlagung, Pfanddefraudation und Betrug unter Ehegatten, Verwandten in gerader Linie und leiblichen Geschwistern, die in gleicher
Haushaltung leben, sollen mu· auf ausdrückliche Klage des Geschädigten amtlich
verfolgt werden.

~olothurn. 156. W:r, um sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen.
Vortheil zu verschaffen, das Vermögen oder sonstige Rechte eines Andern dadurch
beschädigt, dass er durch wissentliches Vorbringen falscher oder durch Entstellen
oder pflichtwidriges Unterdrücken wahrer Thatsachen einen Irrthum erregt oder
unterhält, begeht einen Betrug.
157. Der Betrug wird bestraft:
I) wenn ein Schaden von mehr als zweihundert Franken eingetreten ist mit
'
Zuchthaus oder Einsperrung bis zu fünf Jahren;
2) wenn der Thäter sich im Rückfalle befindet und ein Schaden von mehr als
hundert Franken eingetreten ist, mit Zuchthaus oder Einsperrung bis zu
fünf Jahren;
3) in den übrigen Fällen mit Einsperrung bis zu zwei Jahren oder Gefängniss.
158. Die Bestimmungen der §§ 151 und 152 finden auch auf Betrug ihm
Anwendung 1).
160. Wegen Untreue werden mit Einsperrung bis zu zwei Jahren oder mit
Gefangniss bestraft :
1) Beistände und Verwalter, wenn sie absichtlich zum Nachtheile der ihrer
Aufsicht anvertrauten Personen oder Sachen handeln.
2) Bevollmächtigte, welche über Forderungen oder andere Vermögensstücke des.
Auftraggebers absichtlich zum Nachtheile desselben verfügen.
3) Feldmesser, Versteigerer, Wäger und andere zur Betreiblmg ihres Gewerbes
von der Obrigkeit verpflichtete Personen, wenn sie bei den ihnen übert~·agenen Geschäften absichtlich diejenigen benachtheiligen, deren Geschäfte
Sle besorgen.

~t. -~al~en. 68. ~er, in der Absicht auf einen rechtswidrigen Vermögens-

vor~h~ll fur siCh oder fltr Andere, Jemanden an seinem Vermögen dadurch besc~adigt, dass er durch Vorbringung falscher, oder durch Entstellung oder Unter-

druck?ng wahrer Thatsa,chen einen Irrthum erzeugt oder unterhält und benützt,.
unterhegt wegen .Betruges den Strafbestimmungen des Art. 56, Ziff. 1-4 2).
69. ·wenn Jedoch der Betrug verübt wurde
a. durch Missbrauch eines besondern Pflicht- oder Vertrauensverhältnisses oder
b. durch Vorspiegelung frommer, wohlthätiger oder gemeinnütziger Zwecke' oderc. durch Vorspiegelung amtlicher Eigenschaften oder Aufträge
'
so ist bei Beträgen :
'
') Solothm·n, §§ 151 und 152. Siehe Seite 744.
St. Gallen, Art. 56. Siehe Seite 763.
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St. Gallen.
1) bis auf Fr. 300
auf Gefängniss oder Arbeitshaus,
2) über Fr. 300
auf Arbeitshaus oder auf Zuchthaus bis auf zwölf Jahre
zu erkennen und kanll. mit der Freiheitsstrafe eine Geldstrafe bis auf Fr. 2000
verbunden werden.
70. V\T er, in der Absicht auf einen rechtswidrigen Vortheil für sich oder für
Andere, Jemanden an seinem Vermögen oder andern Rechten dadurch beschädigt
oder gefährdet, dass er in einer Rechtssache vor Amt oder Gericht wider besseres
·wissen seine eigene Unterschrift ableugnet, oder diejenige eines Andern, die er
als ächt kennt, als unächt erklärt, verwirkt eine Geldstrafe bis auf Fr. 1000 allein
oder in Verbindung mit Gefängniss bis auf ein Jahr.
75. Die in den Artikeln 68, 69 lit. a und b, 70, 71, Ziff. 1, und 72 mit
Strafe bedrohten Haudlnngen sollen, sofern sie zwischen clen in Art. 64 genannten
Personen verül.Jt wurden, nur auf Begehren des Beschädigten oder de&jenigen,
welchem die elterliche, vormundschaftliche oder häusliche Gewalt zusteht, straf~
rechtlich verfolgt werden 1).
173. Des strafbaren Vertrauensmissbrauches macht sich schuldig:
1) wer als Anwalt, Rechtsagent, Vollmachtträger in Rechtsgeschäften ode.r
Vormund gewinneshalber oder sonst in rechtswidriger Absicht zum Nach~
theil seines Auftraggebers mit der Gegenpartbei Einverständniss pflegt ;
2) wer in gleicher Ste11ung oder als Angeste11ter, Gehülfe eines der in Ziff. 1
Genannten von Privatgeheimnissen, welche ihm von seinem Auftraggeber
anvertraut worden oder die ihm nur vermöge seiner Mandatstellung sonst
zur Kenntniss gelangen konnten, zum eigenen oder eines Andern Vortheil
oder sonst in rechtSwidriger Absicht, noch während seiner Mandatstellung
oder erst nach deren Erlöschen, unbefugt Gebrauch macht, oder sie an
Unberechtigte lJreisgibt;
3) wer als Prokurist, Handlungsbevollmächtigter, Geschäftsführer, Handelsreisender, Angestellter, Arbeiter, oder als Direktor, als Mitglied eines Ge~
selh;cha.ftsorganes oder in ähnlicher Stellung bei einem kaufmännischen,
industriellen oder Fabrikationsgeschäft von Geschäfts~ oder Fabrikations~
geheimnissen Seines Geschäfts~ oder Fabrikherrn bezw. Etablissements zu
dessen Nachtheil und zum eigenen oder eines Andern Vortheil oder sonst
in rechtswidriger Absicht, noch während seiner Mandatstellung oder erst
nacb deren Erlöschen, unbefugt Gebrauch macht, oder sie an Unberechtigte
preisgibt.
Ein soleher Vertrauensmissbrauch unterliegt in den Fällen
der Ziffer 1 und 2 einer Geldstrafe bis auf Fr. 2000, mit welcher der Verlust des
Aktivbii.rgeiTechtes verbunden 1ve1·den kann;
der Ziffer 3 einer Geldstrafe bis auf Fr. 2000 oder der Gefängnissstrafe bis auf
ein Jahr. Die beiden Strafen können auch mit einander verbunden werden.
Die Strafverfolgung ßndet nur auf Klage des Beleicligten oder Geschädigten
beziehungsweise seines Vcrtreters (Art. 54) statt II).
Neueuburg. 3BB. Entwurf. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualites, soit en employant des manreuvres frauduleuses pour per~
suader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir, d'un credit imaginaire, ou
pour faire naitre l'esperance ou la crainte d'nn succes, cl'un accident ou de tout
autre evenement chimerique, se sera fait remettre ou d81ivrer des fonds, des ma.rchandises, des meubles ou cles obliga.tions, dispositions, billets, promesses, quit') St. Gilllen, Art. 64. Siehe Seite 745.
2)

St. GaUen, Art. 54.

Siehe Seite 98.
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tances ou d8charges, et aura, pa.r n11 de ces moyens ou autres moyens analogues,
escroqu8 tout ou partie de la fortnne d'autrui, sera puni cle Pempdsonnement
jusq_u'ä. denx ans et de l'amende jusqu'a 1000 francs.
309. Entwurf. Si la valeur sonstraite est snpBrieure a mille francs, la peine
sera Ja r8clusion jusqu'a trois aus et l'amende jusqu'it 2000 fruncs.
390. Entwurf. Si Ia valetlr soustraite est supElrieure a dix millc francs, la
peine sera la r8clusion jusqu'a six ans et l'amende jusqu'a 5000 fraucs.
391. Entwurf. Seront punis de l'emprisonnement jusqu'a six mois et de
l'amende jusqu'b. 1000 francs, saus prEjudice des peines qu'ils pourraient avoir
encourues pour des actes plus graves:
1) Les tnteurs, cnrateurs, g8rants, admülistratenrs de s8qllestres, syndics de
masse, ex8clltenrs testamentaires et r,dministratellrS de soci8t8s ou de fon~
-dations convainclls d'avoir agi fraudulensement au pr8jndice des interets
qui leur sont confi8s;
2) Les mandatnires et fondes de pouvoirs qui disposent frauduleusement des
titres et cr8a.nces de lem· mandant, an pr~judice des droits et des int8r€ts
de ce dernier;
3) Les g8ometres, commissrdres cPencheres, courtiers, experts, qlli conunettent
des fraudes dans Fexercice de leurs fonctions ou profcssion.
L'exercice de Jeurs fonctions Oll de Jeur profession pourra de plus 8tre
interdit aux individus 8num8r8s an pr8sent article.
Si le coupable exergait la profession d'avocat, Oll de notaire, ou d'agent
d'affaires, l'acces des tribunaux lui sera dans tollS les cas ferm8 pendant nn an
en dehors de sa propre cause ou de celle de ses proches parents.
392. Entwurf Sera pllni de l'emprisonnement jnsqu'a lln an et de l'amende
jusqu'a 5000 francs le commergant ou le directeur d'1_me soci8t8 anonyme qlli,
sciemment, rend public un bilan faux, on le communique a des tiers dans le but
de se proeurer du credit.
393. Entwttrf. ~era puni de l'emprisonnement jllsqn'a lln an et de l'aruende
jusqu'a 10,000 francs celui qui, dans le but de se proeurer ou de proeurer a un
tiers un profi.t illicite, prodnit la hausse ou la baisse des denrees, fonds publies
Oll valeurs, en 1'8pandant de fausses nouvelles.
394. Entwurf. Sera puni de l'empl'isonneruent jusqu'a six mois et de l'amende
jllsqu'R 1000 francs cellli qui aura enlev8 ou d8place des bornes servant de s8pa~
ration aux propri8t8s.
395. Entwurf. Cenx qui, dans les encheres, mobi1ieres ou immobilieres,
auront entrave ou troublß la libert8 des encheres ou des soumisfiions,· par voies
de fait, violences ou menaces, soit ttvant, soit pendant les encheres ou les Soumissions, seront punis de Ia prison civile jusqu':\. un mois ou de l'amende jusCtu'a
500 francs.
396. Entwurf. Quiconqne, saus cependant pollvoir iHre qualifie de reccleur,
achete un objet on le regoit a titre de gage d'nn enfant ou d'llne personne qui
ne pent etre raisonnablement pr8sllm8e proprh~taire l8gitime, sera puni de l'amende
jnsqn'a 50 francs Oll de l'emprisonnement jusqu'a nn mois, s'il n'a point ;v8rifie
pr8alablenient les droits du d8tenteur a la. posscssion de l'objet.
Les deux peines petlVent etre Cllmul6es s'il existc des circonstances aggravantes.
397. Entwurf. Quiconque aura trampe racheteur Slll' Ja qualite d'une piene
fallsse vendue pour fine, sur la natm'l1 de toutes marchanclises, ou en vendant
sciemment ponr bonnes des marchandises alt8r8es on falsifiees, clont l'alt8ration
Oll Ia falsification ne seraient pas apparentes, sera puni de l'emprisonnement
jusqu'a trois mois et de l'amende jusqll'a 2000 francs 1).
') Vergl. auch Neuenbum, Entwurf, 3118

402, Seite 8211.
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441. Entwurf. Seront punis dc l'amende de 3 a 5 francs:
.. , 14) Ceux qni, sachant etre clans l'impossibilit8 absolrie de :payer1 se
seront fait' servir des boissons Oll des aliments dans nn h6te1 ou dans tout autre
etablissement public; ' . '
443. Ent,u;,wf. Seront pnnis de la prison civile:
.
. , . 5) Les gens qni font ru8tier de devincr et de pronostiquer, lorsque k~s
circonstances ne sont pas de nature a constitner un d8lit i .. ·

Bankerott.
ßmHl. 871. Bnnde.<;gesetz übe,. rlas Obrigationenrecht, vom 14. Juni 1881.VVer verpflichtet ist, sich in dn Handelsregister eintragen zu lassen, ist a~ch zu
ordnungsgemässer Führung von Geschäftsbüchern verhalt:n, aus welch~n d1e "Y ermögenslaae des Geschäftsinhabers und die einzelnen m1t dem Geschaftsb~~nebe
zusamme~ängenden Schuld~ und Forderungsverhältnisse _ersehen_ werden ~onnen.
878. \Ver zur Führung von Geschäftsbüchem verpflichtet Ist, hat dieselben
während zehn Jahren von dem Tage der letzten Eintragung an aufzubewahren.'
Während derselben Zeitdaner, vom Tage ihres Einganges an berechnet, smd
auch die empfangenen Geschäftsbriefe und Telegramme aufzubewahren.
,
879. Bei Streitigkeiten über Rechtsverhältnisse, welche aus dem Betnebejeines Geschäftes herrühren, können Diejenigen, welche Zlll' Führung von Geschäftsbüchern verpflichtet sind, zur Vorlegung derselben, sowie der empfangenen. Geschäftsbriefe und Telegramme angehalten werden.
_
880. Strafbestimmungen wegen Verletzung der in Art. 877 und 878 enthaltenen
Verpflichtungen bleiben der Kantonalgese_tzgebung vorbehalten.
.·
25. Bnncle.c;gesetz über Schulclbetretbung 'Und Konkttn:, vom 11. Ap~Il 1889.
,
.
_1
Die Kantone haben festzustellen:
, , . 3) die zur Vollziehung dieses Gesetzes erforderlichen s;rafbestlm~un,gen )·
26. Die Kantone können unter Vorbehalt bundesgesetzlicher Bestimmungen
über die politischen Rechte der Schweizerbürger (Art. 66 der Bundesverfassung)
die öffentlichrechtlichen Folgen der fruchtlosen Pfändtmg und des Konkurses. feststellen.
.
.
t t
Die Aufhebung dieser Rechtsfolgen (Rehabilitation) hat Jedoch emzn re en,
wenn der Konkurs widerrnfen wird oder wenn sämmtliche zu Verlust gekommene
Gläubiger befriedigt sind oder der Rehabilitation beistimmen.
.
,
Tlnu·gau. 163. Der Schuldner, -welcher, nachdem das Falliment gege~:ihn
eröffnet ist, einzelne Gläubiger durch wissentlich falsche Angab~n ~der Zuge~tand
nisse über die Art und den Umfang der Forderungsrechte begünstigt, Vermögen8theile Rechnungs~ oder Handelsbücher verheimlicht oder beseitigt oder· dur~
ander~ betrügerische Handlungen Fallimentsgläubiger schädigt, ist wegen FaHl~
mentsbet.ruas nach den Bestimmungen des § 158 zu bestrafen~).
Die Strafe des Fallimentsbetrngs hat auch derjenige verwirkt, welcher vor
der Eröffnung des Falliments, während er seine Zahlungsunfähigkeit voraussehen
I) Unter dem 'l'üel ~Die Strafb~stimmungen zum Bundesgesetze ~bH Schuldb_~treibung und ~onk~rsw
hat Prof, Dr. Zürcher in Z\lrich diese Bundesvorschriften sehr IJl!lgehend erortert, den bJs~engen
Gesetzeszustand in den Kantonen gewiirdigt nnd Vorschlltg13 fitr die Neugestaltung des Sohuldbetre1buugs':'
und Konkursstrafrechtes aufgestellt. Vergl. Zeitschrift flir Schweizer Strafrecht, 2. Jahrgang, 1889,
Seite 293 ff.
Im Texte wel'den die Bestimmungen mitgetheilt, welche bisher in Iüaft bestanden.
2) 1'hutgan, § löS. Siehe Seite 785.
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k~.nnte, Vermögenstheile, Rechnungs· oder Handlungsbücher beseitigt oder seine
Bucher falsch führt oder verhältnissmässig bedeutende Bestancltheile seines Eierentbums unentgeltlich oder um einen auffallend niedrigen Preis weggibt oder s:ine
Schulden oder andere Verbindlichkeiten durch fingirte Geschäfte oder Verträcre
0
vermehrt und dadurch seine Gläubiger schädigt.
. -~·64.. Handels- und Gewerbs~eute, welc~e ihre Zahlungen einstellten, sind des
let:ht~mm~en Bankerottes schuldig, wenn s1e - ohne betrügliche Absicht _zur
z~.It,. wo Sl~ de1: Ausbruch des Falliments voraussehen mussten, noch verhältniss~assig beträchtliche Anschaffungen von Geld oder Waaren gemacht oder die f"
ihr Geschäft erforderlichen Bücher entweder gar nicht oder in sOlchE-r Unordnu~~
geführt habe_n, dass man daraus den Aktiv~ und Passivstand nicht ersehen konnte0
o~~r wen~ Sie sich leichtsinnig in Unternehmungen eiuliessen oder einen ihre Ver~
m?gens~rafte weit übersteigenden Aufwand führten. Der leichtsinnige Bankerott
Wird mit Gefängniss bestraft.

.'Y

aaflt. 293. Celui dont les biens sont mis en discussion et qui d8tourne
ou chssimul~ une partie de son actif, ou se reconnait fraLldulensement d€biteur de
sommes qu'Il ne doit pas, est puni:
a. Si _les valeurs d8tourn8es ne d8passent pas cent francs, par une r8clusion
qm ne peut exc€der dix mois, ou par une amende qui n'exc8de pas six
cents francs. Ces deux genres de peine peuvent etre cnmul€s, mais de teile
sorte que les deux peines prononc8es n'excedent pas, prises ensemble Ia
quotite plus haut fix€e pour l'une d'elles, en comptant un jour de r8clu~ion
pour deux francs d'amende ·
b. Si les valenrs d8tourn€es d~passent cent francs, pa.r une nklusion de trois
mois a quatre ans et, s'il y a lieu, par une amende qui ne peut exc8der
deux mille francs.
294. ;r-es peines statu8es a l'article pr8cMent sont applicables a ceux: qui
on_t soustrait, recele .ou dis~imule t?~1t ou partie des biens du discutant ; ou qui,
Soit _en leur no.m, so1t par mterposttwn de personnes, ont fait usage, dans la discusswn, de creances suppos8es ; ou qui, en acceptant des transferts des ventes
ou des donations simulees, ou en souscrivant des actes qu'ils savaie~t iHre faits
au pr8judice des cr€anciers legitimes, ou de tonte autre mani€re ont aid8 on
favoris8 les fraudes dans la discussion.
'
295. La peine statuee a l'article 293 est applicable a celui qui, faisant Ie
co_mmerce. s~us le nom d'autrui ou sous un nom suppose, se rend coupable de
fat:s. r€pnmes par le susdit article, ainsi qn'au g8rant d'une discussion de biens
qm se rend Coupahle de malversation dans l'exercice de sa gestion.
296. Le crea~cie~ qui stipnle, avec le discutant ou avec toute autre personne,
des avantages part1cuhers pour le prix de son vote dans les d€lib8rations de la
discussion, ou qui fait, avec le discutant, un trait€ pa.rliculier, duquel il r€sulte,
en. sa faveur, un avantage an pr€judice de la masse, est puni par une amende
qm_ ne peut exceder six cents francs, ou par une r€clusion qui n'excede pas dix
mms. Ces ~cux genres de peine peuvent etre cumul€s, mais de teile sorte que
les. deux pemes prononcCes n'excedent pas, prises ensemble, la quotite plus haut
fixee pour l'une d'elles, en camptaut un jour de r8clusion ponr deux francs d'amende.
. 297. Dans les cas pr€vus aux articles 293, 294, 295 et 296, le Tribunal
nant1 de la cause peut toujours, meme en cas d'acquittement, prononcer la nullit8
des actes faits au pr8judice de Ja masse.
29a Celni dorrt les biens sont mis en discussion et qui }Jrencl la fuite ou
qui, snr les sommations 18gales qui lni sont f.:tites, ne se preseme pas ou refuse
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de donner les renseignements qui lui sont demandes, peut, sur la d€nonciation du ·
tribunal charge de la discussion, etre puni par un emprisonneme~t qui n'excfde
pas trois mois.
Graubünden. 4. Gesetz gegen betrügerische, muthwillige wnä fahr_lässige
Falliten und Akkorcliten, vom 28. Oktober 1853. Als betrügerischer Fallit oder
Akkordit wird angesehen :
a. Wer in der Absicht, seine Gläubiger zu schädigen, seine Zahlungsunfähigkeit fälschlich vorgibt;
b. Wer durch Aufstellung erdichteter Passiven, oder Verheimlichung wirklicher
, , . ,
Aktiven die Iviasse schmälert;
c. Wer wissentlich unstatthafte oder übertriebene Forderungen einzelner Gläu~
biger zum Nachtheil der auelern und in eigennütziger _Absicht begünsti~et;
d. \f\Ter im Bewusstsein seiner Insolvenz, unter falschhcher Angabe semer
Vermögensverhältnisse, Schulden macht j
e. Wer absichtlich und mit böser Gefährde seine Bücher auf die Seite schafft
oder vernichtet verfälscht oder so führt, dass der Stand seines Verm'ögens
und die gemachten Geschäfte daraus nicht entnommen werden. könn'en;
f. Wer Obligationen, Pfandbriefe, Wechsel oder andere Schuldurkunden in der
Absicht seine Vermögensmasse zu schmälern, verfälscht;
g. Wer ch;rch wissentlich falsche Bilanzen seine Kreditoren oder AssocWs vor
Ausbruch des Konkurses täuscht;
h. Wer bei bewusster Zahlungsunfähigkeit Deposita zu eigenem Nutzen .ver~,
wendet; wer, seiner Insolvenz bewusst und in der Absicht, seine-'Gläubiger
zu schädigen, fingirte Verkäufe, Verpfändungen, Schenkungen oder andere
fingirte Verträge macht; oder aber Liegenschaften mehr als einmal ver~
pfändet.
5. Ein betrüglicher Fallit oder Akkordit soll mit lebenslänglicher bürgerlicher Ehrlosigkeit (Entsetzung von Ehr und Gewehr), und überdies, je nach Mass~
gabe seiner Schuld und des verursachten Schadens, mit Gefängniss oder Zuchthaus
bis auf sechs Jahre bestraft werden.
6. Wer zu solchem betrügerischem Falliment wissentlich und mit böser Ge-_
fährde geholfen oder es begünstigt hat, soll, nach Massgabe der einschlägigen
Umstände, nach den Bestimmungen des Strafgesetzbuches §§ 30 und 31 über
Gehülfenschaft" bestraft und ausserdem zum Ersatz des verursachten Schadens
"
angehalten
werden 1).
7. Als muthwil1iger Fallit oder Akkordit Wi.l'd angesehen:
ct. Wer durch übertriebenen mit seinem Einkommen ausser Verhältniss stehenden Aufwand oder dur~h Liederlichkeit, Spiel, Trunk oder unzüchtige
Lebensart zahlungsunfähig geworden ist;
b. Wer mit fremdem Geld, ohne Vorwissen seiner Gläubiger, unbesonnene und
verwegene Unternehmungen von bedeutendem Belange wagt;
_~ '
c. Wer, im Bewusstsein seiner Insolvenz, neue Schulden macht und dadurch
den Verlust seiner Gläubiger vergrössert;
d. Wer, bei vorhandener Zah1ungsunfähigkeit zur Erhaltung eines künStlichen
Kredits und zur Täuschung seiner Gläubiger nachtheiligen Wechselverkehr
(sogenannnte Wechselreuterei) treibt, oder Waa.ren und andere Gegenstände
unter ihrem wirkHeben Werthe verkauft; und
e. Wer sich der Untersuchung durch die Flucht entzieht und dadurch die
Bereinigung der Masse erschwert.
') Graubiinden, §§ 30 uud 31. SiP.he Seite 5&.
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..s. Ein .solcher ~uth~illiger Fallit oder Akkordit ist, nach Massgabe der
Umstande, mit dem zeltweisen oder lebenslangliehen Verlust seiner bürgerlichen
Ehrenrechte, und überdies mit Gefangniss bis auf drei Jahre zu bestrafen.
9. Wird ein Fallit oder Akkordit der blassen Fahrlässigkeit schuldig befunden, so soll dieses im kreisgerichtliehen Protokoll bemerkt werden.
Ein fahrlässiger Fallit oder Akkordit unterliegt keiner andern Strafe als.
dass er in seinen bürgerlichen Ehrenrechten bis zu seiner Rehabilitation einge~tellt
bleibt.
10. Ergibt es. s~ch hingegen, dass ein Konkurs-Schuldner nicht durch eigene
Schuld zahlungsunfähig geworden ist, so darf gegen ihn keine Strafe erkannt und
kann derselbe, gernäss § 169 des Privatrechts, durch besondern gericht.lichen
Spruch rehabilitirt werden.

Neuenburg. 728. Code de proc6d·twe civile. Sera consid8r8 comme
banqueroutier simple, et puni comme tel, tout failli qui se trouvera daus l'un des
cas suivants:
a. S'il est hors d'8tat de justifier ses pertes ·
b. Si les d8penses de sa maisou sont jugBes 'excessives ·
c. S'il est reconnu qu'il a consomme de fortes sommes' an jeu ou a des op8ra.tions de pur hasa.rd;
d. S'il r8sulte de l'8tat de sa masse que son actif 8tant au-dessous de son
passif, il a fait des emprunts consid8rables ·
e. Si, 8tant commergant, ses 8critures ne sont 'pas r8gnli8rement tenues ·
f. S'il a donn8 des signatures de credit ou de circulation pour des so~mes
beaucoup plus consid8rables que son actif;
g. Si, etant cite r8guli8rement, il n'a pas comparu devant Ie tribw1al de ]a
faillite, a moins d'excuse jugee valable.
729. Code de procedure civile. Sera consid8r8 comme banqueroutier frauduleux et puni comme tel, le failli qui se trouvera dans un ou plusieurs des cas
suivants:
a. S'il a d8tourn8 des sorumes d'argent, marchandises cr8ances ou autres effets.
mobiliers;
'
b. 8'il a fait des ventes, n8gociations ou donations supposees ·
c. S'il a fait des 8critures simulees pour supposer des dettes 'passives et collusoires entre lui et des cr8anciers fictifs, ou s'est constitue d8biteur saus
cause ni valeur ;
([, Si, Eltant commergant, il a dilapid8 sa masse en vendaut des marchaudises
Oll objets de Sa fabrication pour des valeurs impül'tantes, it UU prix notabierneut au-dessous des cours au jour de la vente et dans un moment oil son
actif Eltait iuferieur 3, SOll passif.
730. Code de proc.edure civile. Seront d8clar8s complices des banqueroutiers
fraudulenx, et poursuivis comme tels, les individus qui seront convaincus de s'~tre
entendas avec banqueroutier pour rec6ler ou soustraire tout ou partie de ses biens
meubles ou immeubles, ou d'avoir acquis sur lui des creances fausses_ -ct de les
avoir fait inscrire, ou d'avoir participe sciemment a l'un des actes mentionnes
dans l'article precedent.
Ceux qui auront facilite la dilapidation de Ja masse en achetant du failli
des lots de marchandises a un prix notablement au-dessous du cours au jour de
Poperation, si ces achats out eu lieu a un moment oll l'acheteur ne pouvait ignorer
que J'actif du failli 6tait J8jit inf8rieur 3, SOll passif.
Les peines pr6vues a l'article 229, deuxi8me alinea du Code p8nal, pourront
leur ~tre appliquees, alors m8me que l'auteur principal, soit Ie vendeur, aurait
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ete liber8 faute d'intention coupable, Ies faits ayant d'ailleurs ete reconnus
.
constants.
229. Ceux qui, dans les cas prevus par les lois commerciales ou sp6dales
seront dec\ares conpables de banqueroute, seront punis ainsi qn'il suit:
.
Les banqueroutiers frauduleux seront punis de 1a peine de trois mois a trms
ans de d8tention et d'une amende de fr. 500 a fr. 5000, saus pr6judice des dommages-int8r8ts.
.
.
Les banqueroutiers simples seront punis d'nn emprisonnement de qmnze JOUrS
au moin:; et six mois an plus.
230. Ceux qui seront complices de banqueroute frauduleuse seront passibles des }Jeines fixees pa.r le deuxi8me a1in8a de l'article pr8cedent, et pourront
en outre etre condamnes a des dommages-interets 1).
Aargau. 162. Der Betrug wirJ, ohne Rücksicht auf den Betrag, zum
Verbrechen:
... e. wenn Jemand durch Aufstellung erdichteter Gläubiger, oder durch
Abschluss oder Vorschützung täuschender Verträge, oder dm-eh Entfemung _oder
Verheimlichung von Vermögen, oder durch aJl(lere betrügliche Vorkehren abstehtlich seinen Geldstag herbeiführt, um seine rcchtmässigen Gläubiger zu benachtheiligen.
1. E 1·gänzungsgesetz. Folgende im peinlichen Strafgesetz vom 11. Februar
1857 aufgeführten strafbaren Handlungen werden als Zuchtpolizeivergehen erklärt:
... m. Beschwerter Betrug nach § 161 IL und 162 e bis zum Betrage von
Fr. 150....
2. Ergänzungsgesetz. Zuchtpolizeilich werden bestraft:
.
I. Verheimlichungen von geldstagliebem Vermögen zum Nachtheil der Glänb1ger,
sofern nicht der Thatbestand eines besondern Verbrechens vorliegt.
II. Geldstager, welche den Vorschriften der Art. 877, 878 und 879 des eidg.
Obligationenrechts nicht nachgekommen sind ....
"Tallis. 313. La frande commise par un d8bitenr an pr8judice de ses
cr8anciers soit en detournant ou en dissimulant une :partie de son actif, soit en
se reconn;.issant d8biteur de sommes qu'il ne doit pas, soit en favorisant par dol
I'nn de ses cr8anciers an d6triment des autres, soit de taute autre manißre, est
punie comme l'escroqnerie (art. 307). 2)
Schhffhausen. 227. \Ver nach ausgebrochenem J{onknrse zur Verkl\rzung
der Gläubiger Vermögenstheile verheimlicht oder auf die Seite sehaff~, einzelne
Gläubiger zum Nachtheile Anderer hetrllglich begünstigt oder die Gläubiger durch
andere betri.\gerische Handlungen beschädigt, oder vor Eröffnung des Konk_urses,
während er seine Zahlungsunfähigkeit voranssehen konnte, verhältnissmassig b:deutende Vermögenstheile unentgeltlich oder um einen auffallend niedem Pre1s
abgibt, oder seine Verbindlichkeiten betrüglich vermehrt, wird ebenfalls von der
Strafe des Betruges betroffen.
Dem Fallimentsbetruge ist gleich zu achten, wenn Jemrtnd in der Absicht,
seine Gläubiger dureh einen Nachlassvertrag zu schädigen, sich ftilschlich für
zahlungsunfähig ausgegeben hat .
228. Wer sich ohne betrügerische Absicht durch übermässigen Aufwand,
unordentlichen Haushalt, gewagte, mit seinem Vermögen in keinem Verhältnisse
') Sowohl die Art. 7:28, 7:29 und 730 der Civilprozessordnuug als die Art. 229 uud 230 des Straf"
gesetzbuches sind durch das Gesetz Yom 28. Oktobel' 1885; Loi pour la protection des c~·ean~iers contre
!es actes de prßcantiou et de mauvaise foi abgeMndert und erg!.l.nzt worden Im Texte 1st dte geltende
Fassung mitgetheilt,
') Wallis, Art. 307, Siel1e Seite 789.
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stehend~ Unternehmungen oder andere ähnliche Handlungen, worunter namentlich
ungeordnete odpr unterlassene Führung der nach Beschaffenheit seines
auch
Geschafts erforderlichen Bücher gehört, in Ueberschuldung gebracht und in Konkurs versetzt hat, soll mit Gefängniss nicht unter acht Tagen bis zu sechs Monaten
bestraft werden.

.?Ie

L~zer_n. 232. Wer seine Zahlungen eingestellt hat oder wer seine Insolvenz
z~ erklaren Im Falle war, macht sich, selbst wenn der Konkurs über ihn noch
mcht erkannt ist, des betrüg1ichen Banquerotts in folgenden Fällen schuldig:
a. wenn er sein Vermögen ganz oder theilweise verheimlicht oder bei Seite
schaift;
b. wenn er Schulden oder belästigende Rechtsgeschäfte anerkannt oder abgeschlossen hat, welche ganz oder theilweise erdichtet sind;
c. we~~ er seiner ~ahlungsunfähigkeit bewusst andere als die zur Zahlung
zunachst berechtigten Ansprecher durch Hypothekarverschreibungen, Ueberl~sslmg von 'IVaaren an Zahlungsstatt oder in anderer Weise befriedigt und
ste dergestalt begünstigt;
d. wenn er ~n der Absicht, seine Gläubiger zu benachtheiligen, die gesetzlich
vorgeschriebenen oder nach der Beschaffenheit des Geschäfts erforderlichen
Bücher zu führen unterlassen;
e. wenn er zum Nachtheil seiner Gläubiger seine Bücher verheimlichet oder
":eggeschafft, oder so geführt oder verändert hat, dass dieselben kein~ oder
eme falsche Uebersieht des Vermögensbestandes gewähren;
f. wen!1 er Gelder, oder geldwerthe Waaren, oder Papiere, welche ihm in
Beziehung auf ~ei~ Geschäft anvertraut sind, unterschlagen hat;
g. wenn er zur Zelt Im Falle gewesen wäre, in's Firmaregister sich eintragen
zu lassen, und solches in betrügerischer Absicht unterlassen hat·
h. wen~ er. in den letzten sechs Monaten vor Einstellung seiner Zahlungen
betrachtliehe Summen an Geld oder Waaren eingenommen hat und deren
Verwendung nicht nachzuweisen im Stande ist.
.
. 233. Die Straf~ des b~trüglichen Banquerotts ist je nach Massgabe des beabSichtigten oder gesttfteten Schadens etc. Zuchthausstrafe bis auf zehn Jahre.
In geringfügigen Fällen kann eine korrektioneile Strafe ausgesprochen werden.
234 .. Der Betrug, welcher sich weder durch den Betrag, noch durch die Beschaffenheit der That zum Verbrechen eignet, sowie der leichtsinnige Banquerott
werden korrektioneil bestraft.
108. _Pol~z~istr~tfgesetz. Der betrügliche Bankerott in denjenigen Fällen, wo
wegen Gen_ngfu~tgkelt. nur auf ko~Tektionel1e Bestrafung erkannt wird (§ 233 des
K.-St.-G.), 1st mtt drei Monaten L1s auf zwei Jahre Arbeitshaus zu bestrafen.
VVegen leichtsinnigem Bankerott ist bei vorliegender Unzahlbarkeit oder erfolgtem Konkurse mit einem Monat Gefängniss bis auf ein Jahr Arbeitshaus zu
bestrafen:
ct. wer - ohne betrügliche Absicht - die gesetzlich vorgeschriebenen oder
nach Beschaffenheit seines Geschäfts erforderlichen Bücher zu führen unterlassen oder in einer solchen Unordnung geführt hat, dass daraus sein Aktivoder Passivzustand nicht ersehen werden kann. · ,
b. wer durch Vernachlässigung seines Geschäftes, durch übermässigenAnfwand,
d1~rch gewagte, über seine Vermögensverhältnisse gehende Unternehmungen
seme Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt oder dieselbe befördert hat;
c. wer im Bewusstsein seiner bevorstehenden Unzahlbarkeit noch beträchtliche
Anleihen aufgenommen oder Waaren bezoo-en1 neue V{echsel oder andere
Kreditpapiere au8gestellt oder Waaren oder :Kre ditpapiere unter ihrem Werth
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oder Kurs veräussert hat, :3ofern diese Veräusserung· nicht gernäss § 35 des
Schuldbetreibungsgesetzes unter den Strafbegriff des .betrüglichen Banke~ '
rottes fällt.
Obwahlen. 112. Der betrügerisehe Geldstag ist anzunehmen:.
a. wenn der in Konkurs Gerathene in der Absicht, seine Gläubiger zu benachtheiligen, die nach der Beschatrenheit des Geschäfts erforderlichen Bücher
zu führen unterlassen oder bei Seite geschafft hat, oder wenn die VOI;gelegten
Bücher falsche oder betrügerische Einträge enthalten;
b. wenn er kurze Zeit vor Einstellung seiner Zahlungen beträchtliche Summe'n
an Geld oder VVaaren eingenommen hat und deren Verwendung ·nicht nachzuweisen im Stande ist;
c. wenn er Geld oder geldwerthe Sachen, Papiere oder Anforderungen verheimlicht oder auf die Seite schaft't;
d. wenn er seine Gläubiger durch fälschlich vorgegebene Verträge oder G.eschäfte verkürzt hat;
e. wenn er im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit Vermögensstücke um
verhältnissmässig niedere Preise veräussert oder seinen Schuldnern For-derungen ganz oder theilweise erlassen oder einzelne seiner Gläubiger ~uf
Unkosten der übrigen begünstigt hat.
Die Strafe des betrügerischen Geldstages ist Gefängniss von mindestens
4 Wochen und Zuchthaus von höchstens 6 .1a.hren, nebst Verlust der bürgerlichen
Elll'en, welcher mindestens auf so lange verhängt werden so"ll, bis die Gläubiger
befriedigt sind.
113. Ein Schuldner, der sich durch übermässigen Aufwand, Vernachlässigung
seines Erwerbzweiges, unordentlicheu Haushalt oder mit seinem Vermögen nicht
im Verhältnisse stehende Unternehmungen ausser Stand gesetzt hat, seine Gläubiger befriedigen zu können und in Konkurs geräth, wird mit einfachem Gefängnisse bis auf 5 Monate und mit Einstelhmg im Aktivbi.\rgerrecht bis zur Befriedi~
gung der Gläubiger (Art. 35 litt. b der Kantonsverfassung) bestraft.
"
Treffen auch diese Voraussetzungen nicht zu, ist aber gleichwohl der, Konkursit nicht im Stande, seine Gläubiger im Sinne des Art. 35 litt. b der Verfassung
voll zu bezahlen, so wird er jedenfalls mit Einstellung im Aktivbürgerrecht bestraft, wofern nicht höhere Ereignisse den Konkurs herbeigeführt haben.
ßern. 224. Des betrügerischen Geltstages ist schuldig, wer vor qder nach
der gegen ihn erfolgten Geltstagserkennung in der Absicht, seine Gläubiger zu
benachtheiligen, betrügerische Handlungen vornimmt, namentlich:
wer sein den Gläubigern verfangenes Vermögen oder einzelne Theile desselben
bei Seite schafft oder sonst der Vermögensmasse entzieht;
wer zum Nachtheil seiner Gläubiger unrichtige Schuldbekenntnisse oder Quittungen ausstellt;
wer zur Zeit, wo ihm seine Zahlungsunfähigkeit bekannt war; einzelne Gläu-,
biger oder andere Personen durch Abtretung von Vermögensstücken unter
ihrem wahren W erthe, Antedatirung von Schuldtiteln, durch Verschaffung
neuer dem Rang nach besser berechtigter Forclerungstitel, Errichtung von
Pfandrechten widerrechtlich begünstigt oder planmässig Gläubiger von einem
mindern Rang vor solchen, die im Geltstage einen bevorzugtem Rang haben
würden, befriedigt;
wer unter falschen Vorspiegelungen über den Stand seines Vermögens neue
Schuldverbindlichkeiten eingegangen ist, zu deren Erfüllung er keine gegründete Hoffnung haben konnte u. dgl.
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225. \Ver gernäss den vorhergehenden Bestimmungen oder nach den in
Kraft .bestehenden Handels- oder Spezialgesetzen des betrügerischen Geltstages
schuldig erklärt wird, soll bestraft werden:
1) mit Korrektionshausstrafe bis auf sechs Jahre, wenn der durch den Betrug
e~tstandene .Nachtheil .den Be~rag von dreihundert Franken übersteigt l);
2) mit Korrektionshaus b1s zu vter Jahren, wenn diess nicht der Fall ist.
~~it. de~ k~rrektionelleu Strafen kann eine Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfah1gke1t bts zu fünf Jahren verbunden werden.
.
Betreffs der Hülfeleistung bei einem betrügerischen Geltstag finde 11 die Bestimmungen des .Art. 38 über Hülfeleistung Anwendung~).
Der Versuch wird auch in den Fällen, die nur korrektioneHe Bestrafung
zur Folge haben, bestraft (Art. 30 und folg.).
226. Des leichtsinnigen Geltstages ist derjenige Geltstager schuldig de
durch eine Reihe gewagter, mit seinem Vermögen in keinem Verhältnisse st~hen~
der Unte~_ne~mungen,_ oder durch fortgesetzten übertriebenen Aufwand, durch grobe
Vernachlassrgu~g semes Erwerbzweiges, durch fortgesetztes Spiel, Schwelgerei
und Ausschwerfung oder durch Prozesssucht seinen Vermögensverfall herbeige·
führt hat.
..
_227 .. \Ver sich ~es leichtsinnigen Geltstages schuldig macht, wird mit Ge~
f~ngmss Ins zu sechszrg Tagen und in bedeutenderen .Fällen mit Korrektionshaus
brs zu sechs Monaten bestraft.
2~0. Wenn der Angeschuldigte vor oder bei dem allfällig stattgehabten Ma~
.
n_rfes~atrousverfahren alle bei Seite geschafften Gegenstände herausgibt oder un:ICh~rge An~_aben über seine Vermögensverhältnisse beTichtigt, so findet in allen
In dres:m 1_Itel vorgesehenen !ällen keine Strafverfolgung statt, insoferne aus der
Unredlrchkert des Angeschuldigten nicht schon Nachtheil entstanden ist (§§ 460
487 und 596 V. V.).
'
Die Bestimmungen der in Kraft bestehenden Handelsgesetze bleiben vorbehalten.
..
11. Ges~tz vo?z 2. Christmonat 1882. Wer zur Fühnmg von Geschäftsbuchern verpfhchtet rst, unterliegt irn Falle des Geltstags oder der Fail1ite:
a. der Strafe des betrügerischen Geltstags, wenn er in der Absicht die
Gläubiger zu benachtheiligen, keine Geschäftsbü~her geführt oder: die
Geschäftsbücher vernichtet oder verändert oder so O'eführt hat dass die
wirkliche Vermögenslage aus denselben nicht zu ersehen war· '
b. der Strafe des leichtsinnigen Geltsta()'s wenn er ohne diese 'Absicht den
Vo1·schriften der Art. 877 und 878° des Bundesgesetzes zuwider gehan~
delt hat.
Glarus. 142, Als betrl'Lglicher Bankerott ist es anzusehen:
a. wenn d_cr in Konkurs Geratheue seine RechmmO'sbücher verniChtet oder auf
die Seite geschafft hat, oder wenn die vorgele;ten Bücher falsche od~r betrügerische Einträge enthalten;
/
b. wenn er sein Vermögen ganz oder theilweise verheimlicht oder bei Seite
schafft;
c. wenn er kurze Zeit vor Einstellung seiner Zahlungen beträchtliche Summen
an Geld oder VVaaren eingenommen hat und deren Verwendtmg nicht nachzuweisen im Stande ist;

Glarus.
d. wenn er seine Gläubiger durch falsche oder verkleidete Geschäfte oder Verträge oder durch Angabe oder Anerkennung von Schulden, welche ihm als
unrichtig bekannt waren, verkürzt hat;
e. wenn er im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit Vermögensstücke um
unvcrhältnissmässig niedrige Preise veräussert oder seinen Schuldnern Forderungen erlassen, oder einzelne seiner Gläubiger auf Unkosten der übrigen
durch Pfandverschreibungen, Ueberlassung voll "\Yaaren an Zahlungfistat
oder auf ähnliche Weise begünstigt hat.
143. Die Strafe des betrüg1ichen Baukerottes besteht, je nach der Grösse
des verübten Betruges und der Gefährlichkeit der unternommenen betrügerischen
Handlungen in Gefängniss nicht unter vier Wochen oder in Arbeitshaus oder in
Zuchthaus bis auf zehn Jahre.
144. Ein in Konkurs geratheuer Schuldner ist wegen leichtsinnigen Bankerottes zu bestrafen:
a. wenn er die für sein Geschäft nach Handelssitte erforderlichen Bücher
entweder gar nicht oder in einer solchen Unordnung geführt hat, dass man
darans seinen Aktiv- und Passivstand nicht erkennen kann;
b. wenn er durch gewagte, mit seinem Vermöge.n in keinem Verhältnisse stehende
Unternehmungen, durch übertriebenen Aufwand, oder durch ausschweifende,
liederliche Lebensweise zahlungsunfahig geworden ist.
Die Strafe des leichtsinnigen Ban.kerottes besteht in Gefängniss, in schweren
Fällen in Arbeitshaus bis auf sechs Monate.
Freiburg. 265. Est coupable de discussion ou de banqueroute frauduleuse, celui qui, avant ou apr8s l'otlVerture de sa faillite ou discussion, se
livre 8, des actes frauduleux pour favoriser Ull Oll. pJnsieurs de Ses erßanciers an
d8triment des autres, Oll pour s'avantager personnellement au d8triment de ses
creanciers, notamment:
1) Celui qui rec8le ou d8tourne tout Oll partie de son actif;
2) Celui qui porte dans son actif des pr8tentions fictives ou se reconnait
dßbite~u de sommes qu'il ne doit pas, ou expedie de fausses quittances, ou
en g8ll8ral porte pr8judice a ses cn3anciers par des op8rations et des aetes
faux et simules;
3) Celui -qui, connaissant son insolvabilit8, applique a son profit, au pr8judi~e
de son constitua.nt ou de celui qui lui a remis un d6p6t, Fargent, les
valeurs ou papiers qu'il detient comme mandataire ou d8positaire;
4) Celui qlli, dans l'intention de pr8judicier a ses cr8anciers, a Ornis de tenir
les livres de commerce prescrits par les lois, ou qui, dans Ia m8me intention, les a receies, d8truits ou alt8r8s, en y portant des inscriptions mensong8res et frauduleuses ;
5) Cellli qui, cQllnaissant son insolvabilite, favorise par dols certains creanciel"S
an pr8judice (l'autres en leur constituant des gages ou hypotheques, en
leur remetlant des marchandises ou d'antres effets mObiliers, ou de toute
- autre mani8re.
266. La peine de la frande qua1ifiee est celle edictee contre le vol qualifte
{art. 239), saus pr8judice des dispositions ßcrites au Titre VII du pr8sent Code,
.concernant le concours des crimes 1).
267. Seront punis suivant leur degre de participation comme co-auteurs
{)U complices de la fraude :
I) Ceux qui, dans l'interet du fai1li ou du discutant, ont recele ou detourne
Ja totalit8 ou une partie de son avoir;

1.\ Ben1, Go.J~etz Yom 2. niai 1880, § H. Shtt (ler iu den Al"t. Z25 Ziff. 1, 229 Ziff. I und 281
Zilf. 1 rles Strü.fgesetzbuches· angedrohten luc!J.thM~strafe tritt Korrektionshausst.rafe bis auf sechs
Jahre ein.
') Bem, Art. ::!8. Siehe Seite ü4.

1
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Freiburg, .A.rt. 239. Siehe Seite 733.
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2) Ceux qui, dans l'interet du failli ou du discntant, on en vue d'obtenir un
avantage pour enx-memes ou pour d'autres, ont pr8sent8 des dettes simnIees en leur nom ou par personnes interposßes.
268. Les fraudes ou malversations des gerants, syndics et autres llersonnes
employt'les dans une discussion ou faillite: sont punies en conformite des art. 272
et 274, ci-apres 1).
269. Les peines contre la fraude etablies aux articles qui precedent1 sont
~ndfpe~dantes de _Ia suspension ou de l'interdiction d'une profession, ou d'une
mdustne, que le Jnge peut en ontre prononcer, si le coupable en a abuse pour
commettre la fraude.
270. Sont app1icables aux actes de fraude les dispositions des art. 244
'
245 et 246 du pr8sent Code 2),
271. La fraude an pr8judice cles ~lroit8 d'autrui, qui n'a pas le cai'actere
du crime, de m€me que la banqueroute simple, est punie correctionuellement.
427. Est coupable de banqueroute simple:
1) Celui qui, saus dol, n'a pas tenu les livres propres a son commerce ou
genre d'affaires, suivant les prescriptions de la loi ou les usages du com
merce, ou les a laiss8s dans un dllsordre tel qu'ils ne peuvent pas repre.
senter l'8tat de l'actif et du passif;
2) Celui qui, a Papproche de sa d8conßture et dans un temps oll ii pouvait
vraisemblablement relever ses affaires, a fait des emprunts consid8rables
ou a vendu des marchandises ou e:ffets de commerce a un taux tres inf8rieu;
a leur valeur ou cours;
3) Celui qui a conduit des entreprises hasardeuses, tellerneut atH1essus de sa
f01·tune qu'nn defaut de succes devait amener sa ruine et son insolvabilit8.
4) Celui qui, par une conduite l8g€re, par de folles d8penses, c'est·a·dir~
nullerneut en rapport avec ses revenus, par le jeu, la d8bauche, s'est mis
dans un etat d'insolvabilite;
5) Celui qui prend la fuite et qui, sur les sommations l8gales qui lui sont
faites, ne se prllsente pas ou refuse de donner les renseignements qui lui
sont demand8s.
La pcine a lui appliquer est la maison de correction ou l'emprisonnemcnt
pour un termc qui n'excedera pas 3 mois, independammeut de l'interdiction de
l'exercice des droits civiques aussi longtemps que les crßanciers ne seront pas
satisfaits.

Zürich. 191. Wer zahlungsunfähig geworden ist oder sich fälschlich für
zahhmgsunfähig ausgibt, ist des betrüglichen Bankerottes schuldig:
1) wenn er sein Vermögen ganz oder theilweise verheimlicht oder bei Seite
geschafft hat ;
2) wenn er seine Gläubiger durch· wissentlich falsche An~be oder Anerkennung von Schulden oder durch fingirte Geschäfte oder Verträge verkürzt
hat;
3) wenn er seine Rechnungs· und Handlungsbücher verheimlicht, bei Seite
geschafft, gefälscht oder wahrheitswidrig geführt hat.
192. Die Strafe des betrüglichen Bankerottos besteht in Arbeitshaus; in
schwereren Fällen kann auf Zuchthaus, in leichteren bloss auf Gefängniss er·
kannt werden.
193. Der in Konkurs geratheue Schuldner, welcher einzelne seiner Kre·
ditoren zum Nachtheile der Masse durch Zahlung, Pfandbestellung, Ueberlassung
1

2

)

)

F1•eibu1·g, Art. 272-274. Siehe Seite 385.
Freibury, Art, 244-246. Siehe Seite 734.
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von Waaren oder Forderungen an Zahlungsstatt oder auf ähnliche Weise zu einer
Zeit begünstigte, in \Yelcher er den nahen Ausbruch seines Konkurses nothwendig
voraussehen musste, ist der Begttnstigung von Gläubigern schuldig.
Die Strafe besteht in Gefängniss.
194. Ein in Konkurs geratheuer Schuldner ist des leichtsinnigen Bankerottes
schuldig:
1) wenn er ohne betrügliche Absicht die fllr sein Geschäft erforderlichen
Bücher entweder gar nicht oder in einer solchen Unordnung geführt hat,
dass man daraus seinen Aktiv· oder Passivstand nicht ersehen kann;
2) wenn er einen seine Vermögenskräfte weit übersteigenden Aufwand geführt,
oder sich in leichtsinnige Spekulationen eingelassen hat, oder wenn er,
obgleich er seinen Vermögensverfall kannte oder kennen musste, Waaren·
oder Kreditpapiere verschleudert, oder beträchtliche Schulden durch Aufnahme von Geldern oder Anschaffung von Waaren gemacht hat.
195. Der leichtsinnige Bankerott wird mit Gefängniss bestraft.

Basel. 153. Ein Schuldner, gegen welchen der Konkurs eröffnet worden
ist, oder welcher sich aussergerichtlich zahlungsunfähig erklärt hat, ist des betrüglichen Bankerotts schuldig:
1) Wenn er Vermögensstücke verheimlicht oder bei Seite geschafft hat;
2) w·enn er erdichtete Schulden oder Rechtsgeschäfte aufgestellt oder anerkannt hat;
3) Wenn er seine Handels· oder Rechmmgsbücher verheimlicht oder vernichtet
hat, oder in der Absicht, seine Gläubiger zu benachtheiligen, die für sein
Geschäft erforderlichen Bücher gar nicht oder so geführt hat, dass sein
Vermögenstand daraus nicht zu ersehen ist.
Der betrUgliehe Bankerott wh·d mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.
In geringeren .Fällen kanp. auf Gefängniss erkannt werden.
154. Ein Schuldner, gegen welchen der Konkurs eröffnet worden ist, ist des
leichtsinnigen Bankerotts schuldig:
1) Wenn er die für sein Geschäft erforderlichen Bücher gar nicht oder so geführt hat, dass sein Vermögensstand daraus nicht zu ersehen ist;
2) Wenn er durch Aufwand, Spiel oder Differenzgeschäfte übermässige Summen
verbraucht hat ;
3) Wenn er zu einer Zeit, da er schon stark überschuldet war, leichtsinnig
neue Schulden gemacht, oder Waaren oder Werthpapiere unter ihrem Werthe
verkauft hat.
Der leichtsinnige Bankerott wird mit Gefangniss bestraft.
'l~essin. 231. § 1. E colpevole di bancarotta fraudolenta il commerciante
fallito, pel quale si verifichi uno o piU de' segnenti casi:
a. Se ha sottratti i suoi registri, o li ha alterati in moclo ehe dai medesimi
non si possa giudicare dello stato della sua sostanza, ne dell' andamento
de' suoi affari commerciali; o se non ha tenuti registri quando Ia loro tenuta
fosse richiesta dal1a qua1itit o dalla importanza del suo negozio;
b. Se, nella mira di fallire, o se, dopo ehe gli era nota la sua insolvibilita,
avra distratto 0 dissimulato parte del suo a.ttivo;
c. Se, nei registri, neUe scritture, in atti autentici o privati, o nel bilancio
prodotto all' autorita all' atto del fallimento, si e fraudolentemente riconosciuto
debitore a terze person~ di somme non dovute.
§ 2. Il reo di bancarotta fraudolenta e punito dal primo a.l secondo grado
di reclusione, e colla successiva degradazione civica in quarto grado.
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232. § 1. E colpevole di bancarotta semplice il commerciante fallito:
a. Se le sue spese personali, o della sua famiglia, sono giudicate eccessive;
b. Se ha consumato notabili somme in operazioni di pura sorte, ovvero in
operazioni fittizie di borsa o sopra merei;
c. Se ha ommesso di fare -annualmente il bilancio de1la sua sostanza, qua11 •
tunque ciO fosse richiesto dalla qualita od importanza del sno negozio;
d. Se, malgrado ehe la sostanza, dietro l' ultimo bilancio, non coprisse la meta
dei debiti, abbia contratte nuove passivita;
e. Se, co1P intento di ritardare il suo fallimento, ha fatto compre per rivendere
al disotto del valore corrente, ovvero ha fatto ricorso a prestiti, o girate
di effetti, o ad altri mezzi rovinosi per procurarsi fondi;
f. Se, dopo la cessazione dei pagamenti, ha pagato qualehe creditore a danno
della massa.
§ 2. Nel caso di fallimento di uua societa commerciale o industriale, gli
.amministratori sono colpevoli di bancarotta semplice, se, per la loro colpa, sia
.avvenuto il fallimento della Societa.
§ 3. La bancarotta semplice e punita colla detenzione dal secondo al terzo
grado, e, se il danno derivato e grave, sino al quarto grado.
233. § 1. A chi non e commerciante, non sono applicabili le pene stabilite
.nel precedente art. 231.
§ 2. Saranno applicabili le pene portate dall' articolo 232 nel solo caso in
cui l' imputato abbia fatto atti di commercio, ovvero se, dopo conosciuta ]a propria
incapacita di pagare i propri debiti, abbia fraudolentemente distratta tutta o parte
·della sua sostanza, o convertitala al paganiento di creclitori deteriori a pregiudizio
·dei poziori.

gration il la masse des creancierS de tous biens, droits Oll ·~ctions frauduleusement
soustraits; 2) sur les dommages·int8r8ts qui seraient demandes, ou queJe Jggement
ou I'arret arbitrera.
.,
,
596. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion
sera puni correctionnellement des peines portßes en l'art. 406 du Code p8nal 1).
597. Le cr8ancier qui aura stipul8, soit avec le failli, ·soit avec tou~es iutres
personnes, des avantages particuliers ft raison de SOU vote danS les d8Jiber:itionS
de la faillite, ou qui aura fait un traite partienHer duquel resnlterait en sa faveur
un avantage a la charge de l'actif du failli, sera puni correctionnellemenf d'im
emprisonnement qui ne pourra exc8der une annee, et d'une amende qui ne pourra
etre au~.dessus de deux mille francs.
.
L'emprisonnement pourra €tre porte a deux ans, si le creancier est syndic
de la faillite.
598. Les conveutions seront, en outre, d€clar8es null es a l'egard de toutes·.
personnes, et meme a 1'8gard du failli.
Le creancier sera tenu de rapporter a qui de droit les sommes ou valeurs
qu'il ama re~tnes en vertu des conventions anuulßes.
599. Dans le cas oü l'annulation des conventions serait poursuivie par la
voie civile, l'action sera portße devant le Tribunal de Commerce.
, ·
600. Tons arr€ts et jugements de conda.mnation rendus, taut.- en vertu du
pr€sent chapitre que des deux chapitres pr8cedents, seront affiches et publies suivant
les formes etablies par l'article 42 du Code de commerce, aux frais des cond·am.nes._
375. Ceux qui, dans les cas prevus par la Loi du 19 octobre 1861 sur les
faillites, seront d8clares coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit:
Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la r8clusion de trois' ans a
dix ans.
Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement de huit.jours
a six mois.
376. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans et _d'une a;mende
de cent francs a mille francs :
1) Tout syndic de faillite coupable de malversation dans sa gestion.
2) Le creancier qui aura stipule soit avec le failli, soit avec toute autre per·
sonne, des avantages particuliers a raison de son vote dans les 'deliberations
de la faillite, ou qui aura fait un traite particulier, duquel resultemit' en
sa faveur un avantage quelconque a la charge de l'actif du failli.
377. Seront condamnes a un emprisonnement de trois mois a cinq ans:
1) Les individus convaincus d'avoir sciemment, dans l'int8r€t du failli, soustrait,
rec81e ou dissimule tout ou partie de ses biens meubles ou irnmeUbles, le tout~
sans prejudice des autres cas pr8vus par les dispositions sur les complices.
2) Les individus convaincus d'avoir frauduleusement pr€sent€ dans la faillite
et affirme, soi.t en 1eur nom, soit par interposition de personnes,_ des cr8imces
supposees.
3) Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui, pu sous un
nom suppose, se seront rendus coupables de faits prevus aux articles 585,
586 et 591 de la Loi sur les faillites.
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Genf. 591. Loi sur les failtites et banqueroutes, du 19 octobre 1861.
Sera d8clar8 banqueroutier frauduleux, et puni des peines portßes au Code penal,
tout commergant failli qui aura soustrait ses livres, detourne ou dissimul8 une
partie de son actif, ou qui, soit dans ses ecritures, soit par des actes publies ou
des engagements sous signature priv6e, soit par son bilan, se sera frauduleusement
reconnu dElbiteur de sommes q u'il ne devait pas.
592. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en
.aucun cas, ette mis a la charge de la masse.
Si un ou plusieurs creanciers se sont rendus parties civiles en leur nom
_personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeurerout a leur charge.
593. Seront condamn8s aux peines de la bauqueroute frauduleuse:
1) Les individns convaincus d'avoir, dans l'interet du failli, soustrait, receie ou
dissimule .tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles; le tout sans
pr8jndice des autres cas pr€vus par l'article 60 du Code ptmal 1);
2) Les individus convaincus d'avoir frauduleusement pr8sente dans la faillite
et affirme, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des creances
supposees;
3) Les individns qui, faisant le commerce sous Ie nom d'autrui ou sous un
nom suppose, se s·eront rendus coupables de faits prevus en l'article 591.
594. Le conjoint, les descendants ou Ies ascendants du failli, ou ses ames
aux memes degr8s, qui auraient detourne, diverti ou receie des effets appartenant
.a la faillite, sans avoir agi de comp1icit8 avec le failli, seront punis des peines du vol.
595. Dans les cas pr8vus par les articles pr8cedents, 1a Cour ou le Tribunal
.saisis statueront, Iors m8me qu'il y aurait acquittel)lent: 1) d'office sur la Teinte~

Gmf.

Zug. 128. Wegen betrö.glichen Fallimentes wird bestraft:
a. wenn der in Auffall Geratheue sein Vermögen ganz oder theilweise ver--·
heimlicht oder bei Seite geschafft hat;
b. wenn er seine Gläubiger durch wissentlich falsche Angabe oder Anerkenlnmg
von Schulden, oder durch fingirte Geschäfte oder Verträge verkürzt hat;
----

1)

Gerif, Art. 60. Siehe Seite 216.

') Genf, Art. 406 existirt nicht. Es muss eiu Reda.ctionsversehen

odt~r

ein

Druokft~hlet:
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vorliegen.
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Zug.
c. wenn er seine Rechnungs- oder Handelsböeher verheimlicht, bei ·Seite
geschafft, gefälscht oder wahrheitswidrig geführt hat, und z.war je nach der Grösse und Gefahrlichkeit der betrügerischen H!tndlungen
mit Arbeitshaus oder Zuchthaus, in leichteren Fällen mit Gefängniss.
129. Wegen leichtsinnigen Fallimentes wird mit Gefängniss bestraft:
a. wenn der in Auffall geratheue Schuldner die für sein Geschäft erforderlichen Bücher Dach Handelssitte gar nicht oder so geführt hat, dass sein
Vermögensstand gar nicht zu ersehen ist;
b. wenn er durch gewagte, mit seinem Vermögen in keinem Verhältnisse
stehende Unternehmungen, durch übertriebenen Aufwand zahlungsunfähig
geworden ist, oder wenn er zu einer Zeit, da er schon stark übe:r::schuldet
war, leichtsinnig neue Schulden gemacht, oder Wa.aren oder Werthpapiere
unter ihrem Werth verkauft hat.
Die Strafverfolgung :findet nur auf Antrag statt.
Vil enn in Folge der Liquidation die Gläubiger befriedigt werden, tri:tt Straflosigkeit ein.

Appenzell A.-Rh. 122. Der Bankerott ist aJs betrliglicher anzusehen:
a. wenn der in Konkurs Gerathene seine Geschäfts- und Handlungsbücher
vernichtet oder auf die Seite gebracht hat, oder wenn die vorgelegten
Bücher falsche Einträge enthalten, insbesondere Schulden, Ausgaben, oder
erlittene Unglücksfälle, welche erdichtet sind;
b. wenn er Geld, geldwerthe Sachen, Papiere oder Aktivforderungen verheimlicht oder auf die Seite geschafft, oder in den letzten sechs Monaten vor
Einstellung der Zahlungen beträchtliche Summen an Geld oder Waaren
eingenommen hat und deren Verwendung nicht nachzuweisen im Stande ist;
c. wenn er seine Gläubiger durch falsche oder verkleidete Geschäfte oder
Verträge verkürzt, oder nach bereits eingetretenem Konkurse noch Forderungen, Waaren oder andere zur Masse gehörige Sachen widerrechtlicher
Weise an sich gezogen hat;
d. wem1 er im Bewusstsein seiner Zahlungsunfähigkeit bei nahe bevorstehendem Ko:okurse einen seiner Gläubiger auf Unkosten der Uebrigen durch
kanzleiische Verschreibung, durch Ueberlassung von WaaJ·en an Zahlungsstatt oder auf ähnliche Weise begünstigt hat.
Die Strafe des betrüglichen Bankerottes ist, je nach der Grösse des verübten
Betruges oder der Gefährlichkeit der für die Begebung desselben unternommenen
betrügerischen Handlungen, Gefängniss mit oder ohne Geldbusse l immer mit
Herabsetzung in den bürgerlichen Ehren und Rechten auf bestimmte oder unbe~timmte Zeit, und in schwereren Fällen Zuchthaus.
123. Des leichtsinnigen Bankerottes macht sich schuldig:
a. wer ohne betrügerische Absicht die zu seinem Geschäfte nach Gesetz oderHandelssitte erforderlichen Bücher entweder gar nicht geführt hat,· oder
dessen Bücher sich in einer solchen Unordnung befinden, dass man daraus
'
seinen Aktiv- und Passivzustand gar nicht erkennen kann i
b. wer durch gewagte, mit seinem Vermögen in keinem Verhältnisse stehende-,
Unternehmungen, durch übertriebenen Aufwand, ausschweifende, liederlie:he·
oder träge Lebensart, oder durch Spiel in Konkurs gerathen ist.
Der leichtsinnige Bankerott soll mit Gefangniss mit oder ohne Gel;dbusse,.
aber immer in Verbindung mit Herabsetzung in den bürgerlichen .Ehren und·
Rechten bestraft werden.
,
124. Einfacher Bankerott ist derjenige, bei welchem die Voraussetzungen der
§§ 122 und 123 nicht, oder diejenigen des § 123 nur .in unbedeutendem Grade
zutreffen.
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Die Strafe für d{m einfachen Bankerott ist Gefängniss bi& auf vierzehn ·.T~g~,
mit oder ohne Geldbusse bis auf Fr. 40, zugleich mit Herabseizullg. in 'den bül-gßr~
liehen Ehren und Rechten. Wo eine Verschuldung des Betreffenden ni~ht,vo~liegt,
oder wo in den Lebensschicksalen oder Familienverhältnissen des Betreffeilden
ein Milderungsgrund liegt, kann auf letztere Strafe allein erkannt oder vo'n· ;Bestrafung gänzlich Umgang genommen werden.
Landsgemeindebeschluss vom 28. April 1889. Das Akkordiren (siehe § 6
des Gesetzes betreffend das Konkursverfahren) wh·d mit Geldbusse bis auf Fr. 4Ö
und mit Herabsetzung in den bürgerlichen Ehren und Rechten bestraft. Sind 'die
fiir den einfachen Bankerott angeführten Milderungsgründe vorhanden, so ist. der
Richter befugt, auf letztere Strafe allein zu erkennen oder von Bestrafung gänzliCh.
Umgang zu nehmen.
125. Der ausgeschätzte Schuldner wird wie der Fallit behandelt. Bei Ausfällung
des Strafmasses sind die Bestimmungen der §§ 123 m1d 124 ebenfalls massgebend.
126. In aUen in den §§ 122, 123 und 125 berührten Fällen ist der Richter
befugt, auch die Entziehung des Stimmrechtes und das Verbot des WirthshaUsbesuches auszusprechen; letzteres auch bei dem einfachen Bankerott (§ 124).
Schwyz. 84. Gleich dem Betrüger wird ein Schuld~er bestraft, der. uriter ·
folgenden Verumständungen seine Zahlungsunfähigkeit erklärt:
,
a. Wenn er Bestandtheile seines Vermögens im Werthe von 150 Franken,bei'
Seite geschafft hat und den berechtigten Gläubigern entzieht;
b. wenn er mehr als 150 Franken Schulden eingegangen oder belästigende
Rechtsgeschäfte abgeschlossen hat, welche sich als Scheingeschäfte herausstellen;
c. wenn er zum Nachtheil seiner Gläubiger seine Bücher verheimlicht oder
beseitigt, oder so verändert hat, dass dieselben keine oder eine unrichtige.
Uebersicht des Vermögensbestandes gewähren.
Solothurn. 162. Als betrügerischer Geldstag ist anzusehen:
1) wenn der in Geldstag geratheue Schuldner seine Haus- oder Geschäftsbücher
vernichtet oder auf die Seite geschafft hat, oder wenn die vorhandenen·.
Bücher falsche oder betrügerische Einträge enthalten;
,
2) wenn der Geldstager sein Vermögen ganz oder theilweise verheimlicht oder
bei Seite schafft ;
·
3) wenn er kurze Zeit vor Ausbruch des Geldstages beträchtliche Summen an
Geld oder Waaren eingenommen und deren Verwendung nicht nachzuweisen
im Stande ist;
4) wenn er seine Gläubiger durch wissentlich falsche Angabe oder Anerkennung
von Schulden oder durch fingirte Geschäfte oder Verträge verkürzt hat.
163. Die Strafe des betrügerischen Geldstages ist EinspeiTung' bis auf fünf
Jahre, wenn sowohl die Benachtheiligung als der Geldstagsverlust, .letzterer mit
Abzug des letzten Dritttheils Frauengutes und der Geldstagskosten, fünfhundert.
Franken übersteigt, oder wenn die Haus· oder Geschäftsbücher vernichtet oder
auf die Seite geschafft worden.
In den übrigen Fällen soll Einsperrung bis auf zwei Jabre oder Gefängnissstrafe eintreten.
164. Wegen leichtsinnigen Geldstags ist der in Geldstag gefallene Schuljluer
mit Einsperrung bis auf ein Jahr oder Gefängniss zu bestrafen :
1) wenn er in Voraussicht oder beim Ausbruche seines Geldstages oder :während
der Verpflegung desselben sich flüchtig gemacht hat;
·
2) wenn er ein Handelsgeschäft betrieben und darüber keine ordentliche11; Geschäftsbücher geführt hat i

820

Bankerott,

Solothurn.
3) wenn er durch Verschwendung und Leichtsinn seine Zahlungsunfähigkeit
herbeigeführt hat.
165. Der in Geldstag gefallene Schuldner, welcher einzelne seiner Kreditoren
zum Nachtheil der Masse durch Pfandbestellung, Ueberlassung von Waaren oder
Forderungen an Zahlungsstatt oder auf ähnliche Weise zu einer Zeit begünstigte,
wo er den nahen Ausbruch seines Geldstages nothwendig voraussehen musste, ist
der widerrechtlichen Begünstigung von Gläubigern schuldig.
Die Strafe besteht in Einsperrung bis auf ein Jahr oder Gefängniss.
St. Gallen. 85. Ein in Konkurs geratheuer Schuldner ist in folgenden
Fällen wegen leichtsinnigen Fallimentes mit Gefängnissstrafe bis auf drei Monate
und mit dem Entzug der bürgerlichen Stimm- und Wahlfähigkeit für die Dauer
von einem bis auf sechs Jahre zu belegen:
1) ·wenn er ohne betrügliche Absicht die für sein Geschäft erforderlichen
Bächer, wiewohl zu deren geordneter Führung befähigt, gar nicht oder so
geführt hat, dass sein Vermögensstand darans nicht ersehen werden konnte;
oder 1 wenn er zu solcher Buchführung nicht befähigt, oder bei der Art und
dem Umfang seines Geschäftsbetriebes hiezu nicht pfiichtig, über seinen
Vermögensstand auch nicht in anderer Weise eine den Verhältnissen angemessene Auskunft zu geben im Stande ist;
2) wenn er seinen ökonomischen Fall durch liederliche Lebensführung oder
durch übermässigen Aufwand herbeigeführt hat.
86. Ein in Konkurs geratheuer Schuldner ist in folgenden Fällen wegen
betrüglichen Fallimentes mit Gefängniss oder mit Arbeitshaus bis auf vier Jahre
und mit dem 'Entzug der bürgerlichen Stimm- und Wahlfähigkeit für die Dauer
von einem bis auf zehn Jahre zu bestrafen:
1) ·wenn er in betrüglicher Absicht die für sein Geschäft erforderlichen Bücher
gar nicht oder so geführt hat, dass sein Vermögensstand daraus nicht ersehen werden konnte; oder, wenn er zu solcher Buchführtmg nicht befähigt
oder nicht pßichtig, sich in betrttglicher Absicht ausser Stand gesetzt hat,
über seinen Vermögensstand auch in anderer Weise eine den Verhältnissen
angemessene Auskunft zu ertheilen ;
2) wenn er seine Bücher bei Seite geschafft hat, um sie der konkursrechtlichen
Untersuchung zu entziehen ;
3) wenn er beträchtliche Beträge an Geld oder an W aaren eingenommen hat
und sich über deren Verwendung nicht glaubwürdig ausweisen kann;
4) wenn er bei voraussichtlicher Schädigung seiner Gläubiger bewegliche oder
unbewegliche Vermögensgegenstände weit unter ihrem Verkehrswerth veräussert hat.
87. Ein in Konkurs geratheuer Schuldner, welcher
1) in der Absicht, seine Gläubiger zu verkürzen, Vermögensgegenstände verheimlicht oder während des Konkurses oder schon vorher bei Seite geschafft
hat; oder
2) in der gleichen Absicht oder um einzelne Gläubiger zum Nachtheil der
Andem in rechtswidriger Weise zu begünstigen,
falsche Angaben vor der Konkurskommission oder den Massenverwaltern,
oder unwahre Einschriebe in seine Bücher gemacht oder Schulden, Geschäfte
oder Vertl·äge :fingirt hat,
macht sich ebenfalls des betrüglichen Fallimentes schuldig und verwirkt
a. wegen der damit verbundenen Gefährde an sich oder wenn die strafbare
Handlung auf eine Schädigung von nicht über Fr. 1000 gerichtet war, Gefängniss oder Arbeitshans ;

Banqueroute.

821'

St. Gallen.
b. bei höhern Beträgen Arbeitshans O(ler Zuchthaus, letzteres bis auf acht
.Jahre.
_Mit diesen Strafen ist der Entzug der bürgerlichen Stimm- und Wahlfähig~
keit für die Dauer von einem bis auf zehn Jahre zu verbinden. ,
·
Neuenburg. 409. Entwurf. Sera repute banqueroutier Simple et ~uni d'e
l'emprisonnement jusqu'a six mois tout fai1li qui se trouvera dans l'un des cassuivants:
1) S'il est hors d'8tat de justi:fier ses pertes;
2) Si les d8penses de sa maison sont jug8es excessives; .
,
3) S'il est reconnu qu'i1 a d8pense de fortes sommes au Jen ou a des operations de pur hasard;
4) S'il r8sulte de l'8tat de sa masse que, son actif 8tant au-dessous de son
passif, il a fait des emprnnts consid8rables;
_
5) Si, etant commer!fant, ses ßcritures ne sont pas rßgulierement tenues.;
6) S'il a donne des signatures de credit ou de circulation pour des, sonimes
beaucoup plus consid8rables que son actif;
'
7) Si, ßtant eitß r8guliE'~rement, il n'a pas comparu devant le tribunal de la
fail1ite, a moins d'excuse jugee valable.
410. Entwu1·{. Lorsque, dans nn cas de banquerout_e simple, la perte subie
par les crßanciers d8passe la somme de cent mille fraucs, l'emprisonnement pourra
s'Eilever jusqu'a deux ans.
'
411. Entwurf. Sera r8put6 banqueroutier frauduleux et puni de la r8clusion
jusqu'it six ans le failli qui se trouvera dans Pun des cas suivants:
1) S'il a detonrne des sommes d'argent, marchandises, cr8ances ou autres ·
effets mobiliers pour une valeur sup8rieure a cinq cents francs;
2) S'il a fait des ventes, n8gociations ou donations supposßes.;
3) S'il a reconnu par contrat de mariage une dot qui n'a pas ete rßellement
apportee, et si Ia femme eherehe a faire valoir cet acte contre les cr8anciers de s.on mari;
4) S'il a fait des ßcritures simnlees ponr supposer des dettes passives et ·co!lusoires entre lui et des crßanciers fictifs, ou s'est constitue dßbiteur sans
cause, ni valeur;
5) S'il ßtait commer~ant et s'il a dilapid8 sa masse en vendant des marchandises ou des objets de sa fabrication, ponr des vaJeurs importantes, .a un
prix notablement infßrieur aux cours du jour de la vente. et dans nn 'lliOment oll son act.if ne couvrait dejit plus son passif;
6) S'il a fait des avantages particu1iers a. un cr8ancier en dehors· d'un acte
de concordat.
·
Dans les cas prEivus aux §§ 2°, 3° et 6° du prßsent article, la peine de la
banqueroute frauduleuse est aussi applicable an dßbiteur poursuivi par voie de saisie.
412. Entwurf Set·ont rßputes complices d'une banqueroute frandulense ~t
punis de la rßclusion jusqu'a six ans, ainsi que de l'amende jusqu'a 500~ francs, .
les individus qni seront convaincus de s'Btre entendus avec le banquerout1er ponr ~
recßler ou sonstraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, lorsqu~
la valeur est supEirieure a cinq cents francs, ou d'avoir acqnis sur lui des crllances
fausses et de les avoir fait inscrire, ou d'avoir participß sciemment a l'un de
actes mentionnes dans l'a.rticle precedent.
La condamnation pßnale sera prononcee sans prßjudice des dommagesintßrBts.
413. Entwurf. Seront passihles de la mBme peine ceux qui anront facilitß
la dila.pidation de la mas~<e en achetant du failli des lots importants de ina.rchan-
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Neuenburg.

dises a des prix notabierneut inf8rieurs au cours du jour, si ces achats ont eu
lieu dans un moment oll l'acheteur ne pouvait ignorer que le vendeur 8tait dBja
au-dessous de ses affaires.
La peine ponrra leur etre appliquee, alors ml'lme que 1e vendeur serait renvoye absous, faute d'intention coupablc, les faits ayant Bte d'ailleurs reconnus
constants.

Delicte an Pfändern.
1

'l hurgau. 162. Wer sein mit obrigkeitlichem Beschlage belegtes oder im
Faustpfandbesitze eines Andern befindliches Vermögen einseitig und rechtswidrig
beseitigt oder wer während des Rechtstriebs in gleicher Weise Verfügungen über
sein Vermögen trifft, wird, wenn durch diese Handlungen eine Beschädigtmg der
berechtigten Gläubiger eintritt, auf die Klage der Letztern mit Gefängniss oder
Arbeitshaus bestraft.

W aadt. 289. Celui qui dBtourne ou qui dt'mature, an prBjudice de son
creancier, des ohjets dBterminBs dont ce dernier lui a notifiB la saisie spBciale, et
dans l'intervalle qui s'Bcoule entre cettc notification et la saisie reelle ou le sBquestre des rBcoltes, est puni :
a. Si la valeur des objets dBtournBs ou dBnaturBs ne d6passe pas quaraute
francs, par un emprisonnement qui ne }Jeut exceder quinze jours.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une premiBre faute, et que, par leur peu
de valeur, les objets peuvent Btre consid6r6s comme etant saus interet apprBciable pour le creancier, la peine peut Btre reduite a une r6primande;
b. Si la valeur des objets dBtournes ou d6natur6s d8passe quaraute francs, par
Ull emprisonnement de dix jours 3, dix mois.
290. Celui qui soustrait ou qui enlBve, au prBjudice de son cr6ancier, des
objets mis legalerneut en sBquestre on remis a ti.tre de gage, soit au crBancier,
soit a un tiers d€sign€ par les parties, est puni de la peine statuBe contre le vol
et contre le brigandage, s'il y a lieu, selon les distinctions etablies aux. articles
270 a 279. Le jnge peut, selon les circonstances, dirninner de moiti€ Je minimum
de cette peine 1).
Si les objets soustraits ou enleves ont ete laisses en sBquestre entre les
mains du dBbiteur, lors de la saisie reelle, Ia peine est celle statuBe a l'article 284
contre l'abus de confiance 2).
La mBme peine est applicable a la partie qui commet le mBme d6lit au sujet
d'un sequestre conventionnel ou judiciaire.
Neuenburg. 232. Ceux qui, dans les enchBres, mobiliBres ou immobiliBres,
auront entrave ou troubl€ la libert€ des enchßres ou des soumissions par voies de
fait, violences on menaces, soit avant, soit pendant les enchBres ou les soumissions,
seront punis d'un emprisonnemcnt de huit jours a un mois, ou d'une amende de
50 a 200 francs.
W allis. 159. Cenx qui auront entrave ou troublB la liberte des enchßres
ou des Soumissions Soit avant, soit pendant ces operations, seront punis d'une
amende qui pourra s'ßlever a 500 francs, saus prBjudice des autres peines qui
pourraient Btre encourues par les auteurs de ces fa.its s'ils avaient ete accompagnes de violences ou voies de fait.
1
)

1
)

82.3

Wallis.

Waadt, Art. 270-279. Siehe Seite 712 u. ff.
Waadt, Art. 284. Siehe Seite 748.

160. La ml"lme peine est applicable a ceux qui, par offre d'argent, pr?mefjse.s
autres moyens de fraude auront Bcarte les encberisseurso .
.
Toutes conventious faites a cet egard sont null es de plem dr?lt.- _' .' .. · . ,
Les adjudications qui auraient eu lieu au profit de ceux qm .auratent prts
pa.rt a ces conventions pourront etre annullees a la diligence des ·intBt~ess.es.

()U

Scha:ffhausen. 229. Wer die eigene bewegliche Sache dem N utzniesser;
dem Faustpfandgläubiger oder sonstigen rechtmässigen Inhaber entV(endet, .. ;oder; ,
seine für einen Gläubiger mit obrigkeitlichem Beschlage belegte oder gepfandete
Sache dem Beschlage heimlich entzieht, und dadurch die Berechtigten um .ilp."
Benutzungsrecht oder ihre Befriediglll1g bringt; ebenso wer als betrieb:ner Sqh uld~er.
entgegen den Bestimmungen des Schuldbetreibungsgesetzes ohne Wts~en und Emverständniss des GläubiO'et'S Verfügungen über sein Vermögen vorrnmmt, ·durch
welche der gegen ihn a;gehobene Rechtstrieb ganz oder theilweise vereitelt wird;
soll mit der Strafe des Betruges belegt werden.
Obwalden. 107. Der Unterschlagung macht sich ebenfalls schuldig und_
wird gleichmässig bestraft, wer ihm eigenthümlich angehörende Gegenstände, .auf
welche aber ein Anderer Pfandrecht hat, in rechtswidriger Absicht veräussert.
Bern. 229. Der Schuldner, welcher in der Absicht, seine Gläubiger zu
benachtheiligen gepfändete Gegenstände vorsätzlicher und widerrechtlicher· Weise
.zerstört oder b~i Seite schafft oder solche auf irgend eine Art einer Liquidation
oder der öffentlichen Steigerung entzieht, und
,
der bestellte Hüter welcher dabei Hülfe leistet und die fraglichen Gegen-.
stände auf die amtliche Aufforderung hin nicht sofort zur Stelle schafft, werd·e.n
bestraft:
1) mit (Zuchthaus) Korrektionshaus bis zu sechs Jahren, wenn der d~m Gläubiger
verursachte Schaden den Betrag von dreihundert Franken übersteigt 1) i
2) mit Korrektionshaus bis zu vier Jahren, wenn er den Betrag, von dreissig,
aber nicht den von dreihundert Franken übersteigt;
3) mit Gefängniss bis zu vierzig Tagen, wenn er .den Betrag von dreiSsig
Franken nicht übersteigt.
Mit den korrektioneilen Strafen kann Einstellung in der bürge.rlichen
Ehrenfähigheit bis zu fünf Jahren verbunden werden.
Der Versuch wird bestraft (Art. 30 u. f.).
230. Wenn der Angeschuldigte vor oder bei dem allfallig s~attgehabten
Manifestationsverfahren alle bei Seite geschafften Gegenstände herausgtbt oder ·UQ-richtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse berichtigt, s? findet in allen
in diesem Titel vorgesehenen Fällen keine Strafverfolgung statt, msoferne aus der
Unredlichkeit des Angeschuldigten nicht schon Nachtheil entstanden ist (§§ 460,
487 und 596 V. V.).
Die Bestimmungen der in Kraft bestehenden Handelsgesetze bleiben Vorbehalten.
Glarus. 134.... Als Unterschlagung ist auch zu betrachten:
a. wenn ein Schuldner Gegenstände, welche in einer schuldentriebrechtlichen
Schatzung enthalten sind, mit rechtswidriger Absicht entfremdet, ohne den
Schatzungsbetrag dem Gläubiger zuzustellen; ...
136. Eine Unterschlagung, welche nicht unter die Bestimmungen des § 13~
fällt, wird bei einem Betrage von mehr als 500 Fr. mit Zuchthaus bis auf dret
l) Bm·n, Gesetz vom 2. Jlbi 1880, § 14. Sttttt d~r im Art. 229 Ziff•. 1 des Stra.fgesstzbu:ches
augedrohten Zuchthausstt-afs tritt Korrektionshausstrafe b1s auf sechs Jaht'e em.
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J-ahre oder ·Arbeitshaus, bei einem geringem Betrage mit Arbeitshaus oder Gefängniss bestraft 1).
In den Fällen von § 134 litt. b, kann auch auf blosse Geldbusse bis auf
300 Fr. erkannt werden.
•
} reib~.rg~ 257. ~st pu~i conform_ement a l'art. 250, si la valeurdes objets
depass_e 300 han?s, cel~1 qu~ ~etourne, degrade ou dßnature, au pr8judice de son
creanmer, des O~Jets. determr~es dont ce dernier lui a notifi8 la saisie spßciale 2).
. _258. Celm qu~ soustrart ou e~lE'~ve ~u pr8judice de son cr8ancier des objets
mrs legalerneut en sequestre ou remrs a tttre de gage soit an creancier soit ·
un tiers dßsigne par les parties, sera puni de Ia peine' statu8e contre Ie
simplea
d'apres les distinctions etablies a l'art. 240 3).
'
Le Juge peut, suivant les circonstances dirninner de la moiti<~ le minimum
'
de Ja peiue.
435. Celui qlli d8tomne, dissipe ou d8truit, an pr8judice de sou cr8ancier
des choses r8gnli8rement saisies o~ s8~uestr8es, si leur valeur ne d8passe pa~
300 francs (art. 257 et 258), Oll d1stra1t de toute autre manH~re une partie de
c~s choses, s~ra puni d'un emprisonnement de 15 jours ft 2 mois, ou d'une r8cluswn it la mauwn de correction de 3 mois an plus.
436. S~ra puni d'une amende de 500 francs an maximum Oll d'un emprisonnement qm n'excedera pas 3 mois, celui qui, par violences ou menaces par
la p~omesse ~u la garantie d'un avantage, ecarte Ies ench8risseurs dan~ Ies
ench~res pubh~ue~, que les adjudications aient pour objet une vente ou une
location, _une hvraison, une entreprise ou toute autre affaire, de qnelqlle nature
qu'elle solt.
437., La _pein~ edict8e a l'art. 436 sera applicable a ceux qui auront entrave
ou troubl_e la hherte des encheres par voies de fait, violences Oll menaces, soit
avant, smt pendant les ench8res.
1

vol

. -~ür~ch. 17~. W~r zum Na~hth~ile eines Gläubiger~ über Gegenstände
w~d~nechthch v~rfüg_t, die zwar sem E1genthum sind, auf denen aber ein frei~nlhg:s oder g~nchthches Pfandrecht haftet, oder die mit Beschlag belegt, jedoch
m sc~em Bes1tze gelassen worden sind, macht sich der Pfandunterschlagung
schuldig.
. Die Strafe besteht in Gefangniss oder Arbeitshaus bis zu fünf Jahren in
ge11ngeren Fällen in Busse bis zu 50 Franken.
'
Ueber_steigt der Werth des entfremdeten Pfandes den Betrag der Pfandschuld, so Ist der letztere massgebend, im entgegengesetzten Falle der erstere.
Basel. 155. Mit Gefängniss wird bestraft:
1) Wer seine eigene bewegliche Sache oder eine f'L'emde bewegliche Sache zu
Gunste.n deR Eige_nthümers derselben dem Nutzniesser, Pfandgläubiger oder
RetentiOnsberechtigten unbefugt wegnimmt·
2) Wer sei~e. eigene bewegliche Sache, welch~ er, ohne den Besitz aufzugeben,
l:echts~raftig verpfändet hat, unbefugt veräussert, verpfändet oder anderweitig
uber dieselbe verfügt.
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag statt.
. . ~'essin. 379.... § 2. Le cose sottoposte a pignora.mento od a sequestro
gmd1zmle, e Iasdate in custodia al debitore proprietario, si considerano a lui affidate 4).
:) Gla:U·IJ, § 135 bezieht sich auf die ausgezeichnete Unterschlagung. Siehe Seite 756.
) FretbU'I'g, Art. 250. Siehe Seite 757.
') Freiburg, Art. 240. Siehe Seite 783.
Seite 1 ~emgemltss behandelt Tessin die Pfandentziehung als Unterschlagung, Yergl. 7'essin, Art. 379 ff.
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357. Ceux qui, dans les adjudications publiques 'de la propriete,
de Pusufruit ou de la location des choses mobili8res ou iinmobili8res, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, . ri.u~ont e~~
trave ou troubl8 la liberte des encheres ou des soumission!!l, par vmes de frut,
violences ou menaces, soit avant, soit pendant les encheres ou soum'ission;;, seront
punis d'un emprisonnement de quinze jours a trois mois et d'une amende- de-Cinquante francs a cinq cents francs.
'
358. Le saisi qui aura d8truit ou detourne des objets saisis a son prßjujlice
et confies a sa garde, sera puni d'un emprisonnement d'un. mois a un an. ·
Si les objets etaient confies a la ga.rde d'un tiers, la peine sera un empri~
sonnerneut de deux mois a deux ans.
La tentative de ces d8lits sera pnnie conform8ment a l'article 5.
359. Sera puni d'un emprisonnement de deux mois a deux ans, tout d6biteur,
emprunteur, ou tiers donneur de gage qui allra d8truit Oll d8tourn8 des objets par
lui donnes a titre de gage.
La tentative de ce delit sera punie conform8ment a l'article 5.
Zug. 120.... Als Unterschlagung ist auch zu betrachten:
a. wenn ein Schuldner zum Nachtheil eines Gläubigers über Gegenstände,
welche er, ohne daran den Besitz aufzugeben, rechtskräftig verpfändet hat,,
oder welche zur Sicherung des Gläubigers mit Beschlag belegt sind; wid·errechtlich verfügt. Dabei ist jedoch, wenn der Werth des entfremdeteri
Pfandobjekte:o; den Betrag der Schuld übersteigt, nur der letztere massgebend; ...
Appenzell A.-Rh. 116. Dessgleichen wird es als Unterschlagung- betrachtet, wenn ein Schuldner Gegenstände, welche in einer schuldentriebrechtlichen
Schatzung enthalten sind, mit rechtswidriger Absicht entfremdet, ohne den Erlös
hiefür oder den Schatzungsbetrag den Gläubigern zuzustellen.
Des nämlichen Verbrechens macht sich schuldig, wer Gegenstände, die durch
einen Verhaft oder einen Amtsbefehl überhaupt mit Beschlag belegt sind, entfremdet, oder wer überhaupt solche Entfremdungen in rechtswidriger Absicht vornimmt.
Schwyz. 80. Gleicher Strafe verfällt 1), wer eigenes Gut entfremdet; das.
durch Pfandanzeige oder Pfandverschreibung den Gläubigern zugesich~rt_ ist, insofern sowohl die pfandversicherte Forderung als der Werth des entfremdeten
Pfandes den Betrag von 150 Franken erreicht.
74.... Diebstahl, Unterschlagung, Pfanddefraudation und Betrug unter· Ehegatten, Verwandten in gerader Linie und leiblichen Geschwistern, die in gleicher
Haushaltung leben, sollen nur auf ausdrü.ckliche Klage des Geschädigten amtlich
verfolgt werden.
Solothurn. 149. Wer zum Nachtheil eines Andern über 'Gegenstände
widerrechtlich verfügt, die zwar sein Eigenthum sind, auf denen aber ein Pfandrecht haftet, oder bezüglich welcher sein Verfügungsrecht durch richterliche Ari-_
ordnung eingestellt ist, z. B. durch Arrest oder weil der Gegenstand im Streite
liegt, wird mit Einsperrung bis auf zwei Jahre oder Gefängniss, in geringeren
Fällen mit Geldbusse bis zu dreihundert Franken bestraft.
St. Gallen. 84. Wer mit Gefährdung eines berechtigten Gläubige1;s absichtlich
·
a. ein Unterpfand schmälert, sei es durch unbefugte Abholzung, durch Lostrennung und Entfremdung seiner Theile oder Zubehörden, sei es durch
Verwahrlosung oder Zerstörung, oder

Genf.

1)

Der Strafe der Unterschlagung. Vergl. Schwyz, Seite 762 bei § '19.
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Bestimmungen, welche sich auf verschiedene Vermögensdelieta beziehen,

St. Gallen.
b. nach erhaltenem Pfandbot zuwider den ttber den Schuldentrieb bestehenden
Bestimmungen über sein Vermögen verfügt, oder
c. in · einer schuldentriebrechtlichen Schatzung enthaltene Gegenstände veräussert oder im We1'the unbefugt vermindert,
mach~. si~h der Pfandsc~äler~ng .schuldi~. ~nd verwirkt wegen der Handlung an
und fur siCh, auch wenn eme Wirkhebe Schad1gung des Gläubigers nicht eingetreten
ist, eine Geldstrafe bis auf den doppelten Betrag der Pfandschmälerung.
Bei wirklicher Schädigung des Gläubigers dagegen kann mit dieser Geldstrafe
bei einem Schadensbetrage
1) bis auf Fr. 500
Gefängnissstrafe;
2) über Fr. 500 und bis auf Fr. 1000
Gefängniss- oder Arbeitshausstrafe;
3) über Fr. 1000
Arbeitshaus- oder Zuchthausstrafe, letztere bis auf sechs Jahre,
verbunden werden.
. Eine strafrechtliche Verfolgung findet nur auf Klage des Beschädigten oder
m1t Schaden Bedrohten, beziehungsweise seines Vertreters (Art. 54) statt 1).
Der gleichen Strafe unterliegt, wer mit Gefährdung eines berechtigten Gläubigers Gegenstände, über welche er in Folge amtlicher Beschlaglegung zur Zeit
nicht frei verfügen darf, veräussert oder im ·werthe unbefugt vermindert.
Neuenburg. 408. Entwurf. Le detournement d'objets saisis Oll sequestres
ou appartenant a une masse en faillite, commis par le d6biteur ou le failli ou
les personnes de leur maison, sera puni de l'emprisonnement jusqu'a six mois . si
Ja valeur des objets soustraits ne depasse pas cinq cents francs.
'
Au-dessus de cette valeur, il doit etre fait application de la. peine etablie
ponr la banqueroute frauduleuse.

Bestimmungen, welche sich auf verschiedene Vermögensdelicte beziehen.
W aadt. 302. La tentative de commettre un des d6lits mentionnes aux
aliicles 268 a 282 inclusivement, 290, 293 a 295 inclusivement 2), est punie comme
il est dit a l'article 36 3), saus pr6judice de ce qui est statue a l'article 275, § 2 4).
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux d6lits susmentionnes
dont la repression est dans la competence du Tribunal de police.
'
Lorsque, dans Ies cas prevus ci~dessus, la peine est proportionnee a Ia valeur
de _Pobjet du delit, et que cette valeur ne 11ent 8tre d6termin6e pour Ia tentative,
le Jnge classe le dBlit dans l'espElce dont il s'agit, d'apres une valeur qn'il dBter~
mine, suivant les circonstances.
303, Lorsqu'une atteinte a 6t6 portee a la propriete au moyen d'un des
delits mcntionnes dans Ies chapitres 1 a 9 inclusivement a'~l present titre ö), Ja
') St. GaUen, Art. 54, Siehe Seite 98.
') Waadt behandelt die hier angefllhrt1m Delieta ln den beigesetzten Artikeln, Jlämlich: Marandage (268), vol (269-274), brigandage (275-279), extorsion (280, 281), escroq_uerie (282), detournement
d:8 choses saisies, s~q_nestr<ies ou mises en gage t289-292), d6lits relatifs a Ja discussion de biens (298
biS 298).
.
~) Waadt, Art. 86. Siehe St~ite 45.
") Waadt, Art. 275. § 2: La tentative de hrigandage EISt puuie comme Je di!lit cousomme, lorsque
deo violences ont ete eft'ectivement exercees contre des personnes.
') Waadt, Tit. VIII, Kap. 1-9 umfasst die Art.• 268-301.

Disp~sitlons communes
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Waadt.
restitution des valeurs ou des autres objets provenant du delit est ordonnBe
d'office.
NBanmoins, si les objets provenant du d6lit sont dans les mains d'un tiers,
la restitution n'en peut etre ordonnee qu'autant que le tiers d6tenteur est inter:
venu au proces comme partie civile et conformement aux dispositions de la Im
civile a ce sujet.
304. Lorsqu'uu dBlit mentionne dans les chapitres 1 a 9 du present titre
est dans la competence du Tribunal de police, le juge d'instruction est pr6liminairement charge de faire op6rer, s'il y a lieu, l'estimation des objets provenant
du delit.
Dans les autres cas mentionnes au prBsent titre, Part. 93 du Code de
procedure p6nale est applicable.
305. Les dBlits prevus aux articles 268, 270, 271, 272, 282, 284, 285 et 299 1)
ne peuvent donner Heu qu'it des repa.rations civiles, lorsqu'ils sont commis par
un Bpoux au prejudice de l'autre Bpoux ; par un parent an pr6judice de son pareut
de sang en ligne directe, vivant dans le meme mBnage ; par un frere ou par une
soour au prBjudice de son fr€re ou de sa soour, vivant dans le meme menage.
306. Dans les cas pr6vus aux art. 270 a et b, 272 1° et 2° 1 282 a, 28!,
285, 289, 291, 292, 299 § 1er, et 301, la poursuite officielle n'a lieu qn'ensuite
d'une plainte. Il en est de meme dans le cas prevu a l'art. 273, lorsque le
lese est avec le dBlinquant dans une des relations mentionnees a l'article precedent.
La disposition du present article ne s'applique pas a la recidive, ni an delinquant poursuivi pour un autre d61it.
307. Dans les cas prllvns aux art. 270 a, 282 a, 284 a, 289 . 291, 292,
299 § 1er, et 301, il n'y a pas lieu a Faction p6nale, si le delinquant effeetue
volontairement la restitution des objets sur lesquels a porte le delit, avant que
des pOUl'SuiteS aient 6t6 COmmenc6es iL SOU SUjet.
Dans les cas prBvus aux articles 270 b et c, 271, 272, 282, 28-! U et c, et
285, une telle restitution llellt avoir pour effet de faire dirninner la peine jusqu'it
la moitie du minimum.
Les dispositions .du pr6sent article ne s'appliquent pas a la r6cidive.
308. Dans les cas prevus aux articles 268c, 270, 271, 272, 273, 276, 277,
278 1 280, 282, 284, 285, 287 et 299, lorsque le d6linquant fait pa.rtie d'une ass?~
ciation de malfaiteUl'S Oll d'une bande de vagabonds, Ja peine peut 8tre augmentee
de moitie.
309. Lorsqu'il y a Iien de prononcer, par ]e m8me jugement, sur plusißltrs
d8lits du genre de ceux mentionnes dans le present titre, et dont le meme individu s'est rendu coupable, il est procede comme suit:
Si les d6Iits dont il s'agit sont de ceux mentionnes a Pa.rticle 27U, le~ va~
leurs sur lesquelles out porte les divers d6lits sont addit.ionnees pour dßterminer
la peine du d61it le plus grave, conformement a Partide 64.
Il en est de meme, s'il s'agit des dßlits mentionnes aux articles 271 et 27~;
a l'article 282; a Particle 284; a l'article 285; a l'article 287; a l'a.rticle 289;
a l'article 293 ; a Part.icle 294 ; a l'article 295.
.
Dans les autres cas, la regle etablie a l'article 64 re11oit seule son apphcation2).
310. Toute condamnation ponr delit de vol, de brigandage, d'extorsion, d'es~
croquerie, d'abus de confiance, ainsi que pour les dBlits prevus aux articles 293_.
294, 295 et 299, entraine la privation gBnBrale des droits civiques :
--~~:Vaadt. Art, 284 und 285 \Jezielten sich auf
Vergl. im Uebrigen die Alllnerkung zu Art. 302.
') Waadt, Art. IH, Siehe Seite 229.

~bus

de couthn('e, Art. 299-3(11 auf

rec~lelU~ILt.
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Waadt.

et

c. Dans les autres cas, pour un temps qui ne peut exceder cinq ans, ni etre
infBrienr

a un

an.

Cette disposition n'est pas applicable aux d8lits de vol, d'escroquerie et
d'abus de confiance dans la comp8tence du Tribunal de police.
311. ~n c~s de cond~mnation pour vol, brigandage, escroquerie, et dans Je

cas du d8ht prevu a l'artwle 280, si le d8linquant est en Btat de r8cidive 1
disposit"IOns de 1' ar t . 69 sont observ8es 1), avec les modifications suivantes : ' es
a. A Ia pr~~,iere r€ci~ive, la peine ne peut, dans ancun cas, etre inf8rieure
a la mmtw du maxunum de la r8clusion;
b. A 1~ seconde r8cidive, eile ne peut etre inf8rieure au maximum de Ja rßcluswn ;
c. A toute autre rß'cidive ult8rieure, elle ne peut, en aucun cas etre inf8rieure
a un an de r8clusion 2).
'

Graubünden. 33. Polizeistrafgesetz. Der einfache Diebstahl', UnterschJagun_g, Veruntreuung und Betrug bis zu Fr. 25, Beschädigung fremden Eigentbums bis zu Fr. 40 und VerhebJung gefundener Sachen bei bereits erhaltener
oder leicht zu ~r~altender Kenntniss des wahren Eigenthümers bis zu Fr. sO
werden vom Polizeigericht mit Gefängniss bis auf 14 Ta()'e oder Geldbusse bis
auf Fr. _70, mit allfälliger Verweisung bis auf 3 Jahre oder Versetzung in eine
KorrektiOnsanstalt bestraft.
Werden obi?'e Ansätze überschritten, bleiben aber unter dem doppelten Betrag, so kann die Gefängnissstrafe bis auf 1 Monat und die Geldbusse bis auf
Fr. 100 ausgedehnt werden.
. Ist . der Diebstahl bis zu obigen Beträgen qualifizirt, so kann das Polizeigericht bis auf 3 :Monate Gefängniss nebst Verweisung erkennen.
.~~haffhansen. 223. Gemeine Diebstähle, Unterschlagungen, Eigenthum8beschadigunge,n und B~trügereien, welche nach ihrem Betrage oder dem daraus
erwachsenen ~chaden d~e Werthsumme von zehn Franken nicht übersteigen, sowie
auch ausgezeichnete Diebstähle (§ 211) unter der Werthhöhe von fünf Franken
fa1len unter analoger Anwendung des Strafgesetzes polizeilicher Bestrafung anheim 3).
.Fr~i.burg. 422. Sont applicables aux d€lits r8prim8s an present titre 4),
Ies chspos1twns consignees aux art. 230, 242, 244, 245 et 246 ci-dessus 5),
~ e~enburg. 353. Entwurf Les soustractions commises par des maris
au preJUdiCe de leurs femmes, par des femmes an pr8judice de leurs maris s'ils
ne sont P?int ~8par€s de corps et de biens; par un veuf ou une veuve quadt aux
choses qm a;.aie~t appartenu a l'Elpoux d8c8de; par des enfants ou autres descendants, au preJudice de leurs peres ou meres ou autres ascendants; par des peres
Oll meres Oll autres ascendants, au pr8judice de leurs enfants ou descendants, ne
pourront donner lieu qu'lt des reparations civiles.
1

Siehe Seite 206,
•
) _;II?diJie par la loi du 28 mai 1849, art. I, dans ce sens qu'11. la troisiilme ou u!Mrieme r6ci·
d1ve, 1a peme ne peut en aucun cas Hre inf6rieure 11. un an de r6clnsion.
Diese .Anmerkung findet sich in der amtlichen Ausgabe.
') Schatfhausen, § 211. Siehe Seite 722.
·') 'fit. IX: Des atteintes tt. Ja proprieM umfru;st die Art. 4I6-487 mit folgenden Kapiteln: I. Du
vol et de l'a.bus de confiance. 2. De Ja fraude. 3, Dlls entrave8 portfies a.ux encheres.
•) F'reibu-rg, Art. 230 lf. Siehe Seite 731 ff.
2

)

JVaadt, .Art, 69.
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Neuenburg.

a. A vie, lorsque Je coupable est condamn8 a une r8clmdon de plus de cinq
ans;
b. Pour un temps qui ne peut etre moindre de cinq ans ni exceder vingt ans
lo~sque l.e coupable ~st condamne a une rßclusion q~i excede dix mois
q_m ne depasse pas cmq ans ;

a plusieurs delits contre Ia .propriete.

Tous autres individus qui auraient participe a la soustraction ou rec818 tont
ou partie des objets soustraits, seront punis a teneur des dispositions ordinaires.
354. Entwurf. Tou~efois, daus les cas pr8vus
l'article pr8cedent, les cou~
pables pourront etre poursuivis s'il y a plainte formelle port8e et s~ les soustr~c:
tions out ete commises avec effraction ext8rieure ou escalade, ou SI elles out ete
accompagnees de violence ou de menaces.
355. Entwurf. Les soustractions commises entre personnes vivant au meme
menage, ou dans un magasin, dans un bureau, dans un ateliel' ou chantier, par
une personne qui y est occup€ a titre gratuit ou salarie, ne IJOtll'ront ihre poursuivies que sur plainte.
li en est de meme des soustractions commises par des mineurs an pr8judice
de leurs tutems; par des eleves an prejudice de leurs instituteurs et maitres de
pension; par des apprentis au pr8judice de leurs maitres d'apprentissage.
398. Entwurf 1). L'individu qui, ayant deja subi deux. condamnations pour vol,
abus de confiance, escroquerie, commet en seconde r8cidive l'uue ou l'autre de
ces infractions, Sera puni de trois 3. cinq ans de r8clusion, saus 8ga.rd fL l'impor~
tance de la nouvelle sonstraction commise, a moins que les circonstances qni l'ont
accompagn8e n'entrainent une peine plus forte.
399. Entu:urf. Lorsque la valeur de la chose soustraite par un vol, un abus
de confiance ou une escroqnerie ne d8passe pas cent francs, que le coupable est
ttge de moins de vingt-cinq ans et qu'il a fait des aveux complets soit devant le
juge d'instruction, soit devant le tribunal, celui-ci pourra d8cider, apres Ia clöture
des debats et le ministere public entendu, qu'il sera snrsis an prononce du
jngement.
400. Entwurf. Si le tribunal a pris cette mesure, le coupalJle sera r8primand8 en s8ance publique et exhorte a se bien conduire. li sera }Jlace, pour un
temps fixe par le tribunal, mais qui ne pourra d8passer trois ans, sous la meme
surveillance que les detenus liber8s conditionnellement.
S'il d~nne lieu, durant le temps d'Elpreuve, a. des plaintes s8rieusefl, le Con~
seil d'Etat ordonnera son arrestation pour qu'il soit conduit devant le trihnnal
et juge.
401. Entwurf. Si l'individu contre lequel les poursuites Ctaient dirig8es s'est
conduit d'une maniere irrßprochable pendant Ia duree de Ja surveillance sous
laquelle il etait place, de mauiere a ne pas motiver la mesure prevue au precedent alin8a, Faction publique sera r8put8e 8teinte ft SOU 8gard pour les faits qui
lui 8taient reproches.
Toutefois, s'il venait a commettre un nouveau d8lit de meme nature dans
les dix ans des la date de sa. compa.rution devant le tribunal, il sera.it r8pute en
etat de recidive.
402. EnfllvHrf. Les dispositions contenues aux trois articles pr8cMents ne
sont pas applicables a l'auteur d'un vol commis dans !es circonstances prevues
aux articles 362, numeros 6o, 7o, go et 10", et 364 du pr€sent code, non plus
qu'aux recidivistes 2).

a

1) A1·t. 398-402 tragen die Aufschrift: Dispositions cmumuues au vol, 1l. l'abus de eonfiauce et a
l'l:lscroquerie.
2) Neuenbtwg, Entwllrf, Art. 362 und 364-. Sielte Seite 746 und 747.
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Wucher. Ausbeutung Minderjähriger.

Wucher. Ausbeutung Minderjähriger.
~und. ~3. _Bw·~eSgesetz über das Obligationenrecht, vom 14. Juni 1881~
Geht eme Verbmdhchkelt auf Zahltmg von Zinsen und ist die Höhe derseih
weder durch die Parteien noch durch Gesetz oder Uebung bestimmt 80 sind z· en
zu fünf Prozent auf das Jahr zu bezahlen.
'
msen
.. Es. blei~t der Kantonalgesetzgebung vorbehalten, Bestimmungen gegen Missbrauche Im Zmswesen aufzustellen.

Thurgau. 1. Gesetz betreffend den Wt~cher, vom 8. }Järz 1887:-Des.
'Yuchers ~ac?t sich _schuldig, wer bei Hypothekar-Anleihen ausser den per Jahr
bis auf 5 /o 1m Max~mum gestatteten Zinsen noch andere Leistungen sich bedingt
oder wer ausserdem 1m geschäftlichen Verkehr, insbesondere bei Gewährung ode;
Verlängerung v~n Krediten, unter Ausbeutung der Nothlage, des Leichtsinns, der
Ve:standesschwache oder der Unerfahrenheit eines Andern, sich oder Dritten der~
artig~. Vermögensvortheile versprechen oder gewähren lässt, welche nach den
Umstanden des Falles zu der Leistung in einem offenbaren Missverhältniss stehen.
Derselben s~·afbaren Handlung macht sich schuldig, wer Personen in der
Erlang~ng wucher1scher Vermögensvortheile wissentlich begünstigt, oder wer mit
Kenntmss des Sachverhalte~ Ansprüche auf wucherische Vermögensvortheile von
dem Wucherer oder aus dntter Hand erwirbt und dieselben weiter veräussert oder
geltend macht.
2. Der Wucher wird in allen Fällen mit einer Busse im 5w bis 20fachen
Betrage der Uebervortheihmg und in schwereren Fällen ausserdem mit Gefängni
ss
oder Arbeitshaus bis auf 2 Jahre bestraft.
3. Als Straferhöhlmgsgründe sind im Besondern folgende Fälle zu betrachten:
a. wenn der Wucher gewerbsmässig betJ·ieben wird·
b. wenn er von einem Pflindleiher, Feilträger ode~· Gelddarleiber oder von
andern, das Vertrauen in besonderem Masse in Anspruch nehmenden Personen verübt wurde;
c. wenn zur Verdeckung der strafbaren Handlung Scheinverträge abgeschlossen
den richtigen Sachverhalt entstellende Urkunden abgefasst oder anderweitig~
~andlungen vorgenommen wurden, die über die Natur des Geschäftes
tauschen sollen;
d. w~n~ sich der Wucherer die unrechtmässigen Vermögensvortheile wechselmassig versprechen liess.
4. Mehrleistungen, die im Widerspruche mit vorstehenden Vorschriften
ausbedungen werden, sind civilrechtlich nicht einklagbar und für den Fall bereits
erfolgter Zahlung nebst üblichem Zins zurückzuerstatten.
5. Vorstehendes Gesetz, d~trch welches die §§ 165 und 166 des Strafw
gesetzes vom 15. Brachmonat 1841 aufgehoben werden tritt nach Annahme durch
das Volk in Kraft.
'

Am·gau.

1.

Strafgesetz gegen den Wucher, vom 26. September 1887.

D~s ·wu_~hers macht sich schuldig, wer im geschäftlichen Verkehr, insbesondere
be1 Gewährung oder Verlängerung von Kredit die N othlage den Leichtsinn die
Unerfahrenheit oder Verstandesschwäche eine~ Andern dazu'missbraucht ~sich
oder Dritten ungebührliche Vortheile zu sichern, welche nach den U~ständen
des Falles zu seiner Leistung in offenbarem Missverhältniss stehen.
2. Desselben Vergehens macht sich schuldig, wer mit Kenntniss des Sachve~haltes durc~ Wucher entstandene Vortheile erwirbt, dieselben zur Geltung
brmgt oder weiter veräussert.
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3. Als besondere Erschwerungsgründe fallen in Bett;acht:
a. Gewohnheits- oder gewerbsmässige Verübung des Wuchers;
b. Verübung des Wuchers durch Personen, welchen vermöge ihr~r Stellurig
besonderes Vertrauen geschenkt wird;
c. Wenn Scheinangebote gemacht, oder Scheinverträge a~ges·chlossen,_ o_der
Urkunden errichtet, oder andere Handlungen vorgenommen werden; welc.he _
die wirkliche Natur des Geschäftes verschleiern;
,
d. Wenn die wucherischen Verträge in Form des Wechsels abgeschlossen'
werden;
.
._ ,
e. Wenn der Wucherer die Nothlage des Geschädigten selbst herbeigeführt hat.
4 .. Der Wucher wird zuchtpolizeilich mit Gefängniss bis auf zwei 'Jahr"e
oder mit Geldbusse bis auf Fr. 6000 oder mit beiden Strafen zugleich belegt.
Zudem kann der Richter Einstellung im Aktivbürgerrecht bis auf vier, Jahre'
verhängen.
5. Der Thatbestand deR Wuchers wird auf dem Wege der amtlichen
Untersuchung erstellt.
6. Nach Durchführung der Unteisuchung findet eine mündliche GerichtSverhandlung statt.
Dabei hat die Staatsanwaltschaft die Anklage zu vertreten.
Dem Beklagten ist die Beiziehung eines Vertheidigers gestattet.
Der Geschädigte kann als Civilpartei seine Rechtsbegehren geltend mac~en~

Wallis. 314. Loi 00 30 novembre 1887, concernant la repression de'
l'usure et modifiant l'a1·ticle 314 du Code pßnal. Article unique. L'article 314,
du Code plmal est modifiEl et complete 1) comme suit :
314 a. Se rend coupable d'usure :
1) Celui qui exige ou qui accepte de son clebiteur une reconnaissance pour
une somme plus forte que celle qu'il a pretee ou qui lui est reellerneut due;
2) Celui qui prete ou qui escompte a des interets excedant le taux legal fixe
par le Code civil on 1mr le Code federal des obligations en matiere commerciale;
3) Celui qui dans un pret, ou en paiement d'un transport de ·creance ou, de
toute autre valeur, livre an lieu d'argent, en tout ou en partie, des denreesr
des marchandises ou d'autres objets pour lm prix depassant leur coui's le
plus eleve 11 l'{lpoque du contrat, Oll des crElances Contre des d{i~iteurs dont
il connait l'insolvabilite ;
.
4) Celui qui, en acquittement de ce qui lui est dti, stipule de son debiteur
l'obliga.tion de lui livrer des maJ'chandises ou d'autres objets pour un pri.x.
inferieur a leur prix le plus bas;
5) Celui qui, ayant obtenu un gage ou une hypotbeque pour une valeur supe~
rieure a celle de sa creance, stipule de son debiteur qu'a defaut de paiement an terme convenu, il deviendra propriEltaire de ces objets, ind6pen- ,
damment de toutes poursuites judiciaires;
6) Celui, en general, qui exploite la prodigalite, l'inexpllrience, la simplicite
ou l'ignorance de quelqu'un, ou la necessitB dans laquelle il se trorive, se fait
promettre Oll s'attribue, SOUS une forme quelconque, a lui-mllme Oll it UD
tiers, un Mnllfice illegitime et hors de proportion avec les. avantages.
assures.
~
314 b. Se rend egalerneut coupable d'usure celui qui,. connaissant les cii·~
constances dans lesquelles la dette a ete contractee, devient cessionnaite de
1

)

Art. 314a ersetzt den bisherigen Art. 314.
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titres usuraires, en vue soit de se les faire rembourser, soit de les r8troceder a
des tiers.
Les droits du cessionnaire de bonne foi sont r€gl€s pat la loi civile.
314 c. Le d8lit d'usure est quali:fi8:
1) Lorsque le d8linquant pratique habituellerneut l'usure;
2) Lorsque le d8lit est commis par des personnes qui, a raison de leurs fonctions ou de leur profession, inspirent nne confiance particnliffi:e a.u public,
telles que notaires, avocats, procureurs, agents d'affaires ou preteurs
d'argent;
3) Lorsque le d8linquant a eherehe a dissimuler au moyen de conventions ou
de titres simules Ies avantages usuraires qu'il s'est assur8s;
4) Lorsque Jes contrats usuraires revetent la forme d'effets de commerce;
5) Lorsque le d8linquant a amen€ lui-mt§me on contribue a amener l'8tat de
besoin ou de detresse du lese en vue de l'exlJloiter.
314 cl. L'usure simple est punie d'une amende de 50 a 500 frs. ou par un
emprisonnement qui n'exc8dera pas six ~ois. La privatiotl des droits civiques pendant cinq ans an plus pourra etre ajout8e a l'une et l'autre de ces peines.
Si le d6lit est qualifi€ (art. 314 c), Ja peine sera une amende qui n'excedera
pas 2000 frs. ou un emprisonnement qui n'excMera pas deux ans. La privation
des droits civiques, avec I'interdiction de Ja profession ou du n8goce, penclant dix
ans au plus, pourra etre ajoutee a l'une et I'antre de ces peines.
Toutefois les dispositions de l'art. 131 du Code plmal tonehaut les d8lits
commis par les fonctionnaires, employßs ou officiers publies dans l'exercice de
leurs fonctions, sont expresserneut r8serv8es.
314 e. Eu cas de condamnation du pr8venu, Je d8biteur sera lib8r8 de plein
droit de ses engagements, en taut qu'ils d8passent la valem r8el1ement re9ue en
capital plus les intßrets 18gaux.
Si cet excedant a ete per~u par le condamn€, Je tribnnal en ordonnera
d'office la restitution avee accessoires lßgaux, sous r8serve des dommages-interets
qui pourraient etre r8clam8s par la partie 18see.

Schaffhausen. 230. Wer bei Darlehen und auelern belasteten Verträgen
sich übermässige Vortheile bedingt, wird wegen Wuchers bestraft:
1) wenn er die Noth oder den Leichtsinn des Andern zu dessen Uebervortheilung benützte und sich die bedungenen wucherischen Vortheile in der
Vertragsurkunde verschleiert zusichern liess;
2) wenn er, um den Andern zu täuschen, den Vertrag so einkleidete, dass derselbe daraus das wahre Verhältniss seiner Leistung zur Gegenleishmg nicht
erkannte und nach dem Grade seiner Einsichten nicht leicht erkennen
konnte;
3) wenn er einem Minderjährigen, Entmündigten oder Verbeiständetell bei belasteten Verträgen, die er mit ihm ohne Mitw·irkung des Vormundes oder
Beistandes eingegangen hat, einen wirklichen Vermögentsnachtheil zufügte.
Der Wucherer verfällt, nebstdem, dass er dem Andern den ga11zen Betrag
des VOll ihm bezogenen Gewinnes zurückzubezahlen hat, in eine Geldbusse, welche
bis zum zehnfachen Betrage des bezogenen oder des beabsichtigten Gewinnes ansteigen kann und beim Rückfall überdies zugleich in Gefängnissstrafe bis auf ein Jahr.
Luzern. 595. Bürgerliches Gesetzbuch. Von einer Schuld soll in der
Regel nie ein grösserer Zins als fünf von Einhundert für das Jahr ausbedungen
oder bezogen werden. Wenn das Gesetz eine Schuld zinstragend erklärt oder der
Schuldner einen Zins versprochen hat, ohne das Mass desselben zu bestimmen,
so ist ebenfalls der Zinsfnss von fünf von Einhundert für das Jahr anzurechnen.
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596. Ausnahmsweise haben Handelsleute und Fabrikanten das Recht, unter
sich für aus ihren Handelsgeschäften entsprungene Forderungen einen Zins bis
auf sechs von Einhundert für das Jahr zu verlangen.
597. Alles, was der Gläubiger sich von dem Schuldner in Hinsicht auf die
Schuld unter irgend einer Benennung mehr ausbedingt oder annimmt, als der in
den zwei vorhergehenden Artikeln erlaubte Zins, ist a1s Wucherzins anzusehen.
Der Vorbehalt des Wucherzinses ist ungültig, und der bezogene W-ucherzins soll
yon dem Gläubiger dem Schuldner zurückgegeben werden.
598. Die Zinsen sind bei Rückzahlung des Kapitals, oder wenn der Vertrag
auf_ mehrere Jahre geschlossen und in demselben wegen Bezahlung des Zinses
nichts ausgemacht worden, jährlich abzuführen. Vorhinein dürfen sie nicht abgezogen werden.
599. Zinse von Zinsen dürfen nicht genommen werden. Doch können zweijährige oder noch ältere Zinsrückstände mitte1st Uebereinkommen als ein neues
Kapital verschrieben werden 1).
600. U ebertretungen der hinsichtlich der Zinsen aufgestellten Vorschriften
werden als Wucher bestraft.
109. Folizeistrafgesetz. Des Wuchers macht sich schuldig:
a. wer sich eine grössere Summe verschreiben lässt, als vorgestreckt wird;
b. wer den ihm bekannten Nothstand oder Leichtsinn eines Andem benützt
hat, um sich von diesem höhere Zinsen, als die Gesetze gestatteri, an1oben
oder zahlen zu lassen;
c. wer zur Umgehung des Gesetzes neben dem vertragmässig bednngenen Zins
sich von dem Schuldner noch andere, geldswerthe V ortheile ausbedingt und
annimmt;
d. wer bei einem Darleihen Waaren oder andere Sachen statt haaren Geldes
gibt und eine grössere Summe dafür ansetzt, als deren höchster Ytl erth zur
Zeit des Vertragsabschlusses betragen hat;
e. wer den Schuldner verpflichtet, ihm bei Abzahhmg des Kapitals oder Entrichtung der Zinse - statt haaren Geldes - VI/aaren oder andere Sachen
unter dem niedersten Marktpreis derselben abzutreten;
f. wer sich zum Nachtheil des Schuldners einen andern l\1ünzfuss verschreiben
lässt, als der, in welchem er das Kapital ausleiht;
g. wer zur Sicherheit eines Darleihens Pfauder in Hauden hat, welche ein
Mehreres werth sind, und solche nach verflossener Einlösungsfrist, ohne
den vo1·geschriebenen Batreibungsweg einzuschlagen, sich als Eigenthum
ausbedingt und aneignet.
110. Folizdstrafgesetz. Die Strafe des Wuchers ist Gefängniss unQ_ Geldbusse
von fünfzig bis tausend Franken nebst Rückerstattung des Zuvielbezogenen ..
In schweren Fällen 1 namentlich bei betrüg1ichem und gewerbsmäss1gem
Wucher kann statt der Gefängnissstrafe auf Arbeitshaus von zwei Monaten bis
auf ein Jahr erkannt werden.
Wenn sich zeigt, dass der Bestrafte den Wucher als Gewerbe treibt, so ist
überdies das Strafartheil ·öffentlich bekannt zu machen.
111. Folt.zeistrafgesetz. Hat ein Beamter, patentirter Fürsprecher oder Geschäftsagent eines der vorbezeichneten \\Tuchergeschäfte abgeschlossen, oder zu
einem solchen mitgewirkt, so kann gegen ihn neben der als Urheber oder Theilnehmer an diesem Vergehen verwirkten Strafe iiberhin Amtsentsetzung, beziehungsweise zeitweise oder gänzliche Entziehung des Patents verhängt werden.
1)

Massgsbend ist nun Art, 335 0.-R.

53

834

835

Wucher. Ausbeutung Minderjähriger.

Usure. Exploitation de mineurs.

bet1·. den gewerbsmässigen Betrieb von Inkasso-, .Abtretungs-}
Darleihens- 1md Wechselgeschäften, vom 4. März 1880. Wer einen Geldbedürftigen dadurch ausbeutet, dass er dessen Noth, Geschäftsunkenntniss oder Leichtsinn dazu benützt, um sich einen übertriebenen Gewinn zu verschaffen, ist deS
Wuchers schuldig und nach § 110 des Polizeistrafgesetzes zu bestrafen.
Obwalden. 13. Hypothekargesetz. Der Zahlungstermin von Zins und
Kapital ist Martini. Der Zinsfuss für Kapitalverschreibungen ist fünf von Hundert.
Zinse, die am zweiten Martini nach dem Verfalltage noch nicht bezahlt sind,
erlangen einfach die Eigenschaften persönlicher Ansprachen.
18. Pfandbriefe müssen ihrem Inhalte nach immer auf volle Baarzahlung
lauten. Daher gelten, wenn solche neu errichtet werden, bei der Errichtung selbst
folgende Grundsätze:
a. Jeder Gläubiger, welcher ein neues Kapital sich bekennen lässt, ist verpflichtet, die vorgeschriebene Summe in Baar auszuzahlen; es darf daher
dem Schuldner weder weniger als die im Versicherungsbriefe ausgesetzte
Summe gegeben, noch dürfen Waaren oder andere Fahrnisse dazu eingerechnet werden, wenn letztere nicht durch eidliche Schatzung gewerthet
worden sind.
b. Anforderungen, welche der Pfandgläubiger am Pfandschuldner selbst und
ursprl\nglich von früher besitzt und die nicht erst des voraussichtlichen
Kapitalverkehrs wegen kontrahirt werden, können, sofem sie gehörig nachgewiesen sind, für Baar berechnet werden.
c. Zinsen oder Schulden können nur unter den in Art. 20 gemachten Vorbehalten an Zahlung verabreicht werden.
19. "renn Pfandbriefe sich im Verkehr befinden, ist in Betreff deren Aukaufes der Grundsatz massgebend, dass selbe jederzeit auf eine ihrem wahren Werthe
entsprechende Weise bezahlt werden müssen. Wer diesem Grundsatze in der in
Art. 23 näher festgesetzten \V eise zu nahe tritt, macht sich des Wuchers schuldig
und v-erwirkt die dessnahen vorgesehenen Folgen.
Will Einer sich vor der Klage auf Wucher beim Kapitalverkehr schon zum
vornherein sichern, so ist er befugt, nach vorläufig vereinbartem Kapitalverkehre
sowohl den Werth des Kapitals als die an dasselbe- gegebene Zahlung gleichzeitig
durch die beeideten Pfandschätzer der betreffenden Gemeinde auf Baargeld abschätzen zu lassen. Entspricht sodann der Verkehr der in Art. 23, Abs. 4 aufgestellten Bedingung, d. h. übersteigt der VVerth des Kapitals die Bezahlung nicht
um vier von Hundert, so hat es bei der getroffenen Verabredung hinsichtlich der
Bezahlung sein Bewenden und es tritt der betreffende Handel unmittelbar in
Rechtskraft. Erweist im Gegentheil die Vereinbarung sich als ungesetzlich, so
fällt sie ohne Straffolge dahin.
23. Wer bei Ankauf neu errichteter Kapitalien die in Art. 18 enthaltenen
Vorschriften missachtet oder bei Ankauf im Verkehr befindlicher Kapitalien dem
in .Art. 19 aufgestellten Grundsatze zu nahe tritt, macht sich des- Wuchers
schuldig.
In letzterer Beziehung, betreffend den Verkehr mit KapitaJ:i.en, wird die strafbare Handlung durch folgendes Verfahren hergestellt. Der Regierungsrath hat als
Untersuchungsbehörde zuerst den Thatbestand auszumitteln. Dann lässt er durch
die beeideten Pfandschätzer jener Gemeinde, wo das Unterpfand liegt, sowohl das
betreffende Kapital, als die an dasselbe geleistete Zahlung - letztere mag in
Fahrnissen, anderm Kapital, an Dritten oder dem Verkäufer selbst gehafteten
Zinsen oder Schulden oder in was immer bestanden haben - auf Baargeld ab-.
schätzen.

Obwalden.
Uebersteigt sodann der iNerth des Kapitals die Bezahltmg um vier· von Hundert,
so wird der betreffende Kauf als ·wucher behandelt.
Der Wucher wird sowohl auf Klage des Verletzten als von Amtswegen untersucht und bestraft, die Strafbehörde hat auch in dem Falle, wenn der Verletzte
die Klage führt, die Beweisführung des Klägers von Amtswegen zu unterstützen
und zu ergänzen.
~ach Ablauf von acht Jahren vom Zeitpunkte des stattgefundenen Kapitalverkehres an kann die Klage auf Wucher nicht mehr gestellt werden.
24. Wer des Wuchers schuldig wird, hat das zu viel Bezogene oder zu wenig
Gegebene dem Beschädigten und zwar ohne Abzug im Vollen zu ersetzen, und
überdies kann die Strafbehörde ihm eine Entschädigung zusprechen, deren Betrag
jedoch 50 °/o des Kapitals nicht i'l.bersteigen darf. Ferner hat er an den Staat eine
Busse bis auf höchstens 25 °/o des Kapitals zu bezahlen.
Bei Rückfallen kann die Busse bis auf höchstens 50 °/o des Kapitals erhöht,
in diesem Falle auch Suspension im Aktivbürgerrecht bis auf längstens zehn Jahre
und Freiheitsstrafe bis auf sechs Monate damit verbunden werden. ·
Bei Zumessung der Strafe ist jeweilen darauf Rücksicht zu nehmen, ob der
Verkäufer eines Kapitals ein Verschwender oder geistig beschränkt gewesen oder
auch in solch ärmlichen Umständen sich befunden habe, in denen er zum Kapitalverkauf durch vorwaltende Noth gleichsam gezwungen worden.
93. Polizeistrafgesetz. Wucherlieh handelt (unbeschadet den Bestimmungen
des Hypothekargesetzes):
a. Wer sich überhaupt eine grössere Summe verschreiben oder versprechen
lässt, ah; vorgestreckt wird;
b. wer sich beim ersten Anleihensabschluss, beziehung~weise vor dem er10ten
Ri\ckzahlungstermine einen höhern Zins als fünf von hundert anloben oder
zahlen lässt;
c. wer zu Umgehung des gesetzlichen Zinsfusses neben diesem ausbedungenen
Zins sich von dem Schuldner noch andere geldswerthe Vortheile ausbedingt
oder annimmt;
d. wer bei einem Darlehen \Vaaren oder andere ~achen statt haaren Geldes
gibt und eine grössere Summe dafür ansetzt als deren höchster eigentlicher
"\Verth zur Zeit des schriftlichen oder mündlichen Vertragsabschlusses betragen hat;
e. wer den Schuldner verpflichtet, ihm bei Abzahlung der Hauptschuld oder
Entrichtung der Zinse - statt baaren Geldes - Waaren oder andere
Sachen unter dem mindesten dannzumaligen eigentlichen l\1arktpreis zu
verabfolgen;
f. wer aus Pfandern sich auf eine andere Weise für eine Schuld bezahlt
macht, als auf dem Wege der Abschatzung durch die beeideten Schätzer
oder der Veräusserung durch einen gemeinsam bezeichneten oder zu bezeichnenden unparteüschen Drittmann.
94. Polizeistrafgesetz. Die Strafe dieses 'Vuchers, wie des durch das
Hypothekargesetz gerügten, ist Geldbusse bis 800 Fr. nebst Rückerstattung des
Zuvielbezogenen.
In schweren Fällen, sowie immer bei betrüglichem und gewerbsmässigem
Wucher, soll Freiheitsstrafe von 2 iYionaten bis auf 1 Jahr hinzutreten.
In allen erheblichen Fällen tritt Einstellung im Aktivbürgerrecht bis auf
6 Jahre ein.
'Venn sich zeigt, dass der Bestrafte den VVncher als Gewerbe treibt, sowie
überhaupt im Rückfall, ist Veröffentlichung des Urtheils, und, wo dies angezeigt,
Gewerbeeinstellung zu verhängen.

Lusern:
12.

Get~etz
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Bern. 236a. 1) Wer unter Ausbeutung der Nothlage, der •Gemüthsaufregung, des Leichtsinns, der Verstandesschwäche oder der Unerfahrenheit eines
Andern, bei Gewährung oder Verlängerung von Kredit, oder bei Vermittlung eines
Darlehns, sich oder einem Dritten in irgend einer Form Vermögensvortheile versprechen oder gewii,hren lässt, welche den üblichen Zinsfuss oder die zulässige
Vermittlungsprovision dermassen überschreiten, dass nach den Umständen des
Falles die Vermögensvortheile in auffälligem Missverhältniss zu der Leistung
stehen, macht sich des Wuchers schuldig und wird mit Gefängniss bis zu sechszig
Tagen oder mit Korrektionshaus bis zu sechs Jahren und zugleich mit Geldbusse
bis auf fi.inftausend Franken bestraft.
Es gilt als Erschwerungsgrund innerhalb dieses Strafmasses, wenn der
Schuldige sich oder einem Dritten die wucherliehen Vermögensvortheile verschleiert oder wechselmässig versprechen lässt.
Dieselben Strafen treffen Denjenigen, welcher das wucherliehe Geschäft vermittelt oder mit Kenntniss des Sachverhalts eine Forderung der vorbezeichneten
Art erwirbt und entweder dieselbe weiter veräussert oder die wucherliehen Vermögensvortheile geltend macht.
236b. Wer den Wucher gewerbR- oder gewohnheitsmässig betreibt, wird
mit Korrektionshaus nicht unter vier Monaten und zugleich mit Geldbusse von
fünfhundert bis fünfzehntausend Franken bestraft.
Mit diesen Strafen ist Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bis
auf fünf Jahre zu verbinden.
Advokaten, Rechtsagenten, Notare, Geldleiher, Darlehnsvermittler und
Pfandleiher, welche des gewerbs- oder gewohnheitsmässigen VVuchers schuldig
erklärt werden, sind zeitweilig oder dauernd in der Ausübung des Berufes oder
Gewerbes einzustellen. Die zeitweilige Einstellung ist auf mindestens zwei Jahre
auszusprechen.
236 c. Wer in gewinnsüchtiger Absicht und unter Benützung des Leichtsinns oder der Unerfahrenheit eines Minderjährigen sich von demselben Schuldscheine, Wechsel, Bürgschaften oder andere eine Verpflichtung enthaltende Urkunden ausstellen oder auch nur mündlich ein Zahlungsversprechen ertheilen
lässt, macht sich des wucherliehen Kreditgebens schuldig und wird mit Gefängniss
bis zu sechszig Tagen oder mit Korrektionshaus bis zu einem Jahr und zugleich
mit Geldbusse bis auf eintausend Franken bestraft.
Denselben Strafen unterliegt, wer das wucherliehe Geschäft vermittelt, oder
in Kenntniss des Sachverhalts eine Forderung der vorbezeichneten Art erwirbt
und entweder weiter veräussert oder geltend macht.
236 il. Das rechtskräftige Urtheil, durch welches Jemand des Wuchers
oder wucherliehen Kreditgebens schuldig erklärt wird: soll auf Kosten des Ver
urtheilten im Amtsblatt sowie in andern durch Verfügung des Richters zu bezeichnenden Blättern veröffentlicht werden.
236e. Die geleisteten oder versprochenen VermögensYortheile setzt der
Richter nach billigem Ermessen auf das den Verhältnissen entsprechende Mass
herab. Soweit übermässige Leistungen seitens des Schuldners bereits stattgeflillden
haben, verfügt der Richter die Rückerstattung des Uebermasses sammt den üblichen
Zinsen vom Tage der Leistung an, oder dessen Verrechnung mit dem zu Recht
verbleibenden Anspruch des Kreditgebers.
Soweit die Bestimmungen des eidgenössischen oder kantonalen Privatrechts
die Geltendmachung der Ansprüche des Bewncherten gegen den dermaligen Gläu1
) Gesetz betreffend den Gewerbebetrieb der Geldda!'leiher, Darlehnsvermittler, Pfandleiher und
Trl5dler, Sl)wie betreffend den Wuc:her vom 28. November 1887. Das Gesetz ist vollständig abgsdruckt
in der Zsitschrift fiir Schweizer Strafrecht, 1. Jahrgang, Seits 174 ff.

biger ausschliessen, können diese Ansprüche gegen den- od~r diejenigen frühem
Gläubiger erhoben werden welche sich des Wuchers schuldig gemacht_ ~abe~.
Die privatrechtliehen' Folgen cles VVuchers k..onnen sow ohl im Zlvllgenchtliehen als im strafgerichtliehen Verfahren geltend gemacht werden..
,
36. Gesetz ·vom 28.Novernber 1887. Gegen Denjenigen, welcher eme vor Inklaf~
treten des Gesetzes entstandene wucherliehe Forderung nach diesem Zeitpunkte mlt
Kenntniss des Sachverhalts weiter veräussert, oder in Bezug auf dieselbe wucherliehe Vermögensvortheile geltend macht, oder sich oder einem Andern solche gewähren lässt finden die Bestimmungen des § 34 Anwendung.
Glar~s. 145. Wer einen höhern Zins als fünf vom Hundert per Jahr,
resp. als solcher nach Inhalt des Bundesgesetzes über das Obligatio~enrecht ge~tattet ist, bezieht oder sich verschreiben lässt, soll wegen Wuchers mit Geldbusse,
womit in schwerem Fällen Gefängniss verbunden werden kann, bestraft werden.
Freiburg. 429. t) Tout creancier qui, en dehors des ca.s ci-apres r8ser~~s,
stipule, exige, accepte ou retient un i~teret excedant l'in~ere~ Ie_gal (Cocl.e ~Iv,ll,
art. 1849), quelle que soit d'aillenrs la forme sous laquelle l operatwn est degmsee,
se rend conpable d'usnre.
Sont reserves :
1) Les nsages commerciaux;
2) Les emprunts publies dllment autoris8s;
.
. ,
, .
3) Les conditions de pr8ts d'8tablissements pubhcs, autonses par l'Etat,
La peine a lui infiiger sera une amende de 50 a 1000 francs on un emprisonnement qui n'excedera pas 3 mois.
.
,.
~
Elle sera doubl8e dans son maximum et son m1mmum, s1 1e delmquaut se
livre habituellemeilt a l'usure.
Le Juge admettra l'habitude, lorsqu'il existera 3 cas cFusure duement
constates ayant pour anteur le meme d8linquaJ1t.
L'e~ploy8 ou 1e notaire qui regoit ou facilite un contrat usuraire, est puni
conformement a l'art. 448 ci-apres 2).
430. Sera puni de la peine Mictee a Part. 429 ci-dessus:
. .
,.
1) Celui qui se fait stipnler une somme plus _forte que cell~, qm~ l~n est du~,
2) Ce1ui qui, a l'occasion d'nn pret d'argent, hvre, pour repieselhei ~ne partle
de la somme enoncee an titre, des marchandises et autres obJets clont
revaluation a ete portee a un taux exagere et abusif;
3) Celni qui fait stipnler qu'a defaut de pa.iement 8. 1'8ch8ance~ il dev~~n~~a
sans l'accomplissement des formalit8s prescrites_ par Ia _101, propl'letane
d'un gage atl:"ecte a sa sllret8 et clont Ia valeur est super1eme au montaut
de la dette.
Zürich B). 131 a. Des Wuchers macht sich schulUig, wer im _geschäft.lichen
Verkehr insbesondere bei Gewährung oder Verlängerung von Kredtt, unte1 Ausbeutung' der Nothlage1 des Leichtsinns, der Verstandessch~äche oder der Un~
erfahrenheit eines Andern, sich oder Dritten Vermögensvorthelle verspre~hen od~r
gewähreil lässt, welche nach den Umständen des Falles zu cler Letstung m
auffälligem ~Iissverhä1tniss stehen.
1) Code civil 1849. Art. 184~. L'inter(it cMventionnel des prGts d'argent 1~e .peut pas eJ:c<lder
Je taux de cinq pour csnt l'an, sauf en matißre de commerce, entrs commer~ants, ou 11 ne peut toutefois p~ts exceder le tanx de demi pour cent par mois.
.
.
L
L'inMrät des prMs d'argent qui excede Je tauJ: pr~meutil)nne est :p1·oh1M comme usnraue.
e
Code p8ual statne snr l'usure.
2) Freiburg Art. 448.
Siehe Seite 388.
.,
.
") Zürich h~t die §§ 181 a, b, c in das Stmfgesetzbuch dngeschaltet durch t.eseLz betreffend den
Wucher vom 27. Mai 1883.
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Zürich.
Derselben strafbaren Handlung macht sich schuldig, wer mit Kenntniss des
Sachverhaltes Ansprüche auf wucherhafte Vermögensvortheile erwirbt und die~
seihen weiter veräussert oder geltend macht.
181 b. Der Wucher wird mit Gefängniss und Busse bis auf 5000 .Franken
bestraft. In schweren Fällen kann statt Gefängniss Arbeitshaus bis zu drei Jahren
verhängt werden.
181 c. Bei der Strafzumessung kommt als strafschärfend insbesondere in
Betracht:
a. wenn der wucherhafte Vortheil im Verhaltniss zum aLO'eschlossenen Geschäfte sehr bedeutend ist ·
~:~
b. wenn der ·wucher gewerbs~ oder gewohnheitsmässig betrieben wird;
c. wenn er von Personen verübt wurde, welche die Geschäfte eines Pfand·
leihers, Feilträgers oder Gcldda.rleihers gewerbsmässig betreiben oder
welchen vermöge ihrer Stellung besonderes Vertrauen geRehenkt ~verdeu
muss;
d. wenn zur Deckung der strafbaren Handlung Scheinverträo-e abgeschlossen
den richtigen Sachverhalt verschleiernde oder entstellende Urkunden ab~
gefasst oder anderweitige Handlungen vorgenommen wurden, die über die
Natur des Geschäftes täuschen sollen;
e. wenn sich der Wucherer die wucherhaften Vermöo-ensvortheile wechsel·
mässig versprechen liess.
~:~

Basel. 152 a. 1) '~rer unter Ausbeutung der Notblage des Leichtsinns
oder der Unerfahrenheit eines Andern sich oder einem Dritten für' die Hingabe eines
Darlehens oder für die Stundung einer Geldforderung oft'en oder versteckt in der
Form eines andern Rechtsgeschäftes Vermögensvortheile versprechen oder gewähren
lässt, welche den üblichen Zinsfuss dermassen überschreiten, dass nach den Um·
ständen des Falles die V ermögensvortheile in auffälligem Missverhältniss zu der
Leistung stehen, begeht einen Wucher.
152 b. Der \Vucher wird mit Gefängniss bis zu einem Jahr oder mit Geld·
husse bestraft. Ist der Angeklagte bereits frliher wegen VVuchers verm·theilt worden,
oder hat er den w·ucher gewerbs~ oder gewohnhcitsmässig betrieben so kann auf
Gefängniss oder auf Zuchthaus bis zu drei Jahren erkannt werden. '
152 c. Denselben Strafen unterliegt, wer mit Kenntniss des Sachverhaltes
eine Forderung der in § 152 a bezeichneten Art erwirbt und entweder dieselbe
weiter veräussert oder die wucherliehen Vermögensvortheile geltend macht.
.
152 d. Wer in gewinnsüchtiger Absicht lUld unter Benützung des Leicht·
snmes oder der Unerfahrenheit eines Minderjäluigen sich von demselben Schuld·
scheine oder andere eine Verpflichtung enthaltende Urkunden ausstellen oder münd·
lieh ein Zahlungsversprechen e1'theilen lässt, wird wegen wucherliehen Kreditgebens
mit Gefängniss bis zu einem Jahre oder mit Geldbusse bestraft.
Derselben Strafe unterliegt, wer mit Kenntniss des Sachverhaltes eine Fm·derung der vorbezeichneten Art erwirbt und entweder dieselbe weiter veräussert oder
die wucherliehen Vermögensvoriheile geltend macht.
Baselland. 50. Gesetz ibber die korrektionelle Gerichtsbarkeit, vom 6. Oktober 1824. Des Wuchers macht sich schuldig:
a. .Wer sich eine grössere Hauptsumme verschreiben lässt, als vorge~treckt wird.
b. Wer höhere Zinse, als die Gesetze gestatten, sich von seinem Schuldner
verscbJ·eiben lässt und empfängt.
c. Wer: um das Gesetz zu umgehen, neben dem erlaubten Zins sich von dem
Schuldner noch andere Vortheile irgend einer Art ausbedingt oder aimimmt.
') Gesetz betreffend den Wucher vom 9. April H!83.
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Baselland.
d. Wer bei einem Darlehen Waaren oder andere Sachen statt haaren Geldes
gibt und eine stärkere Summe dafür ansetzt, als dieselben zur Zeit des
.
gesehlossenen Kontrakts, auf's Höchste gerecbJ1et, werth ware~1.
e. Wer den Schuldner verpflichtet, ihm bei Entrichtung der Zmse oder be1
Abzahlung des Kapitals, \Vaaren oder andere Sachen, statt haaren Geldes,
unter dem niedersten Preis derselben zuzustellen.
f. Wer sich einen schwerern Münzfuss verschreiben lässt, als der, in welchem
er das Kapital darlehnt.
g. Vtler zur Sicherheit eines Darlehens Pfauder in Hauden hat, welche ein
Mehreres werth sind, und solche auf verflossene Löslmgszeit, ohne den
Weg Rechtens einzuschlagen, als Eigenthum behalten zu können, sich aus·
bedingt.
51. In allen diesen Fällen ist vor allen Dingen dem Schuldner das zu viel
Bezahlte herauszuO'eben und .überdiess der vierte Theil der versehriebenen Haupt!lumme dem Staat: -verfallen und wenn auffallend wucherische Absicht obgewaltet,
oder wenn das Treiben des Wuchers als Gewerb hervorgeht, so tritt die Konfis·
kation der ganzen Hauptsumme und überdiess Einsperrungs- oder Gefängnissstrafe
von 14 Tagen bis 1 Jahr oder eine Geldstrafe von 50 Franken bis 800 Franken ein.
Tessin. 387. § 1. Chi, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, di un interdetto o di persona prodiga o demente, da lui
conosciuta come tale. sebbene non ancora interdetta giuridicamente, gli fa sotto·
scrivere un documento qualunque in suo pregiudizio, disposizione di diritti, obbli·
gazione, liberazioue, ovvero gli fa accettare, in luogo di denaro a prestito, co8e
mobili da lui valutate a denaro, ehe sia costretto a rivendere, ovvero gli fa confessar~ una somma ehe realmente non ha ricevuto, o gli fa accettare, come legittimi e corrispettivi sconti, provvigioni e dednzioni ehe rappresentano un lucro
i1lecito, e p1mito dal primo a1 secondo graclo di detenzione, e con mnlta dal
secondo al terzo.
§ 2. Sara lHmita di detenzione in primo grado c col terzo di multa. P usura
commessa come al precedente paragrafo, in danno di una persona maggiorenne c
giuridicamente capace, quando sia stata dolosa~e~te indott~ ~el. biso~no dall' usu·
raio o incoraggiata nello spendio sregolato o m 1speculazwm fallacL
388. J\on si p1;ocede ehe a querela di parte pei casi contemplati dagli articoli 384 § 2 e 387 § 2.
389. Si applicano anche ai delitti contemplati nel presente Capo le dispozioni degli articoli 364, 367 e 368 1).
235. § I. Chi, con false notizie, o mediante coalizioni e con ogni altro mezzo
fraudolento, produce un aumento o una climinuzione dei prezzi di ~erci e derrate
od altro eft'etto cqp:nnerciabile, e punito colla detenzione dal pnmo a.l secondo
.
. .
grado, e colla muÜa dal secondo al quarto grado.
§ 2. Se dai fatti incriminati e derivato aumento .del prezzo de1 gene~·1 ah·
mentari di prima necessita, o diminuzione clel 1Jrezzo d1 derrate ehe deperiScono
in breve tempo, o Ja cui conservazione riesce onerosa, le Ruddette pene saranno
aumentate di un grado.
Genf. 333. Quiconque aura abuse des besoins, des faiblesses ou des passions
d'un mineur pour lui faire souscrire ft SOll prejudice des Obligations, quittances o.u
decharges pour pret d'argent, ou de choses ~no?ilier~s ,ou to~s antre~ e~~ts obltgatoires, sous quelque forme que cettc negoCiatwn mt ete fa1te ou degm~ee, sera
puni d'un emprisonnement de deux mois a cinq ans.
') Tessin, Art. 364, 361 und 368. Siehe

S~ite

738, 739.
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Appenzell A...Rh.

135. Wer die ökonomisch bedrängte Lage eines Andern

dazu benutzt, um sich durch übermässige Anrechnung von Zinsen oder Provisionen
zu bereichern, macht sich des 'Vuchers schuldig und ist mit Geldbusse bis auf
Fr. 1000 oder Haft mit oder ohne Geldbusse zu bestrafen.
Gewerbsmässige Betreibung solcher Geschäfte gilt als Erschwerungsgrund
und kann neben der Geldbusse auch mit Gefängniss bestraft werden.
Schwyz. 1. Gesetz iiber den Wucher vom 28. Mai 1854. Der höchste
erlaubte Zinsfuss bei Grundversicherungen und anderen Darleihen, ohne Rücksicht
auf kürzere Dauer noch darauf, ob dieselben versichert seien ocler nicht, beträgt,
auf das Jahr berechnet, im gewohnten bürgerlichen Verkehr fünf vom Hundert
im kaufmännischen Verkehr sechs vom Hundert. Bei neu zn errichtenden Grund~
Versicherungen oder audern Forderungen ist der Gläubiger befugt, für den z·weiten
Zins 51/t, für den dritten 51f'l vertragsgernäss festzusetzen und, sofern er die
Schatzung vornehmen muss, sechs vom Hundert zu beziehen.
2. Vorläufige Abzüge von der dargeliehenen Summe sind untersagt. Es darf
daher namentlich weder ein grösseres Kapital verschrieben als gegeben, noch
dürfen die Zinse zum voraus von dem Kapital weggenommen werden.
3. Die Vertra.gsbestimmung, dass Pfänder, welche für eine Schuld als Sicherheit bestellt sind, dem Gläubiger zu Eigenthnm verfallen, wenn die fällige Schuld
nicht bezahlt werde, ist ungültig.
4. ·wer bei einem Darleihen YVerthgegenstände, sei es zufolge vorgegangenen
Kaufes oder anderswie, statt haaren Geldes an Zahlung gibt, darf keine höhere
Summe dafür ansetzen, als die genannten Verkehrsgegenstände zur Zeit des Abschlusses des Vertrags, auf's höchste gerechnet, werth waren. Forderungen an
Falliten sind als durchaus wertblas zu betrachten.
5. Ein Kreditor, welcher eine der vorherigen Bestimmungen übertritt, macht
sich des Wuchers schuldig.
6, Ebenso sind alle Geschäfte, welche zur Umgehtmg dieses Gesetzes in
einer andern als den bezeichneten Formen abgeschlossen werden, als wucherliehe
Geschäfte anzusehen, wie z. B. Uebernahme einer mit Einräumung des Lösungsrechtes erweislic.hermassen unter dem wahren W erth angeschlagenen und an
Zahlungsstatt gegebenen ßache, Verabredung von Konventionalstrafen, welche in
Verbindung mit den Zinsen das höchste erlaubte Zinsmass übersteigen, Bestimmung
von nicht gangbaren, oder in höherem als dem tarißrten Kurse angesetzten GeldSOI'ten oder Verschreibung eines schwerem Münzfusses, als desjenigen, in welchem
die Summe ausgelehnt wurde, oder Verrechnung von Provisionsgebühren bei einfachen Darleihen u. s. f.
Unter diese Bestimmungen fällt aber nicht der Zuschlag eines Viertheils bei
der Schatzung für die in Tit. Vll, §§. 15 und 16 des Schuldentriebes angeführten
Forderungen.
1. Geschäfte und Bezüge, welche durch den kaufmännischen Verkehr gut~
geheissen sind, als z. B. der Diskonto bei VVechseln, Verrechnung von Kommissionsgebühren, Provision in kaufmännischen Geschäften, kaufmännische Zinsberechnung,
Agio und Aehnliches werden nur insofem von den Bestimmungen dieses Gesetzes
mitbetroffen, als dieselben zur Versteckung eines beabsichti,gten YVuchers missbraucht werden.
8. Anstalten, welche gewerbsmässig Geld auf Zinsen ausleihen, bedürfen zu
ihrer Errichtung oder ihrem Fortbestande cler Bewilligung des Regierungsrathes.
Diesem sind die Statuten oder die Bedingungen, unter welchen die Darleihen an~
geboten werden, vorzulegen.
Einer solchen anerkannten Anstalt ist gestattet, nebst einem Zins von fünf Pro~
zent für ihre Geschäftsbesorgnng noch 1/ 6 Prozent monatliche Provision zu beziehen·

I
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Schwyz.
Der Regierungsrath ist befugt, seine Bewilligung zuruckz~1ziehen, so?ald die
Statuten von der Anstalt nicht gehalten werden. Anstalten dieser Art smd verbunden, über ihr Geschäft vollständige und genaue Bücher nach den Regeln der
kaufmännischen Buchhaltung zu führen. Der l\{a.ngel einer solchen Buchführung
zieht den Verlust der im Eingange dieses Paragraphen erwähnten Bewilligung,
und eine Busse von 50-1000 Franken nach sich.
Den gleichen Bestimmungen unterliegen auch die ansser dem Kanton Schwyz
bestehenden Leihanstalten, sofern sie mit Personen, welche dem diesseitigen Gerichtsstand unterworfen sind, Geschäfte machen wollen.
9. Der \Vucher wird sowohl auf Klage des Verletzten1 als von Amtswegen
untersucht uncl ohne Rücksicht auf clen Betrag erstinstanzlieh von dem Bezirksgericht bestraft.
10. Wer des Wuchers schuldig befunden wird, hat das zuviel Bezogene
O(ler zuwenig Gegebene dem Verletzten zu ersetzen und das Gericht kann überdies diesem eine Entschädigung zusprechen, deren Betrag indessen niemals fltnf
Prozent des Ka.pitals übersteigen darf.
Ferner hat der Allgeschuldete an den betreffenclen Bezirk eine Busse von
25 Prozent der dargelehnten Summe zu bezahlen und es tritt in denjenigen Fällen,
wo sich aus der Untersuchung ergibt, dass derselbe mit ·wucher ein Gewerbe
getrieben, die Konfiskation des ganzen Darleihens ein.
11. Bei Rückfällen wird die Busse jedesmal verdoppelt und in diesem Fall,
sowie beim Gewerbswucher, auch noch Einstellung im Aktivbürgerrecht bis auf
sechs Jahre und Gefängnissstrafe bis auf ein Jahr damit verbunden und das Urtheil
öffentlich beka.m1t gemacht.
12. Notare oder andere Beamte, welche wucherische Verträge wissentlieh
errichten oder auf andere Weise eine wucherische Handlung begünstigen oder
befördern helfen, sollen mit einer in § 11 bestimmten Strafe belegt und überhin
ihrer Stelle entsetzt werden. Die in § 11 angedrohten Strafen treffen auch alle,
welche als Unterhändler zum ·wucher mitwirken.
Solothurn. 5. Gesetz über den Betrieb von Geld- und BetreibungsgeschäftenJ vom 17.1\fai 1878. Wer von einem Gddsuchenden unter Umständen,
welche die Absicht, denselben auszubeuten, erkennen lassen, übertriebene, mit den
herrschenden Geldpreisen und mit dem übernommenen Risiko in einem offenbaren
~Iissverhältniss stehende Zinsen oder Provisionen bezieht, ist der ·wucherei schuldig.
6. Die VVncherei wird, wenn nicht ein schwereres V ergehen oder ein Ve~'
brechen vorliegt, mit Geldbusse bis auf Fr. 1000 bestraft. Im Rückfall kann d1e
vorher ausgesprochene Geldbusse verdoppelt und Gefängnissstrafe bis auf 3 iVIonate
ausgesprochen werden.
Das Strafartheil ist in seinem ganzen Inhalt auf Kosten des Verurtheilten
im Amtsblatt zu publiziren.
Widerhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 1, 2, 3 und 4 werden mit
1
einer Ordmmgsbusse bis auf Fr.IOO, bei Wiederholungen um das Doppelte bestraft ).
9, Wenn Geschäftsleute wegen YVuche1·ei oder wegen Ueberschreittmg des
gesetzlichen Sportelntarifes bestraft werden, so kann ihnen durch das gleiche Urtheil der Betl'ieb von Geldda.rleihens- unll Betreibnngsgeschäften für eine Zeitdauer
bis auf 5 Jahre untersagt werden.

St. Gallen. 1. Gesetz: betretfencl den 1-Vucher bei Gelclclarleihen mtf freie
Hanf},, gegen Bürgschaft oder Hinterlagen., vom 21. ~Iai 1884. Des YVnchcrs
macht sich schuldig:
'! Die Vorschriften § I, 2 und 3 beziehen sieh auf Geld- und Betreibungsgeschäfte.
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Responsabifile en matiere de presse.

St. Gallen.
a. wer unter Ausbeutung der Nothlage, des Leichtsinnes oder der Unerfahrenheit bei der Hingabe, der Erneuerung oder Stundung von Darleihen auf
freie Hand, gegen Deckung durch Bürgschaft oder Hinterlage in Faustpfandsrechten die vereinbarte Schuldsumme nicht voll in gesetzlicher Währung ansbezahlt (einen allfälligen Vorabzug des Zinses nach bankmässiger
U ebnng vorbehalten) ;
b. wer die bei den öffentlichen st. gallischen Bankinstituten für solche Geschäfte jewei1en üblichen Zins- und übrigen Bedingungen in einem durch
die vorliegenden Umstände nicht gerechtfertigten Masse verschärft;
c. wer endlich über diese statthaften Bedingungen hinaus zum Nachtheile des
Schuldners noch anderweitige Vermögensvortheile in irgend welcher Form sich
selbst oder Dritten offen oder versteckt zusichern lässt.
2. Das Vergehen des ·wuchers tmterliegt einer Geldbusse von Fr. 50 bis
Fr. 2000 allein oder, je nach der Schwere des Falles, in Verbindung mit Gefäng·
niss bis auf ein Jahr. Im Rückfall ist jeweilen neben einer Geldbusse auch aut
Gefängnissstrafe zu erkennen.
Ueberdies ist der dem Schuldner widerrechtlich zugefügte Schaden in vollem
Betrage zu ersetzen.
3. Wer sich gewerbsmässig mit Gelddarleihen befasst, ist zu ordnnngamässiger Führung von Geschäftsbüchern (Conto-Corrent, Kassa- und Kopirbuch)
verpflichtet, aus ·welchen die einzelnen 1 mit dem Geschäftsbetriebe zusammenhängei~den Schuld· und Forderungsverhältnis!,le ersehen werden können.
Diese Geschäftsbücher sind während 10 Jahren, von dem Tage der letzten
Eintragung an, aufzubewahren, und ebenso während der gleichen Zeitdaner, vom
Ta.ge des Einganges an berechnet, die empfangenen Geschäftsbriefe und Telegramme.
Die Versäumniss dieser Pflicht wird als Ungehorsam gegen bestehende Vorschriften
nach Massgabe des Strafgesetzes über Verbrechen und Vergeheil bestraft.
4. Dieses Gesetz findet auf Mobiliat·-Leihgeschäfte und Hypothekaranleihen
(vide Art. 90 des Str.-G.-B.) keine Anwendung 1).

Neuenburg.
autres qu'en monnaie legale ayant cours, notamment en marchandises, on d'avoir
abusiverneut prCleve un escompte sur Je regterneut des salaires.
406. Entwurf. L'nsurier de profession sera pnni de l'emprisonnement de
six mois au moins jnsqu'a deux ans, et de l'amende jusqu'a 15,000 francs, avec
privation des droits civiques pendant cinq ans.
407. Entwurf. Le debiteur d'un individu condamne pour usure ne seta tenu
de rembourser que la somme reellement regne en capit.al, plus l'int.Cret l€gal, et,
s'il a deja paye, pourra repeter l'excedent.

Neuenburg. 403. E'ntwurf. Celui qui, abusaut de l'Btat de detresse, de
1a legerete on de l'inexpBrience d'une autre personne, se fait promettre ou preJeve un interet dBpassant le taux habituel et hors de toute proportion avec lc
service rendu, sera condamne pour usure a l'emprisonnement jnsqu'a six mois et
a l'amende jusqu:a 5000 francs.
Sera puni des mBmes peines comme usnrier celui qui, dans les circonstances
prBvues an pr€sent article, se fait promettre ou se proeure de toute autre mani8re
des avantages excessifs et disproportionnBs au pr€judice d'autrui.
Les mi'imes peines sont egalerneut applicables a celui qui, ayant acquis en
connaissance de cause une creance portant un interet nsuraire, ou un droit ayant
ce caract8re illicite, en fait usage contre le d€biteur ou en op8re la nBgociation
a un tiers.
404. Entzeurf. Si l'usure a ete commise an pr€judice d\m mineur, sous
quelque forme qu'eUe se soit d€guis€e, et mi'ime si le ben€fice usuraire a ete
promis sur un simple engagement d'honneur, la peine de l'emprisonnemeut pourra
Eitre portee a un an, saus prejndice de l'amende.
405. Entu;urf Sera condamne pour fait d'usure a l'amendejusqu'a 2000 francs,
a laque1le, en cas de recidive, pourra s'ajouter l'emprisonnement jusqu'ü trois mois,
le fabricant ou le patron convaincu d'avoir impose a ses ouvriers des paiements
1
) Die Verweisung bezieht sich auf Art. 90 des frllheren Strafgeset7.buches von St. Gallen (1857),
der in dem gelteuden nicht Aufnahme f[J.nd.
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Anhang.
Verantwortlichkeit für Pressdelicte.
Bundesverfassung vom jj9, Mai 1874.
55. Die Pressfreiheit ist gewährleistet.

Ueber den Missbrauch derselben trifft die Kantonalgesetzgebung die erforderlichen Bestimmungen, welche jedoch der Genehmigung des Bundesrathes bedürfen.
Dem Bunde steht das Recht zu, Strafbestimmungen gegen den Missbra.nch
der Presse zu erlassen, der gegen die Eidgenossenschaft und ihre Behörden gRrichtet ist.

Bund. 69. Für Verbrechen, welche durch das Mittel der Druckerpresse
verübt werden, haftet zunächst der Verfasser ·der Druckschrift. Hat aber die
Heraul:lgabe und Verbreitung ohne dessen ·wissen und Vitillen stattgefunden, oder
kann derselbe nicht leicht ausgemittelt werden, oder befindet er sich ausser dem
Bereiche der Bundesgewalt, so haftet der Herausgeber, in Ermanglung dessen der
Verleger, und wenn auch dieser nicht vor die Gerichte gezogen werden kann, der
Drucker.
70. Der Heransgeber oder Verleger haftet subsidiär für diejenigen Prozess·
kosten und Entschädigungen, "\Yelche von dem Verfasser nicht erhältlich sind.
Dagegen steht ihm der Regress auf den Verfasser zu.
71. Bei den durch die Druckerpresse verübten Verbrechen kann von dem
Richter die Veröffentlichung des Strafurtheils auf Kosten des Verurtheilten verfügt werden.
72. Die Vorschriften der Art. 69 bis 71 gelten auch für Verbrechen, welche
mitte1st des Kupferstiches, Steindruckes oder ähnlicher Mittel verübt werden.
1.1hurgau. 231. Hat die Verbreitung der Ehrverletzung mitte1st der Druckerpresse stattgefunden, so haftet für ein solches Vergehen zunächst der Verfasset"
der Druckschrift. Geschah die Herausgabe der Druckschrift gegen den Willen
des Verfassers oder kann derselbe nicht entdeckt werden oder befindet er sich
ausser dem Bereiche der diesseitigen richterlichen Gewalt, so haftet der Herausgeber, in Ermanglung desselben der Verleger und wenn auch dieser nicht vor die
hiesigen Gerichte gezogen werden kann, der Drucker.
232. Ebenso haftet jede der in § 231 genannten Personen subsidiär für diejenigen Bussen, Prozesskosten und Entschädigungen, welche bei dem strafgerichtlieh Verurtheilten nicht erhältlich sind.
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Neuenburg.

233. Die in diesem Titel in Beziehung auf die Druckschriften enthaltenen
Strafbestimmungen gelten auch von allen durch mechanische Mittel, wie namentlich durch Steindruck, Kupferstich, Holzschnitt, Photographie etc. verübten
Vergehen.
li\T aadt. 6. Loi sur la presse du 26 d8cembre 1832. Les d8lit::; commis
au moyen d'Bcrits, figures ou emb18mes, multipli8s par l'impression, par la gravure, par Je dessin, par Part lit.hographique ou par tout antre proc8d8 analogue
sont r8prim8s par la presente loi.
25, L'editeur et l'auteur de Ja publication pubWie par l'un des moyens
Bnonces a l'art. 6, seront concurremment responsables des d8lits que cette production pourrait renfermer. lls subiront, l'un et l'antre, les peines portBes par Ia
loi, et ils seront de plus solidaires quant aux fraiB
L'Bditenr eBt celui qni met an jour un ouvrage et qui fait transformer, par
son intermMiaire et par ses soins, le manuscrit en imprim€.
Vauteur et celui qni a compose l'onvrage, ou qui l'a redige en s'appropriant
des notes ou des materiaux fournis par autrui.
26. L'auteur sera 1iber8 de 1a peine, s'il prouve qn'il n'a participe ni a
l'impression, ni a Ja publication de l'ouvrage.
27. Quand l'antenr ou l'editenr sera connu, Fimprimeur ne sera pas recherche pour le fait mat8riel de Pimpression. Mais i1 sera responsable, si l'auteur
ni l'editeur ne petiVent €tre d8converts ou convaincus, ou s'ils ne sont, ni l'un ni
l'autre, domicili8s dans Je canton.
28. Celui qui met en ventc, qui colvorte ou qui rBpand des 8crits, figurcs
embl6mes, multipli8s par l'un des moyens BnoncBs en l'art. 6, est responsable, a
defaut de l'anteur Oll de l'Bditeur, et lorsqne l'imvrimeur ne peut etre atteint,
soit parce qu'il n'est pas connu, soit parce qu1il n'est pas domicili8 dans le
canton. Il peut mßme ßtre ponrsnivi concturemment avec l'auteur ou l'Bditeur
s'il est eviclent qu'il a agi dans l'inteution de nuire.

Graubünden. 3. Gesetz wider den 111issbrwnch cler Presstl·eiheit, vom
13. Juli 1839 1). Die Verantwortlichkeit für Vergehen, dnrch die Presse oder den
Kupferstich oder ein anderes ähnliches Mittel verübt, haftet auf dem Verfasser,
dem Herausgeber, dem Verleger und dem Drucker.
Der Kläger ist berechtigt, eine oder die andere, oder mehrere der obigen
Personen zugleich und solidarisch zu belangen. Hat er aber gegen eine oder
mehrere bereits Klage geführt, so kann er diese nicht wieder zurückziehen und
gegen eine andere dieser Personen richten.
Hat sowohl der Druck, als die Herausgabe seines "\Verkes ohne des Verfassers Theilna.hme stattgefunden, so ist dieser aller diesfälligen Verantwortlichkeit
enthoben.
Für den Bussbetrag, Prozess- und Verhaftskosten haften solidarisch der
Verfasser, Herausgeber, Verleger und Drucker.
4. Wer eine als strnfbar erkannte Druckschrift oder bildliehe Darstellung
absichtlich verbreitet, soll als Gehülfe des Vergehens angesehen und, je nach
Massgabe seiner Schuld, bestraft werden.
Nenenbnrg. 248. Les crimes et delits commis par la voic de la presse
ou par tout autre mode de pnblication, seront punis comme le seraient les crimes
et d8lits commis par une autre voie.
249. Quand un crime ou d8lit est commis par la voie de la presse, gravure,
lithographie ou autres moyens analogues, l'auteur est responsable.
1) Weitere Bestimmungen dieses Gesetzes siehe
dung, Seite 49:?,
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G~·aubiinden

bei Ehnerletzuny und Verläura-

Si la pub1ication et la distribution · ont eu lieu a l'insu de l'anteur on contre
sa vo1ont8, ou s'il ne peut ßtre decouvert, ou s'il se trouve hors de Jajuridiction
du Canton, ja responsabilit8 pese sur l'editeur; a defaut sur le libraire ou distributeur; et si ceux-ci ne peuvent ßtre traduits devant les tribunaux, 1a responsabilite pese sur l'imprimeur.
250. L'Miteur ou le libraire repond subsicliairement des frais cle proces et
des dommages-int8r~t;;; qni ne pourront ßtre obtenus de l'auteur, sauf leur recours
contre celui-ci.

Wallis. 1)
Schaffhansen.

204. Hat die Verbreitung der Verläumduug oder Beschimpfung mitte1st der Druckerpresse stattgefunden, so haftet für ein solches
Vergehen zunächst der Verfasser der Druckschrift.
H~t aber die Herausgabe und Verbreitung ohne dessen 'Vissen und 'Villen
stattgefunden, oder kann derselbe nicht entdeckt werden, oder befindet er sieh
ausser dem Bereich der diesseitigen richterlichen Gewalt, so haftet der Herausgeber, in Ermangelung dessen der Verleger, und wenn auch dieser nicht vor die
diesseitigen Gerichte gezogen 'verden kann, der Druekcreiinhaber.
Luzern. 1. Gesetz über die Freiheit der Presse1 in Kraft getreten den
31. Christmonat 1848. Insofern strafbare Handlungen durch das 1-Iittel der Druckel·presse verübt werden, unterliegen sie den im Strafgesetzbuche für das betreffende
Vergehen aufgestellten Strafbestimmnngen, und weichen einzig in den Iutchfolgenden
Beziehungen von den sonst geltenden Vorschriften ab.
2. Zunächst haftet für ein solches Vergehen der Verfasser der Druckschrift.
Hat aber die Herausgabe und Verbreitung ohne dessen Wissen und V\TilJen stattgefunden oder kann derselbe nic~t entdeckt werden, oder findet er sich ausser
dem Bereiche der richterlichen Gewalt, so haftet der Herausgeber, in Ermangelung
dessen der Verleger, und wenn auch dieser nicht vor die hiesigen Gerichte gezogen
werden kann, der Drucker.
3. Ebenso haftet jede der vorgenannten Personen subsidiär für diejenigen
Geldstrafen, Prozesskosten und Entschädigungen, welche von der ihr vorgehenden
Person nicht erhältlich sind.
4. Jede im Kanton gedruckte Schrift soll den Namen des Druckers tragen.
U ebertretung dieser Vorschrift wird mit Busse von 4-50 Franken bestraft.
Bei Zeitungsblättern und Zeitschriften, welche im Kanton gedruckt werden,
soll nebenbei der Karne des Redaktors bei gleicher Strafe angegeben sein.
5. Die Polizeibehörden können eine für strafbar gehaltene Druckschrift mit
Beschlag belege11. Ueber eine solche Beschlagnahme soll aber im Augenblicke,
wo zu derselben geschritten wird, ein förmlicher Verbal}Jrozess aufgenommen und
eine Abschrift dem Betreffenden zugestellt werden.
Die Beschlagnahme ist durch clas Kantonsblatt bekannt zu machen.
Die Staatsanwaltschaft hat Jedem, der daran Interesse hat, vor der Gerichtsstelle des Orts, wo der Beschlag erfolgte, über diese Beschlaglegnng sofort Rede
zu stehen, welche Gerichtsstelle dann über die Freigebung oder Nichtfreigebung
der Druckschrift entscheidet. Die Appellation an das Oberge1·ieht bleibt dabei
vorbehalten.
Erfolgt die Beschlagnahme in mehreren Gerichtskreisen, so steht die Auflwabi der Gerichtsstelle Demjenigen zu, der sich über den Beschlag beschwert.
1 } Wallis besitzt keine besondern Bestimmungen über die Presse. Frühere Pressgesetze, nämlich;
Loi du 24 ma.i 1839 snr la presse, und Loi du 28 :ma.i 1844 sur Ia presse, sind nach Mittheilung des
Herrn Ständerathes Dr. G. Lm·etan in Leuk ausser Krn.ft getreten.
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Luzern.
Der Ausspruch des Gerichts gilt daun allgemein, vorbehalten auch hier die Bernfung an das Obergericht.
6. Hinsichtlich strafhaT erachteter Druckschriften, Zeitungen u. s. w., für
welche Niemand vor den inländischen Gerichten belangt werden kann, findet der
Beschlag auf gleiche ·weise statt, und es mag der Regierungsrath bei dem Gerichte
des Hauptortes des Kantons auf das Verbot der betreffenden Druckschrift, Zeitung
u. s. w. antragen.
Das Gericht wird das Verbot erkennen, wenn es findet, die Schrift sei strafbaren Inhalts. Das Verbot bedarf der Bestätigung des Obergerichts. Das Verbot
einer Zeitung wird auf drei Monate bis zwei Jahre ausgesprochen. Dasselbe kann
zu jeder Zeit von dem Regierungsrathe wieder aufgehoben werden.
Wenn Jemand sich anerbietet, den Inhalt der Druckschrift vor den hiesigen
Gerichten zu vertreten und Kaution leistet, dass er dem Urtheil der Gerichte sich
unterziehen werde, so hat die Staatsanwaltschaft auch nach bereits ausgesprochenem
Verbote dem Betreffenden vor dem hiesigen Gerichte Rede zu stehen.
7. VVer eine Druckschrift, deren Strafbarkeit ihm bekannt sein konnte, oder
wer eine bereits mit öffentlichem Beschlage belegte oder strafwürdig erklärte
Schrift verbreitet, ist als Gehülfe des Vergehens nach den diesfalls bestehenden
gesetzlichen Vorschriften über Strafbarkeit der Gehülfen verantwortlich.
8. Nach den vorstehenden BeS'timmungen sind ebenfalls Vergehen, welche
vermittelst des Kupferstiches, Steindruckes oder ähnlicher .:\iittel vert\bt werdent
zu behandeln.

Bern.
Das Recht, gegen den Renitenten, die Vollziehung des Urtheils nach Vorschrift des Art. 533 des Strafprozesses zu verlangen, wird durch diese Strafe
nicht aufgehoben.
243. In clen Fällen der Art. 177 und 178 soll die urtheilende Gerichtsbehörde, wenn es der Beleidigte verlangt, das Urtheil auf Kosten des Schuldigen
durch das amtliche Blatt und durch das Blatt, welches die Ehrverletzung enthielt,.
sowie, ·wenn es die Umstände angemessen erscheinen lassen, durch andere Blätter,
worüber der Richter zu entscheiden hat, bekannt machen. Der Heransgeber des
bezeichneten Blattes ist verpflichtet, diese Bekanntmachung binnen acht Tagen
vom Tage des Empfanges derselben an oder, wenn binnen dieser Frist keine
Nummer des Blattes erscheint, beim nächsten Erscheinen einer solchen in dasselbe einzurücken lmd zwar in der nämlichen Abtheilung, in welcher die Ehrverletzung entLalten war.
Die Nichtbefolgung dieser Vorschrift binnen der festgesetzten Frist wird mit
einer Geldbusse von zehn bis hundert Franken bestraft, und es kann überdiess
die Vollziehung des Urtheils nach Art. 533 des Strafprozesses stattfinden.
244. Das Gericht kann die Unterdrückung oder Vernichtung der für strafbar erklärten Schrift in Beziehung auf alle Exemplare verhängen, welche an
Orten, die dem Publikum zugänglich sind oder noch im Besitz des Verfassers,
des Redaktors, des Verlegers, des Druckers oder des Buchhändlers sich befinden.
Wegen blasser VViderhandlung gegen die Vorschriften des Art. 240 findet diese
Massregel nicht statt.
245. Die vorläufige Beschlagnahme einer Druckschrift durch die Polizeibehörden darf nur in denjenigen Fällen stattfinden, wo sich deren Inhalt zu einer
von Amtes wegeil zu bestrafenden Handlung gestaltet. Gegen eine solche Verfügung ist die Appellation an die Anklagekammer zulässig.
246. Die Verantwortlichkeit für Pressvergehen trifft den Redaktor der Druckschrift, in Ermanglung dessen den Verleger oder Herausgeber, und wenn auch dieser
nicht vor die Gerichte des Kantons Bern gezogen werden kann, den Drucker.
Kann aber der Angeklagte den Verfasser der als strafbar bezeichneten
Schrift geständig vor den Richter stellen, so fällt die Verantwortlichkeit eimig.
<lUf den Vcrfasser. Derselbe bleibt jedoch davon frei, wenn die Herausgabe und
Verbreitung der Druekschrift ohne sein V{issen und seinen Willen stattgefunden
hat, in welchem Fall die obigen Vorschriften über die Verantwortlichkeit des Redaktors, Verlegers und Druckers Anwendung finden.
247. Sind jedoch die Untersuchungskosten und Entschädigungen aus irgend
einem Grunde von dem venll'theilten Verfasser nicht .erhältlich, so haften der Redaktor, Verleger oder Herausgeber und Drucker in der Weise, dass Jeder nach
freier Wahl des Betheiligten auf dem Vollziehungswege zu deren Zahlung angehalten werden kann. Diese Personen (Redaktor, Vel'leger und Drucker) haften
auf die gleiche VVeise, wenn nicht der Verfasser, soudem einer von ihnen vermtheilt worden ist. Es steht jedoch dem Drucker der Rückgriff auf den Verleger und auf den Redaktor und dem Verleger auf den Redaktor in der Weise
zu, dass der Bezahlende den bezahlten Betrag von jeder der ihm rückgriffsweise
haftenden Person ohne Abzug zurückfordern kann. Falls der Verfasser verurt.heilt
worden ist, steht demjenigen, der an seinem Platze bezahlt, das erwähnte Rückgriffsrecht auch gegen diesen zu.
Entsteht über die Verbindlichkeit zur regressweisen Haftung Streit, so ist
derselbe auf dem Civilwege zu erledigen.
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Obwalden. 68. Poit'zeistraj'gesetz. Pasquille und solche Beschimpfungen,
die durch schriftliche oder bildliehe Darstellungen im Publikum verbreitet wurden,
sind an dem Urheber und wissentlichen Verbreiter mit einer Geldstrafe von 30400 Fr. oder angemessener Freiheitsstrafe zu belegen.
Bern. 240. Jeder Druckschrift, die im Kanton herausgegeben wird, mit
Ausnahme der blass zu den Bedürfnissen des Gewerbes und Verkehrs, des geselligen und häuslichen Lebens dienenden Drucksachen, als Formulare, Preiszeddcl u. dgl., muss, wenn es eine Zeitung oder periodische Schrift ist, der Name
und VVohnort des verantwortlichen Redaktors, des Verlegers oder Herausgebers
und des Druckers und die Zeit der Heransgabe und, wenn es eine .Broschüre oder
ein Buch ist, der Name des Verlegers und Dnwkers beigesetzt werden. Die
"Widerhandlung wird mit einer Geldbusse von fünf bis zu fitnfzig Franken bestraft.
241. Der Herausgeber eines öffentlichen Blattes ist schuldig, eine Berichtigung von Thatsachen 1 die in seinem Blatte erzählt worden sind 1 unentstellt und
ohne Zusätze und VVeglassungen unentgeltlich aufzunehmen, wenn sie ihm von
einem Betheiligten eingereicht wird und die Berichtigung die doppelte Länge des
zu berichtigenden Artikels nicht übersteigt. Verweigert ein Herausgeber die Aufnahme oder findet die Berichtigung nicht binnen vier Tagen von ihrem Empfange
an gerechnet, oder wenn in diesem Zeitraum keine Nummer des Blattes erscheint,
in der nächsten Nummer statt, so kann der Betheiligte die Berichtigung dem
Polizeirichter vorlegen, welcher innerhalb zweimal vierundzwanzig Stunden über
die Aufnahme oder Nichtaufnahme nach Anhörung de1· Parteien endlich entscheidet.
Wird die Aufnahme verfügt, so muss die Berichtigung in der nächsten Nummel'
erscheinen, und es bleibt für deren Inhalt lediglich der Einsender verantwortlich.
242. Ein Herausgeber, welcher dem richterlichen Urtheile, das ihn zur Aufnahme einer Berichtigung verfallt, nicht Folge leistet, wird mit einer Geldbnsse
von zehn bis zu hundert Franken bestraft.

Glarus 1 ).

--1)

Siehe Ehl'verleU:wng, Seite 502 bei Glarus, Art. 183, Straf_prozessordnuug.
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Freiburg. 1. Gesetz über die Presspolizei, vom 3. Mai 1854 1). Die durch
die Presse begangenen Vergehen sind den Verfügungen des Strafgesetzes unter~
warfen und werden schwurgerichtlich abgehandelt (Verfassung, Art. 71), unter
den im gegenwärtigen Gesetze enthaltenen nähern Bestimmungen.
2. :Für Pressvergehen fällt rücksichtlich der Geldbussen und Entschädigungen
die Vcrantwortlichkeit:
a. auf den Verfasser der Druckschlift;
b. wenn der Druck oder die Veröffentlichung ohne sein Wissen, oder gegen
seinen Willen geschah, oder wenn derselbe sich ausser dem Bereiche der
Kantonsgerichte befindet, oder nicht entdeckt werden kann, auf den Herausgeber;
c. in dessen Ermanglung auf den Depositar oder Kommi:.;sionär, das heisst,
auf die mit dem Verkaufe beauftragte Person;
d. wenn Letzterer den Kantonsgerichten nicht unterworfen ist, auf den Drucker.
3. Die im vorigen Artikel genannten Personen sind für die Geldbussen und
Entschädigungen in der bezeichneten Ordnung verantwortlich.
4. Jede im Kanton gedruckte Schrift muss mit dem Namen des Druckers
versehen sein, bei Vermeidung einer Geldbusse von 6 bis SO Franketl.
Die im Kanton gedruckte Zeitung oder periodische Zeitschrift muss, bei
Vermeidung der nämlichen Geldbusse, überdies den 1\amen des Herausgeber~
tragen.
5. Wer eine, ein Vergehen enthaltencle oder gerichtlich verurtheiltf~ Schrift
verbreitet, wird als Mitschuldiger betrachtet, gernäss den allgemeinen Bestimmungen
über die Schuldhaftigkeit.
6. Von jedem Buche oder jeder nicht periodischen Druckschrift muss vor
.der Veröffentlichung ein Exem1)lar für die KantonsMBibliothek in der Staatskanzlei
niedergelegt werden.
7. Den vorstehenden Bestimmungen sind ebenso die durch den Kupferstich:
Steindruck, oder auf ähnlichem Wege begangenen Vergehen unterworfen.
8. Die Pressgesetze vom 17. Dezember 1831, und vom 12. Juni 1845,
sowie der Artikel 372 des Strafgesetzes sind hiemit aufgehoben.
Zürich. 222. Strafbare Handlungen, die durch das :Mittel der Druckerpresse Yerübt werden, unterliegen den für das betreffende Vergehen aufgestellten
Strafbestimmungen, mit Vorbehalt der nachfolgenden Vorschriften.
223. Zunächst haftet für ein solches Vergehen der Verfasser der DruckM
schrift. Ha.t aber die Herausgabe und Verbreitung ohne dessen Vi.'i.ssen und "\Villen
stattgefunden, oder kann derselbe nicht entdeckt oder nicht vor die Gerichte des
Kantons Zllrich gezogen werden, so haftet der Herausgeber, in Ermanglung dessen
der Verleger, und wenn auch dieser nicht vor den Gerichten belangt werden
kann, der Drucker.
224. Für die Prozesskosten und Entschädigungen, welche von dem Verurtheilten nicht erhältlich sind, haften die ihm nachgehenden Personen subsidiär
in der in § 223 bezeichneten Reihenfolge. Dem Zahlenden steht der Regress auf
den ihm vorhergehenden Haftpflichtigen zu.
225. Diese Vorschriften gelten auch für die Vergehen, welche vermittelst
des Kupfer- oder Stahlstiches, Steindruckes: Holzschnittes, der Photographie oder
ähnlicher Vervielfältigungsmittel verübt werden.
226 .•Tede im Kanton Zürich herausgegebene Druckschrift soll den Namen
des Druckers tragen. U ebertretung dieser Vorschrift wird mit einer Polizeibusse
bis zu 500 Franken bestraft.

Zürich.
227. Werden durch die Druckerpresse oder durch die in § 225 erwähnten
Vervielfältigungsmittel Vergehen verübt, oder ist bei der Herausgabe einer Druckschrift die Vorschrift des § 226 nicht befolgt worden, so kann die vorläufige
Beschlagnahme der Schrift u. s. w. angeordnet und durch das Urtheil die WegM
nahme der noch vorhandenen Exemplare bestimmt werden.
Basel. 163. Strafprozessord-nung, vom 5. :M:ai 1862. Bei Vergehen, welche
durch den Druck oder eine andere dem Druck gleich zu stellende Vervielfältignngsart
begangen werden, haftet in erster Linie der Verfasser oder Zeichner. Ist jedoch
dieser nicht bekannt oder kann dessen persönliche Stellung vor dem hiesigen Gerichte nicht bewirkt werden, oder ist die Veröffentlichung erweislich ohne· dessen
Willen geschehen, so haften nach einander der Herausgeber, Verleger und Drucker.
164. Es können auch nach den allgemeinen Grundsätzen über Theilnahme
neben dem Verfasser oder Zeichner nach Ermessen des Gerichts der Herausgeber,
Verleger, Drucker und Verbreiter zur Strafe gezogen werden, wenn ihnen die
Strafbarkeit der betreffenden Schrift oder bildliehen Darstellung bekannt. war oder
vernünftiger Weise nicht von ihnen übersehen werden konnte.
165. Druckschriften und bildliehe Darstellungen, durch welche ein Vergehen
verübt worden ist, können durch Urtheil llcs Gerichts konfiszirt und vernichtet
werden. Auch steht es dem Gericht frei, die Urtheilc über solche Vergehen in
dasjenige Blatt, durch welches das Vergehen verübt wurde, sowie auch in andere
Blätter einzuri\cken.
Tessin. 19. Legge 13 Gingno 1834. In generale b risponsabilitit caclnl
sull' autore della pubblicazione stampata.
§ 2. Se l' autore non sara conoscinto o non potra essere col1Jito dall' azione
giuridica, la responsabilitit cadra sopra l'editore, ed in mancanza anche di questo,
sopra lo stampatore.
§ 3. L' autore, 1' editore e lo stampatore sono sempre risponsabili solidariaM
mente, neU' ordine progressivo suddetto, per le spese del processo, per le multe
e per li danni e conseguenze.
§ 4. L' antore non sara risponsabile se provera di non aver partecipato ne
alla stampa, ne alla sua pnbblicazione. In tal caso si ]Jrocedera COI!tro gli altri solidari.
20. Senza rinunciare al diritto di procederc in via giuridica, chiunque e
provocato in fogli periodici, sia conoscinto P autore o non lo sia, con allegazione
di fatti personali, o ehe lo riguarda per ragione di parentela, d' nfficio, o di miM
nistero ha diritto alla risposta, e di esigere ehe questa sia pubblicata sul foglio
stesso integralmente e gratuitamente, e cosi pure dovranno inserirsi le sue repliehe
in modo ehe il provocato abbia l'ultimo la parola.
35. L' azione pnblllica contro i delitti di stampa si prescrive col lasso di
sei mcsi dalla pubblicazione.
§ 2. L' azione civile pei danni si prescriye in sei mesi dopo il giudizio definitivo se ebbe luogo la procedura d' ufficio, ed in nn anno dopo la pubblicazione
della stampa se non vi ebbe azione pubblica.
Genf. 19. Lai du 2 mai 1827 concernant qt~elqttes dispositions lJCiwles
et de police relcäives ä la presse. Tous les ßcrits imprimßs dans Je canton deyront
porter l'indication vraie des noms de l'imprimeur.
20. AvM.t toute pnblication des clits ecrits, l'imprimeur devra en dßposer
deux exemplaires a la Chancellerie d'Etat pour la Bibliotheque publique.
Il ne sera dßpose qu'uu exemplaire, lorsqu'il s'agira de rßimpressions.
21. Ce dßp6t remplacera, qnant aux effets civils, celui qu'exige la loi dll
19 juillet 1793, pour constater et assurer le droit de protJri€tß des auteurs on de
leurs concessionnaires.
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Genf
22. Aucun journal ou autre ecrit p8riodiqUe ne pourra etre imprime dans

le canton, si les Miteurs n'ont fait a la Chancellerie d'Etat la d€cla.ration de leur
entreprise.
La d8claration ne pourra comprendre an delit de trois Mitenrs. Aueune
personne ne pourra Btre admise en qualite d'€diteur, si elle n'a son domici1e dans
le canton;
23. Les dispositions de l'article pr8cedent s'appliqueront aux journaux ou
antres ecrits periodiques actuellement existants, un mois apr€s la promulgation
de la pr8sente loi.
24. La responsabilit€ des 8diteurs pourra s1etendre a tous les articles ins8r€s
dans Ies dits journaux ou ecrits pllriodiques sans pr8judice de la solidarit8 des
auteurs ou redacteurs des dits articles.
25. Tout imprimeur, qui contreviendra anx art. 19, 20, 22, 23 sera condamne
3" Ulle amende qni ponrl'a S'{Üever 8, 2000 fiOl'illS 1).
26. L'imprimenr qui aura satisfait aux Obligations qui lui sont prescrites
dans la presente section, ne pourra etre rechercbe ni poursuivi ponr le fait mat8riel
de Firnpression; il ne ponrra l'etre que s'il r8sulte des circonstances qu'il ait agi
avec une intention criminelle.
Toutefois, si l'auteur et l'8diteur d'un ecrit renfermant une offense, une provocation ou une calomnie sont inconnus ou s'ils ne sont pas domicilies dans le canton,
l'imprimeur pourra etre condamne a l'amende ci-dessus (art. 25) et tenu des
dommages-interets de la partie civile.
Zug. 130. Strafbare· Handlungen, welche durch die Druckerpresse oder
andere Vervielfältigungsmittel, wie Kupferstich, Steindruck, Photographie n. dgl.,
verübt werden, unterliegen den für das betreffende Vergehen aufgestellten Straf-.
bestimmungen, mit Vorbehalt nachfolgender Vorschriften.
131. Zunächst haftet für Vergehen dieser Art der Verfasser der Druckschrift.
Hat aber die Herausgabe oder Verbreitung ohne dessen Wissen und Willen stattgefunden, oder kann derselbe nicht entdeckt, oder nicht an die zugerischen Gerichte gezogen werden, so haftet der Herausgeber, in Ermanglung dessen der
Verleger, und wenn auch dieser nicht belangbar ist, der Drucker.
Für die Prozesskosten und Entschädigungen, welche von dem Vernrtheilten
nicht erhältlich sind, haften die ihm nachgehenden Personen subsidiäJ: in der vorbezeichneten 1 Reihenfolge. Dem Zahlenden steht aber der Regress auf den ihm
vorhergehenden Haftpflichtigen zu.
132. Jede im Kanton Zug herausgegebe11e Druckschrift u. s. w. soll den
Namen des Druckers tragen. Uebertretung dieser Vorschrift wird mit einer
Geldbusse bis auf Fr. 50 bestraft.
Appenzell A... Rh. 33. Für Vergehen, welche durch das Mittel der Druckerpresse verübt werden, haftet zunächst der Verfasser der Druckschrift. Hat aber
die Herausgabe und Verbreitung ohne dessen Wissen und Willen stattgefunden,
oder kann derselbe nicht ausgemittelt werden, oder befindet er sich ausser dem
Bereiche der hierseifigen Strafgewalt, so haftet der Herausgeber, beziehungsweise
der Druckereibesitzer, in Ermanglung desReD der Verleger. Diese Haftbarkeit
dauert zwei Jahre, von der Veröffentlichung an gerechnet.
34. Der Herausgeber, beziehungsweise der Druckereibesitzer, in Ermanglung
dessen der Verleger haftet für diejenigen Prozesskosten und Entschädigungen,
welche von dem Verfasser nicht erhältlich sind. Dagegen steht denselben der
Rückgriff auf den Verfasser zu.
1)

fiorin
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35. Die Vorschriften der §§ 33 und 34 gelten auch für Vergehen, welche
mitte1st des Kupfer- oder Stahlstiches, Steindruckes, Holzschnittes oder ähnlicher
Mittel verübt werden.

Solothurn. 182. Strafbare Handlm1gen, die durch das :Vlittel der Druckerpi·esse verübt werden, unterliegen den für das betreffende Vergehen aufgestellten
Strafbestimmungen, mit Vorbehalt der nachfolgenden Vorschriften.
183. Für eine mit Strafe bedrohte Handlung, welche durch das 'Afittel der
Druckerpresse verübt worden, haftet zunächst der Verfasser der Drllckschrift. Hat
aber die Herausgabe und Verbreitung ohne dessen Wissen und Willen stattgefunden,
oder kann derselbe nicht entdeckt oder nicht vor die Gerichte des Kantons Solothurn gezogen werden, so haftet der Herausgeber, in Ermangelung dessen der
Verleger, und wenn auch dieser nicht vor den hiesigen Gerichten belangt werden
kann, der Drucker oder endlich der gewerbsmässige Verbreiter.
184. Für die Prozesskosten und Entschädigungen, welche von dem Verurtheilten nicht erhältlich sind, haften die ihm nachgehenden Personen subsidiär
in der in § 183 bezeichneten Reihenfolge. Dem Zahlenden steht das Rückgriffsrecht auf den ihm vorangehenden Haftpflichtigen zu.
185. Diese Vorschriften (§§ 182, 183 und 184) gelten auch für die Vergehen,
welche vermittelst des Kupfer- und Stahlstiches, Steindrucks, Holzschnittes, der
Photographie, Autographie oder ähnlicher Vervielfältigungsmittel verübt worden.
186. Jede im Kanton Solothurn herausgegebene Druckschrift soll den Namen
des Druckers tragen. Die Verletzung dieser Vorschrift wird mit einer Geldbusse
bis auf zweihundert Franken bestraft.
187. Werden durch die Druckerpresse oder durch die in § 185 benannten
Vervielfältigungsmittel Vergehen verübt, oder ist bei der Herausgabe einer Druck. schrift der Name des Druckers nicht angegeben, so kann die vorläufige Beschlagnahme der Schrift angeordnet und durch das Urtheil die Wegnahme und Vernichtung
der noch vorhandenen Exemplare sowie der zu ihrer Herstellung bestimmten Platten
und Formen verfügt werden.
St. Gallen. 193. Jedem Erzengniss der Druckerpresse, welches im Kanton
erscheint, sei dasselbe politischer Natur oder nicht, soweit es seinem Inhalte und
seiner Bestimmtmg nach nicht lediglich den Charakter familiärer, oder geschäftlicher
oder geselliger Anzeigen oder IVIittheilungen an sich trägt, muss der Name des
Herausgebers oder Verlegers und des Druckers, sowie der Druckort beigesetzt
werden.
Uebertretungen dieser Vorschrift sind mit Geldstrafe bis auf Fr. 500 zu belegen.
194. In der Regel haftet für jedes Presserzeugniss zunächst der verantwortliche Redaktor, wenn ein solcher bekannt gegeben ist; wenn er nicht bekannt ist,
der Herausgeber und nach diesem der Drucker.
195. Kann der Redaktor, beziehungsweise der Herausgeber, beziehungsweise
der Drucker den Verfasser der Schrift oder der betreffenden Stellen sofort kanntlich an die Hand geben und ist der Verfasser im Kanton wohnhaft und in bürgerlichen Ehren und Rechten, so tritt der Verfasser in die Verantwortlichkeit ein.
Der .Redaktor, beziehungsweise Herausgeber, bleibt jedoch neben dem Verfasser subsidiär fl'Lr alle Bussen, Prozesskosten und Entschädigungen haftbar, welche
dem Jetztern auferlegt werden.
196. Der Drucker haftet für den Fall, wenn ein besonderer Redaktor oder
Herausgeber nicht bekannt ist, oder nicht haftbar gemacht und auch der Verfasser
nach ~Iassgabe des vorhergehenden Artikels nicht gestellt wird, oder wenn die
gesprochenen Bussen, Prozesskosten und Entschädigungen bei keinem derselben
erhältlich sind.
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197. Neben dem laut obigen Bestimmungen jedenfalls verantwortlichen Urheber ist auch der Redaktor, beziehungs·weise Heransgeber bei einem durch die
Presse verübten Vergehen oder Verbrechen mitverantwortlich und strafbar, wenn
ihm eine absichtliche Theilnahme zur Last fällt. Die Strafe ist nach den allgemeinen Bestimmungen der Art. 32 und 33 auszumessen.
198. Bei allen durch die Druckerpresse verübten Vergehen oder Verbrechen,
sowie bei Uebertretungen der in Art. 193 enthaltenen Vorschrift, kann, abgesehen
von den vorläufigen Verfügungen der Vollziehungsbehörden, die Konfiskation der
Exemplare der betTeffenden Schrift durch das Strafurtheil festgesetzt werden.
199. Nach den vorstehenden Bestimmungen sind auch Verbrechen oder Vergehen, welche vermitte1st des Kupferstich::;, Steindrucks oder ähnlicher Mittel verübt werden, zu behande1n.
Neuenbui·g. 428. Entwurf'. Les delits commis par la voie de la presse
ou par tout autre mode de publication, seront punis comme le seraient les delits
commis par une autre voie.
429. Entwurf. Quand un delit est commis par ]a voie de la presse, gravure,
lithographie ou autres moyens analogues, l'auteur est responsable.
Si la publication et la distribution ont eu Heu a I'insu de l'auteur ou contre
sa volonte, ou s'il ne peut etre d€couvert, ou s'il sc trouve hors de Ja juridiction
du canton, la responsabilitt'l pese sur l'editeur; a defaut, sm· le libraire ou distributeur; et si ceux-ci ne peuvent etre tradnits devant ]es tribnnaux, la responsaLmte pese sur l'imprimeur.
430. Entwzw{ L'editenr Oll le libraire repond subsidiairement des frais de
proces et des dommages-interets qui ne pourront etre obtenus de 1'auteur, sauf
leur recours contre celui-ei.
431. Ent,wurf. Tollt livre, toute brochure, toute feuille volante, tout placard,
tout journal doit porter Je nom de Pimprimeur, sous peine d'une amende ponvunt
s'elever de 50 a 500 francs.
ll est fait exception pour les bulletins de vote dans les votations et le:-c;
t§lections fedCrales, cantonales et commnnales.

Waadt.
destine par le prOJJl'i€taire ou par celui qui le represente it la serrure ou autre
fermeture, JJOnr Potwerture de Iaquelle le delinqllant en fait usage; ou qui, apres
avoir eu cette destination, a ete soustrait.
'\'Vallis. 17. En matiElre penale, le mot nu,it comprend l'intervalle entre
nnc heure apres le coucher, et une heure avant le lever du soleiL
18. Le delit est repute commis avec annes lorsqu'il a ete fait avec machines,
avec instruments Oll ustensiles tranchants, per<;ants ou contondants.
Les couteaux ou ciseaux de poche, les Mtons et cannes simples ne sont
reputes armes qll'autant qu'il en aura ete fait usage pour tuer ou blesser.
Freiburg. 10. En matiere penale, le mot nu,it s'entend de l'inter~<Üle
compris depuis le premier Octobre an trente-un Mars, entre six heures du soll' et
six henres du matin, et depuis le }Jremier Avril jusqu'au trente Septembre, entre
neuf heures du soir et quatre heures du matin.
Sous le nom d'annes le Code comprend toutes les armes a fell, toutes les
machines, tous les instruments ou ustensiles tranchants, per9ants on contondants.
Les couteaux et ciseallx de poche, les bätons et cannes simples ne sont
rCputes armes qu'autant qu'il eu aura· ete fait usagc pour tner on blesser.
Tessin. 45. La parola notte comprendc l' intervallo da un' ora dopo il
tl·amonto ad lln' ora prima della levata del sole.
Genf. 70. Lorsque la loi en matiElre p€nale emploie une ou plusieurs
expressions detinies dans le present titre, elles ne doivent etre enteudues que dans
le sens qui leur est respectivement attribue dans les articles suivants.
71. Sont compris dans le mot armes tous instruments fabriques ]JOUr servir
Jl. J'a.ttaque Oll 3, la defense.
Sont egalement compris dans le mot armes on instrwnents tontes machines,
outils, usteusiles, cannes, bä.tons, pierres ou autres objets tranchants, piquants ou
contondants, dont on se sera servi ponr tuer, blesser, frapJJer ou menacer.
72. Toute reunion d'individus pour un crime Oll nn delit est reputee rßtmion
armte lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.
Les persom1es qui se trouveraient mnnies d'armes cachees et qui auraient
fait partie d'une troupe Oll r€union non reputee nrmte seront individneJlement
punies comme si elles avaieut fait partie d'une troupe Oll reunion armee.
73. Est compris dans l'expression nuit Fintervalle entre une heure apres le
COllcher du soleil et une heure avant le lever du soleiL
74. Est repute maison hr.tbitte tout bitiment, tont appartement, tout logement, toute loge, toute cabane meme mobile, barque Oll l.Jatean on tout autre lieu
qui, sans etre actuellement habit€, est destine ou sert a l'habitation.
75. Sont r€plltEis rlependances d'une maison habitee, les cours, basses-conrs,
jardins et tous autres terrains clos ainsi que les granges, €cnries et tous autres
Mifices qui y sont enfermes, quel qu'en soit l'usage, qnand m€:me ils formeraieut
m1 enclos partienHer clans l'enclos generaL
76. Est r€put6 parc ou enclos tout terrain, lors meme qn'il ne serait pas
attenant a une maison habitee ou servant a l'habitation, qui est: environne de foss6s,
de pieux, de claies, de plauches 1 de haies vives Oll sEJches, OU qui CSt entome d'llll
mur de quelqne espece de materiaux qu'il soit fait, ou d'une clöture en bois travaille ou en mßtal, si ce mur ou cette cl6ture est d'au moins nn metre cle hauteur
d'un cöte ou de l'atltre du sol, quand meme il n'y am·ait pas de porte fermant
a clef ou alltrement, ou quand la porte serait a claire voie et ouverte habitnellement.
77. Sont quaJifies fansses clefs tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs
imitees, contrefaites Oll a.ltßr€es; les clefs qui n'ont pas ete Jestin€es par Je pro-
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l'Vaa(lt. 1. En matiAre penale, Je mot nuit comprend l'intervalle entre
une heure apres le coucher et une heure avant le lever du soleiL
8. Est r€putee effraction, l'ouverture forc8e operee }Jar rnpture, enlevement,
demolition, dtlgradation ou par tout autre moyen, sur des murs, toits, portes,
fenetres, planchers, cloisons et clötures quelconques, sur des serrllres, cadenas, ou
sur tont autre moyen de fermeture, ainsi que sm· toute espece de meub1es fermes.
Le bris du scelle appose par l'autorite est assimile a l'efti.·actiou.
9. Est reputee escalude, l'introduction dans un bätiment, dans quelque }Jartie
d'un bi\timent ou dans un lieu clos qllelconque, par toutc autre ouvertllre que
celle qui est €tablie pour servil' d'entree, 3. l'aide d'€chelle 1 d'€chafaudage Oll de
tout autre moyen employe, soit pour s'€1ever par-dessus les toits, les murs Oll
les autres clötures ext€riemes ou interieures, soit pour descendre dans le bätiment,
dans la partie du bitiment ou dans Penclos.
L'introduction par une ouverture souterraine, non destinBe a. servir d'entree,
est a.ssimilee a l'escalade.
10. Est reputee fausse-clef, toute clef imitee Oll alteree, ainsi que toute clef;
tont crochet, rossignol, passe-partout ou tout autre instrument qui n'a pas ete

•
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pri€taire, locataire, aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou fermetures quel~
conques auxquelles le coupable Ies aura employees; les clefs perdues egan§es ou
'
soustraites qui auront servi a commettre le vol.
78. Est qualifiee escalade taute entr8e dans les maisons 1 bä.timents cours
bas ses~c?urs, jard~ns, ~nclos ou Sdifices quelconques par une ouverture a~tre qu~
celle qm est destmee a y donner acces, ou qui est executee par dessus Ies murs.
'
portes, toitures on clOtures quelconques.
. L'~ntre.e par une o~verture soutenaine autre qne celle q_ui a ete 8tablie pour
servn· d entree, est une mrconstance dP- mi'!me nature que l'escalade.
79, Est qualifte effraction tout forcement, taute rnpture d8gradation d8mo·
n·
~
1 ron, enrevemen~ ae mm:s, toits, planchers, portes, fen€tres,' serrures, cadenas,
OU autres ustens1Jes Oll InStruments servant it, fermer OU ft emp€cher le JlaSsao-e
o~ de toute espece de cl6ture ext8rienre ou int8rienre d'une maison ou de ;e~
dep enda.nces, de quelques mat8riaux qu'elle soit faite.
Le bris de scelles est aussi qualite effraction.
80. Les effractions sont exterieures ou interieures.
.81. ~es e:ffractions exterieures sont celles a l'aide desquelles on peut s'in·
trodmre s01t dans les maisons, 8difices, cours, basses·cours jardins parcs enclos ou
d8pendances, voitures, batem.IX, soit dans lcs appartements ~u logeU:ents p~rticuliers.
.
82. Les e:ffractions intCrieures sont celles qui, apres l'introduction dans lcs
heux mentionnes en l'article pr8cedent, sont faites aux portes ou cl6tures du de·
dans, ainsi qu'aux armoires ou autres meuLles fermes.
~st com~ris dans la classe des etfractions interieures Je simple enlevement
~es ca1sses, bo1~es et ba.llots sous toile et corde et autres meubles fermes, qui con·
tw nneut des eftets quelcouq_ues, bieu qne l'effraction n'ait J)ftS ete faite s~r le lieu.
33. La prtmtditation consiste dans le dessein forme avant l'action d'attenter
a. la personne d'un individu, quand m8me ce dessein serait d8pendant de quelque
Circonstance ou de quelque condition.
.
84. Le guet·apens consiste a attendre plus On moins de temps dans un Oll
d1 vers lieux, un individu soit ponr Jui donner la mort soit pom ex~rcer sur lui
'
des actes de violence.

St. Gallen. 52. Bei Festsetzung des lVerthes einer durch eine strafbare
Handlung angeeigneten, beschädigten oder zerstörten Sache ist nicht der Affektions·
werth, sondern der ·wirkliche Verkehrswerth, welchen sie zur Zeit der strafbaren
Handlung hatte, zu Grunde zu legen, und wenn sich der durch eine strafbare
Handlung bewirkte Schaden oder 1\'achtheil überhaupt nicht in Zahlen feststellen
lässt, so ist die Strafe je nach der Wichtigkeit und der Bedeutung der betroffenen
Rechte oder Verletzungen zu bemessen.
, Ne~enbn~g._ 1. Entumrf. Le d8Iit est uneviolationdes devoirs imposes
pa1 Ja lot dans l'mteret de !'ordre social.
La peine est infl.igee an coupable dans le but d'assnrer l'autorite de Ja loi
de preserver la soci8t8 par Pintimidation qu'e11e prodnit et de pr8venir une rechut~
par Ja reforme du condamnC.
'
. .La reforme morale des detenus est l'objet Jlrincipa1 de Ja discipline p8ni·
tentlan·e.

Aargau.
Zuchtpolizeigesetz und Ergänzungsgesetz betreffend die
Strafrechtspflege.
Aargau. 1. Zuchtpolüeigesetz.
Ehrverletzungen,
Körperliche Angriffe auf Personen,
Verletzungen des öffentlicheil und Privateigenthums,
Beschädigungen durch Missbrauch des Vertrauens,
Vergehen gegen die öffentliche Ruhe, Ordnung, Sicherheit und Sittlichkeit,
werden zuchtpolizeilich bei)traft, sofern sie nicht ihrer Natur oder de11 sie be·
gleitenden Umständen nach der kriminellen Bestrafung unterliegen.
1. Ergänz~mgsgesetz. Folgende im peinlkhell Strafgesetz vom 11. Februar
1857 aufgeführten straföaren H mJlunzeu werden als Zu~htpJlizeivergeh en erklärt
a. Aufreizung zum Ungehorsam (§ 66).
b. Störung des Gottesdienstes (§ 74),
c. Widerspenstigkeit im Amte (§ 89).
c1. Unzucht gegen die Natur (§ 96).
e. Absichtlich hülflose Niederkunft (§ 116).
f. Die Körperverletzungen (§§ 128, 129, 130) mit Ausnahme der in § 129 a
aufgezählten Fälle.
g. Gewalttbätigkeit (§ 142).
h. Folgende Diebstahlsfälle nach Titel 29 de~ l)einlichen Strafgesetzes :
1) Einfacher Diebstahl nach S 149 bis zum Betrag von Fr. 300.
2) Beschwerter Diebstahl nach§ 150 und§ 153 bis zum Betrage von Fr. 150.
3) Diebstahl mit Einbruch nach § 15 t bis zum Betrage von Fr. 50.
4) Diebstahl an Lebensmitteln nach § 155 b bis zum Betrage von Fr. 300.
5) Diebstahl unter Verwandten nach § 156 bis zum Betrage von Fr. 500.
i. Unterschlagung nach § 157 bis zum Betrage von Fr. 300.
k. Fundunterschlagung nach § 159 bis zum Betrage von Fr. 500.
l. Einfacher Betrug nach § 161 I. bis zum Betrage von Fr. 300.
m. Beschwerter Betrug nach § 161 Il. und 162 e bis zum Betrage von Fr. 150.
n.. Fa1sche Anklage nach §§ 165 und 166 Absatz 1.
o. Böswillige Eigenthumsbeschädigung nach §§ 172 und 173 bis zum Betrage
von Fr. 300.
2. Zuchtpolizeilich werden bestraft:
I. Verheimlichungen von geldstagliebem Vermögen zum Nachtheil der Gläubiger,
sofern nicht der Thatbestand eines besanelern Verbrechens vorliegt.
II. Geldstager, welche den Vorschriften der Art. 877, 878 und 879 des eidg.
Obligationen·Rechts nicht nachgekommen sind .
lll. Eltern, welche ihre Familienpflichten beharrlich und trotz vorausgegangener
Warnung durch den Gemeinderath vernachlässigen und ihre Angehörigen
dadurch in Nothstand versetzen.
3. Die Klagbarkeit der in §§ 1 und 2 hievor aufgeführten Zuchtpolizeiver·
gehen, sowie detjenigen Zuchtpolizeivergehen, deren Thatbestand durch amtliche
Untersuchung (§ 33 des Z.·P.-G.) erhoben wird, erlischt, wenn vom Tage des be·
gangeneu Vergehens an nicht innert fünf Jahren Anzeige gemaeht oder Unter·
suchung angehoben wird.
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4. Nach Ablauf von 10 Jahren nach begangener That ist keine Nachforschung
und Verurtheilung mehr zulässig, auch wenn die Anzeige oder Untersuchung rechtzeitig erfolgte.
6. Das Klagrecht wegen Ehrverletzungen und anderer als der in § 3 erwähnten Zuchtpolizeivergehen erlischt, sofern es nicht innerhalb sechs Monaten
von begangener That hinweg geltend gemacht wird.
6. Hinsichtlich der Zurechnungsfähigkeit gelten bei Zuchtpolizeivergehen die
Vorschriften des § 45 des peinlichen Strafgesetzes.
23. Durch dieses Ergänzungsgesetz werden folgende Aenderungen in der
bestehenden Strafgesetzgebung hervorgerufen:
I. Aufgehoben werden folgende Bestimmungen:
a. Die§§ 67, 75, 90,. 97, 117, 118, 119, 129 lit. b, c, cl, e, 143, 166 Ab.
satz I des peinlichen Strafgesetzes vom 11. Februar 1857.
b. Die §§ 3, 12 Absatz ·2, 26, 36, 49, 50, 55, 57, 60, 64 zweiter Satz, 65,
71, 72 1 75 Absatz 2, 80 des Zuchtpolizeigesetzes vom 19. Februar 1868.
c. § 3 I des Gesetzes über Enichtung einer Zwangsarbeitsanstalt vom
19. Februar 1868.
IT. Theilweise geändert "\V erden folgende Bestimmungen:
a. Die§§ 66, 74, 89, 96, 116, 128, 129, 130, 142, 149, 150, 151, 152, 153,
155 lit. b, 156, 157, 158, 159, 161, 162 lit. e, 165, 172 des peinlichen
Strafgesetzes vom 11. Februar 1857.
b. Die §§ 23, 24, 40, 77 des Zuchtpolizeigesetzes vom 19. Februar 1868.
III. Aufgehoben werden endlich alle andern mit demselben im "Widerspruch
stehenden Vorschriften.

Sachregister.
Saite

Saite

A.
Abreissen amtlicher
machungen . .

Bekannt·

Abtl·oibung , , .

. . . . 635-643

343-345

Agent provocateur, s. :Friedens·
,
störung . . . . . . . . 411-412
AktivbUrgerrecht, Einstellung . 165-173
AllgemeinerTheii,Anwendung des- 16- 17
Alter, jugendliches, s. Zurech·
21- 38
nungsfähigkeit .
174-176
Amt, Einstellung . . . . ·
327-330
Amtsanmassung . . . . ·
367-405
Amtsdelieta . . . . . . ·
174-176
Amtsentsetzung u. Einstellung
Amtserschleichung . . . . . 327-330
Angriff auf die äussere und innere
Existenz des Staates
273-287
- O'ewaltsamer, auf die Scham.
h;ftigkeit, siehe Sittlichkeitsflelicte . . . . . . . . 442-484
Anrechnung der Untersuchungshnft . . . . . . . . . 226-228
- des Aufenthalts in einer
Heilanstalt. . . . . . . 228-229
Anschuldigung, falsche. . . . 340~350
Anstalten, Besserungs· und Er·
:dehungsanstalten fii.r jugend·
liehe Verurtheilte, s. Zurech·
mmgsfähigkeit
21- 38
Anstiftung
56- 70
Antragsdeilet . .
91- 99
Anzeige, falsche .
. 345-350
Arbeitsanstalten fiir Liederliche 141-152
Arbeitshaus, s. Freiheitsstrafe . 111-132
Aufenthalt, Beschränkung des- 160-162
Aufforderung zu Hochverrath, s.
Hochverrath . . . . . . 273~287
- zum ·widerstand gegen die
Staatsgewalt und zu Ver·
brechen. . . . . . . . 297 -3Hl

Auflauf
. . . . .
Ausbeutung Minderjähriger . .
Ausland, s. räumliches Herr·
sehaftsgebiet .
Auslieferung
Aussage, falsche .
Aussetzung . . .
.

297-319
830-843
7- 16
7- 1H
350-365
643-652

B.
. ' ' 805-822
Bankerott . . .
610
Baukunst, Verletzung der Regeln
Beamter, Beleidigung, Thätlichkeit , . ,
337-342
- Widerstand
. 297-319
~ Amtsdelicte
. 367-405
Bedingte Entlassung.
133-141
Bedrohung . . . .
436-442
Befehl eines Vorgesetzten
90- 91
Befreiung von Gefangenen
319-327
Begnadigung . . . .
256~265
Begünstigung . . . . .
71- 80
Behörden, Beleidigung .
337-342
- s. auch Ehrverletzung·
490-514
Beihülfe . . . . . . .
56- 70
Bekanntmachung von Urtheilen 189-190
- Beschädigung amtlicher-. 343-345
Beleidigung. . . . . . . . 490-514
Beruf Entziehung des Rechts
z~r Ausübung eines- . . 188-189
Bechädigung von amtlichen Be·
kanntmachungen, Siegeln und
staatlichen Zeichen . . . 343~340
Besserungsanstalten, s. Zurechnungsfähigkeit . . .
. 21- 38
Bestechung, s. Amtsdelicte . . 367-405
Betrug . . . . . . . . . 785-805
Betrunkenheit, s. Zurechnungs·
fähigkeit . . . . . . . 21- 38
Bevormundung von Sträflingen • 152-155
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Bewusstlosigkeit, s. Zurechnungsfähigkeit . . . . . . . 21- 38
Bigamie, s. Sittlichkeitsdelicte . 442-484
Blutschande, s.Sittlichkeitsdelicte 442-484
Brandstiftung .
. 566-590
Briefgeheimniss . .
. 514-517
Bruch amtlicher Gebote
. 330-337
Busse, s. Geldstrafe
. 178-185

D.
Dellcte, Eintheilung. .
18- 21
- Konkurrenz u. fortgesetztes
Delict . . . . . .
229-238
Diebstahl . . . . . .
710-747
Drohung, Straflosigkeit bei
87- 90
-

Bedrohung

.

.

•

•

436-442

Doppelehe, s. Sittlichkeitsdelicte 442-484
Duell . . . . . , . . . . 653-661

E.
Ehebetrug

.

.

•

• .

• 484-488

Ehebruch, s. Sittlichkeitsdelicte 442-484
Ehre, Delicte gegen die . 490-517
Ehrenfähigkelt, bürgerliche, Entziehung . . . . .
. 165-173
- Wiedereinsetzung .
. 265-271
Ehrverletzung . . . •
490-514
Eidesdelieta. . . . .
350-365
Eigenthumsbeschädigung
769-785
Elng1•enzung und Hausarrest .
160-162
Einsperrungsstrafe, s. Freiheits·
strafe . . . . .
111-132
Einstellung im Amte . .
174-176
Eintheilung der Delicte . .
18- 21
Einzelhaft, s. Freiheitsstrafe.
111-132
Elsenhahnen, Gefäht•dung . .
607-610
Elterliche Gewalt, Entziehung
177
Entführung . . . . . . . . 419-436
Enthaltung, einfache (Bern,
Art. 14). . . . . . .
121
Entlassung, bedingte . . .
133-141
Entweichung von Gefangenen . 319-327
Entziehung d. bürgerlichen Ehrenfähigkeit und einzelner politischer Rechte . . . . . 165-173
- der väterlichen Gewalt . .
177
- des Rechtes, einen bestimmten Beruf oderein bestimmtes Gewerbe zu betreiben . 188-189
Erpressung . . . • . . . . 695-709
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Ersatz als Srafaufhebungsgrund 271-272
Erziehungsanstalten, s. Zurechnungsfähigkeit
. . . 21- :18

F.
Fahrlässigkelt .
38- 44
Fälschung von Lebensmitteln
und Waaren
596-607
- vonMünzen u. Werthzeichen 518-534
von Urkunden, Grenzsteinen,
Siegeln und Stempeln und
von Mass und Gewicht. . 534--5136
Familienstand, Unterdrückung . 484-488
Feld· und Forstfrevel, s. Diebstahl 710-747
Fortgesetztes Delict . . . . . 229-238
Freiheit, persl.inliche, Delicte
gegen die - . . . . . . 419-·442
Freiheitsstrafe im engern Sinn . 111·-132
- als Bevormundnngsgrnnd . 152--155
Frieden, religil.iser . . . . . 411-412
s. auch Religionsdelicte . . 413-419
Friedensstörung lmd Friedensbruch
. 411-412
Fundunterschlagung, s. Unterschlagung . .
. . . 747-764

G.
Gefangene, Befreiung .
319-327
Gefangenhalten
419-<36
Gefän Jnlss, s. l!-,reiheitsstrafe
111-132
Gefährdung von Eisenbahnen,
Telegraphen, der Schifffahrt 607-610
Geheimnisse, Verletzung
514-517
GehUife, s. Theilnahme.
56- 70
Geisteskrankheit . . .
21- 38
Geistliche Friedensstl.inmg
411-412
Geldstrafe . . . . . .
. 178-185
Geltstag, betrügerischer n.Jeicht·
sinniger . . . .
. 805-822
Geme;ngefährllche Bedrohung . 436-442
- Delicte
. 566-610
- Vergiftung . . . . .
590-596
Gewalt, unwiderstehliche . .
87- 90
- Entziehung d. väterlichen177
- Nl.ithigung . • . . . . 436-442
Gewerbefreiheit, Vergehen gegen
die -, s. Delicte gegen poli·
tische Rechte . . . . . . 288-297
Gewicht, Fälschung . , . . . 534-566
Gottesdienst, Störung ,s.Religionsdelicte . . . . . . . . 413-419
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M.

Gotteslästerung, siehe Religionsdelicte . . . . . . . . 413-419
Grabfrieden, s. Religionsdelicte . 41R-419
Grenzverrückuno .
. . . 534-566

Mass und Gewicht, Fälschung
Meineid .
Menschenraub. .
Mildernde Umstände, bestimmte
- unbestimmte
. . . . .
Minderjährige, Einfluss auf die
Zurechnungsfähigkeit . . .
- Entführung . . . . . .
- Unsittlichkeit mit - siehe
Sittlicbkeitsdelicte
- Ausbeutung von - . . .
- Diebstahl. . . . . . .
Missachtung des Rtaates, der Be·
bl.irden ·und Beamten . . .
Missbrauch des Amtes, s. Amtsdelicte . . .
. .
- des Ansehens, s. Anstiftung
- von Sprengstoffen
.
- des Züchtigungsrechts, s.
Misshandlung .
.
- des Vertrauens.
.
Misshandlung
.
Mord . . .
Münzdelieie.
.

H.
Haft, s. Freiheitsstrafe .
Hattung für Pressdelieta
Hausar1·est . . .
Hausfriedensbruch
Hehlerei .
Heilanstalt, Anrechnung des Auf·
enthalts . . . . . .
Herrschaftsgeblet, zeitliches
- räumliches
Hochverrath. . .

111-132
843-852
160-162
405-411
764-769
228-229

3- 6
7- 16
273-287

I.
Idealkonkurrenz .
Injurie, s. Ehrverletzung
lrrthum
Jugend

229-238
490-514
38- 44
21- 38

K.
Kettenstrafe, s. Freiheitsstrafe
Kinder, Zurechnungsfähigkeit
- Kinderraub . . . . .
- Unsittlichkeit mit -, siehe
Sittlichkeitsdelicte .
.
Kindsmord . .
.
Komplott, s. Theiluahme
.
Konfiskation
. . . .
.
Konkubinat, s. Sittlichkeitsdelicte
Konkurrenz . . . . . . . .
Kl.irperverletzung . . . . . .
Kultusfrei helt, Delicte gegen die
-, s. Delicte gegen politische
Rechte . . . . . . . .
Kuppelei, s. Sittlichkeitsdelicte .

111-132
21- 38
419-436
442-484
627-635
56- 70
185-188
442-484
229-238

661-695

288-297
442-484

596~607

442-48-!
830-3-!3
710-747
337 -B42
367-405
56- 70
566-590
661-695
747-764

661-695
611-627
51B-i>34

596-G07
627-ß35

288-:?97
436~H2

297-319
87- 90
80- 87

442-484
1- 3

0.

273-287
155-159

21- 3S
419--436

N.
Nahrungsmittel, Fälschung
Niederkunftverheimllchung
Niederlassungsfreiheit, Delicte
gegen die - s. Delicte ge·
gen politische Rechte.
Nöthigung . . .
. .
-von BehördenundBeamten
Nothstand,
. . . . .
Nothwehr . . . .
. . .
Nothzucht, s Sittlichkeitsdelicte
Nulla pmna sine lege .

L.
Landesverrath . .
.
Landesverweisung
.
Lebensmittel, Fälschung
.
Legaldefinitionen . . .
.
Lehrfreiheit, Delicte gegen die-,
s. Delicte gegen politische
Rechte .
. .
Leib und Leben, Delicte gegenLeibesfrucht, Abtreibung . . .

534-566
350-365
419-436
214-:!16
216-218

!

Obrigkeit, Ungehorsam
. 330-il37
Ordnung, öffentliche, s. Delicte
gegen den Frieden. . . . 405--112
s. auch Delicte gegen das
Ansehen der Staatsgewalt . 297- H-!5

852-854

P.
288-297

611-690
635-643

Päderastie, s. Sittlichkeitsdelieta 442-4:34
Personenstand, Unterdrüekung . 484-4:38
Pfänder, Delicte an . . . 822-826
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Staatsgewalt, Aufforderung zum
Widerstand gegen die . 297-319
162-163
Staatsverwaltung, Delicte gegen
die- . . . . . . . . 345-405
514-517
Stempel, Fälschung. . • . . 534-666
490-514 Stimmrecht, Delicte gegen das- 288-297
843-852 Störung des Gottesdienstes, s.
413-419
Religionsdelieta
100-107
Strafe, Eintheilung
205-218
288-297 Strafändel'ung .
. 226-229
91- 99 Strafanrechnung .
. 108-194
Strafarten
190-193
- Verbindung von R.
238-272
Strafaufhebung
194-238
RauD . . . • .
690-709 Strafmass
214-218
Raufhandel . • ,
661-695 Strafm iI derung
205-214
Räumliches Herrschaftsgebiet
7- 16 Strafschärfung
218-226
Realkonkur1·enz •
229-238 Strafumwandlung .
194-205
Strafzumessung
Rechte, politische, Deliete gePlakate, Abreissen amtlicherPolizeiaufsicht. . . . . . .
Pos·lgeheimniss, s. Verletzung
von Geheimnissen . . . .
Pressdelieta, s. Ehrverletzung
und Verläumdung • . .
- Verantwortlichkeit fi.ir - .
Pressfreiheit, Delicte gegen die
- s. Delicte gegen politische Rechte . . ,
Privatklage, s. Antragsdelieta

gen -

.

.

343~345

288-297

.

- Entziehung .
165-173
- Wiedereinsehnmg . . . . 265-271
Rechtspflege, Delicte gegen die- 345-405
Rehabilitation . . . . . . . 265-271
Religionsdelieta . . . . . . 413-419
Re! igionsfrieden, s.J<'riedenstörung 411-412
s. auch Religionsdelicte

RUckfall . .

. .

.

413-419

. . 205--214

s.
Sachbeschädigung
. . . 769-785
Schadensersatz als Strafaufhebungsgrund . • . . . . . . 271-272
Schändung, s. Sittlichkeitsdelicte 442-484
Schwangere, Abtreibung . . . 635-643
- Verheimlichung der Niederkunft
627--635
Selbsthilfe . .
80- 87
- unerlaubte
. 365-367
Selbstmord, Beihilfe, s. 1\Iord . 611-627
Seuchen, Verbreitung . . . . 590-596
Siegel, Fälschung . . . . . 534-566
- Beschädigung amtlicher - 343-345
Sittiichkeitsdelicte . . . • . 442-484
Sodomie, s. Sittiichkeitsdelicte . 442-484
Spion, s. Friedensstörung. . . 411-412
Sprengstoffe, Missbrauch . . • 566-590
Staaten, befreundete, Vergehen
gegen . . . . . • . 273-287
Staatsdelicte . . . . . . . 273-297
Staatsgewalt, Delicte gegen das
. . . . 297-345
Ansehen der -
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T.
Taubstummheit, s. Zurechnungsfähigkeit
Thellnahme . . . . . . . .
Telegraph, Geheimuiss, s. Verletzung von Geheimnissen .
- Gefährdung . . . . .
Tod, als Strafaufhebungsgrund .
Todesstrafe. . . . . . . .
Todtschlag . . . . . . . .
Treu und Glauben, Delicte
. . . . . . .
gegen -

21- 38
56- 70
514-517
607-610
238-240

108-111
611-627
518-566

u.
Ueberschwemmung
566-590
Ungehorsam
330-337
Unsittlichkeit mit Kindern, s.
Sittlichkeitsdelicte . . · . 442-484
Unterdrückung des Personeustandes .
484-488
- von Briefen und Depeschen,
s. Verletzung von Geheimnissen . . . . .
. 514-517
Unterdrückung von Urkunden, s.
Urkundendelieta
534-566
Unterschlagung
747-764
Untersuchungshaft. Anrechnung . 226-228
Untreue . . . . . . . .
785-805
Unzucht, s. Sittlichkeitsdelicte
442-484
Unzurechnungsfähigkelt
21- 38
Urheber, s. Theilnabme
56- 70

Seite

Urkunden, Delicte an - . . . 534-566
- Beschädigung, Vernichtung,
U uterdrückung von - , s.
Urknndendelicte, auch Sachbeschädigung
769-785
Urtheile, Bekanntmachung . . 189-190

V.
Väterliche Gewalt, Entziehung177
590-596
Vergiftung, gemeingefährliche
Verheimlichung der Niederkunft 627-635
Verjährung . . . . . . . . 240-255
Verlassen in hiilfloser Lage. . 643-652
Verläumdung . . .
. . 490-514
Verleitung zur Unzucht, s. Sittlichkeitsdelicte . . . . . 442-484
- betrügerische, zur Ehe . . 484--488
Verletzung der elterlichen Pflichten durch Verwahrlosung . 488-490
- der Regeln der Baukunst .
610
- von Geheimnissen
. • . 514-517
Vereinsfreiheit, Delicte gegen
die -, s. Delicte gegen politische Rechte
288-297
Vermtigensdelicte
. . . . . 695-843
Versammlungen, politische . . 288-297
- gesetzgebende, s. Hochver~
rath . . . . . .
273-287
Versicherungsbetrug, s. Betrug, 785-805
auch Brandstiftung .
566-590
45- 56
Versuch . . . . .
747-764
Vertrauensmissbrauch
164
Verweis . .
155-159
Verweisung
38- 44
Vorsatz . .

w.
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590-596
Waaren, Vergiftung
596-1307
- Fälschung
Wahlrecht, Delicte gegen das - 288-297
Wahnsinn, s. Zurechnungsfähig·
21- 38
ll:eit . . . . . · ·
Werthzeichen, l!'älschung . . . 518-534
297-319
Widersatzung . .
Wiedereinsetzung in die biügerliche Ehrenfähigkeit . . . 265-:H1
Willensfreiheit, Fehleu der - ,
21- 38
s. Zurechnungsfähigkeit
. 163-164
Wirthshausverbot .
. 852-854
Wo1·terklärungen
. 830-843
Wucher . . . .

z.
Zeichen, staatliche, Beschädi~
gung
. . . . . . 343-345
- Fälschung, s. Urkunden~
534-566
delicte . . . . . .
193-194
Zeltberechnung • . . .
3- 6
Zeitliches Herrschaftsgebiet
350-365
Zeugniss, falsches . . .
- Fälschung, s. "Grkundendelicte . . . . . . . . 534-5136
Zuchthausstrafe, s. Freiheitsstrafe 111-132
Zllchtigungsrecht, Missbrauch des
661-1395
-, s. Misshandlung
Zuchtpolizeigesetz und Ergän855-856
zungsgesetz (Aargau) . .
21- H8
ZurechnungsJäh igkelt
Zusammentreffen von Delicten 229-238
87- 90
Zwang, s. Gewalt, Drohung .
Zwangsarbeitanstalten, s. Frei111-1."~2
heitsstrafe . . .
141-152
- fiir Hederliche
653-661
Zweikampf . . . .

i'
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Repertoire alphabetique.
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Page

Circonstances attßnuantes deter·
minees
. . . . . . . 214-216
Circonstances attenuantes ou
aggravantes en matiflre de
participation . . . . . . 56-·· 70
Ch·constances influant sur le pou·
voir apprl'lciateur du juge . 194~205
Circonstances tres attenua.ntes . 217-218
Classification des peines •
100~107
Coauteurs . . .
56- 70
Coionies agricoles . . .
113-114
Commencement d'execution.
45- 56
Commerce illicite (dl'llit des
fonctionnaires). . . . . . 367-405
Commutation de peine en general 218-226
Commutation de peine par voie
de grftce . . . . . . . . 256-265
Competence exceptionnelle des
tribunaux correctionnels . . 21- 38
Competence (loi argovienne sur la) 854-856
Complicite . . . . .
56- 70
Complot . . . . . .
56- 70
Computation du temps
193-194
Concours de delits
229-238
Concussion.
367-405
Confination .
. 160-162
Conftscation
. 185-188
Conftscation, voir aussi
. 238-240
Consommation
. 45- 56
Constitution ( dßlits contre la) • 273-287
Constructions dangereuse-~
610
Cantrainte physique (effet) . . 21- 38
Cantrainte physique, voir aussi 87- 90
Cantrainte (actes de) . .
. 436-442
ContrefaQon . . . . .
534-566
Corporations (dßlits des) .
57- 70
Corps~francs (format.ion de) .
306
Correction (abus du droit de) 661-695
Corruption des fonctionnaires
367-405
Cot'l'Uption electorale
288-297
Coups
661-695
Culte (delits contre l'exercice
d'un) . . . . .
. . . 413-419
Cumul interdit
367-405
Cumulation de plusieurs peines 190-193

Repertoire al phabetiq ue.
Page

A.
Abus d'autorite (delit des fonctionnaires) . . . • . . .
Abus d'autoritß (instigation). .
.A.bus de confiance . . .
Accouchement clandestin .
Accusation (fausse).
Aetes prllparatoires.
Administration ( dßlits contre l')
en generat . . .
Adultere (dßlit d') .
.
Adultßre (excuse d')

367-400
56- 70
747-764
627-635

346-350
45- 56
346-405
442-484

. 611-627

Age (jeune)
. 21- 38
Age a.vancß(modiflcation depeine) 218-326
Age avancß (extinction de peine) 271-272
Aggravation (voir peine),
Alienation mentale •
21- 38
Amende . . . . .
178-185
Amende, voir aussi .
238-240
Amnistie
256-265
Animaux domestiques (dommage
aux) . • .
• . • . • 769-785
Application (l'~tendue) delapartie
gtmerale des codes .
16- 17
Arbitres (delits des)
367-405
Armes (port d') en cas de rebellion
. 297-319
Armes (de:finition) .
853
Arrestation illegale.
, 419-436
Arrestation illßgale (dßlit des
fonctionnaires).
367-405
Arr~ts iL domicile
. 160-162
An·~ts de police .
111-132
Assassinat . . .
611-627
Assemblees deliberantes (dßlits
contre les) . .
•
288-297
Aasignation de residence . .
160-162
Association de malfaiteurs .
314
Attentat (dl;Iit contre l'Etat)
273-287
Attentat iL Ja pndeur . . . . 442-484

Page

Attenuation (voir peine).
Attroupement . . . . .
Auteur principal . . . .
Autorites (infraction aux ordres
des) . . . .
Antoritßs (outrages aux) . . .
Avis a. l'autorite (Omission d') .
Avis officiels (dommage aux)
Avortement . • --. . . . . .

297-319
56- 70

330-337
337-342
330-337
343-345
635-643

B.
Bannisserneut .
Banqueroute
Batterie :
Bigamie.
Eillets de banque (cont.refacon
des)
Blanc-seing (abus)
Blanc-seing, voir aussi
Blaspbeme .
Blessures . . . .
Bornes (deplacement des)
Brigandage. . ,
Brigue ßlectorale
Bris de prison
Bris de scelles .

155-159
805-822
661-695

442-4R4
518-534

534-566
747-764
418-419
661~-695

534-566
695-709
288-297
319-327
343-345

c.
Calomnie
.
Calomnie, voir aussi
.
Castration (crime de)
Castration (excuse).
Ce1·cle d'action de Ia loi .
Obernins de fer (delits contre les)
Chose trouvee ( appropriation
frauduleuse d'une) . . . .
Circonstances attßnuantes en
gßneral (effet) • .

346-350
490-514
661-695

216
7- 16
607-610
747-764
216-218

'

Jp

D.
Dßbauche (excita.tion a la) . . 442-484
Dl'lclaration fausse devant la
justice. . . . . .
. . 350-365
Defense (contravention a une)
spl'lciale . • . • •
, . 330~337
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852-85~
Definitions . . . . . .
• 769-785
Degradation et destruction
161\-173
Degradation civique
45- 56
DcgrCs de realisation .
193-194
Deiais en gßm3ral . .
240-255
Deiais de prescription.
643-61\2
Dßlaissement . .
. 18- 99
Dl'llit en gßnßral.
. 229-233
Delit continu . .
45- 56
Delit impossible .
45- 56
Delit manque . .
Delit oll la pour.<mite dl'lpend
d'une plainte
91- 99
Demence . . . . .
21- 38
Deni de justice . . .
367-405
Dtmonciation calomnieuse
346-350
DßnoiJCiation (devoir de).
71- 80
Denrßcs (falsitication de)
596-607
Desisterneut de la partie civile 91- 99
Desisterneut volontaire (tentative) 45- 56
Desobßissance grave (dßlit des
367-405
fonctionnaires).
Destitution . . .
174-176
Detention (peine)
111-13:J
Detention illegale
. 419-436
Detention illegale (delit des fonc·
tionnaires) .
. . . . 367-405
Detournements
. . . . 747-764
Detournements (dßlit des fonc·
tionnaires
. • · · 367-406Devoirs paternels (violation des) 488-490
490-51-!
Diffamation . . .
. . 21- 38
Discernement . . . .
. . 805-822
Discussion de biens
Dispositions communes a plusieurs genres de peines
Dispositions communes a plu~
sieurs delits contrela propriete 826-829
805-822"
Dissimulation d'actif
18- 21
Division des infractions
38- 44
Dol cl'iminel .
Domicile (Violation de)
405-411
Domicile (violation de), (de.Iit
des fonctionnaires) . .
367-405
Dommage aux propriCtes. . . 769-785
Dommages~inter~ts . .
178-185
Dommages-intßr~ts, voir aussi . 238-240
Droits ßlectoranx (dßlits contre
!es). . . . . . . . . . 288-297
Droit international (dßlits contre
Je) . . . . . . . . . . 273-2U
Droits politiques (delits contre
l'exercice des) . . . • • . 288-297

Repe~oire

Repertoire alpnabetique.
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Droits politiques (privation des) 165-173
653-661
Duel . . . . . . . • .
Durt'le des peines privatives de
111-132
Iiberte

Expulsion du possesseur indft
Extorsion .
Extradition. • .

80- 87
695-709
7- 16

F.
E.
Edueation (mesures d') envers
les mineurs, etc. . .
21- 38
Effraction . . . • .
710-747
Effraction, voir aussi .
852-854
Elections (dt'llits contre les) . 288-297
Emblemes de l'Etat (dommage
aux) • . • •
343-345
Erneute . . . . .
297-319
Empoisonnement. .
611-627
Empoisonnement (avec danger
indt'ltermine)
. . . 590-596
Empoisonnement (des bestiaux,
etc.) . . . . . . . , . 769-785
Emprisonnement . . . . . . 111-132
Encheres (trouble apporte aux) 822-826
21- 38
Enfance .
. 590-596
Epidt'lmies
590-596
Epizootie
. 38- 4,1
Errenr .
Erreur, voir aussi
21- 38
Escalade
.
710-747
Escalade, voir aussi
852-854
Escroquerie • . . . . . . 785-805
Etablissements de detention, etc. 111-132
Etat (dCiits contre l') en gßneral 273-345
Etat (deiits contre la sftretß de I') 273-287
Etats ßtrangers (dßlits contreles) 273-287
Etat civil (dßlits relatifs a la
tenue des actes de l') . . . 367-405
Etat civil (dßlits contre 1') des
personnes . . . . . . , 484-488
Etat de necessite . . . . . 87- 90
Etl·anger (repression des infrae7- 16
tions commises a l')
Evasion . . . . . .
319-327
Exactions . . . . .
. 367-405
Excßs dans la defense .
. 80- 87
Excitation a Ia dßbauche . . 442-484
Excitation a Ja resistance contl·e
l'autorite. . . . . . . . 297-319
Exclusion des fonctions publiques 174-176
Excuses ll~gales . . . . . . 214-216
Experts (fansses dßclarationsdes) 3.50--365
Explosion . . .
566-590
Exposition . . .
643-652
Expulsion (peine)
155-159

Faillite .
. . . 805-822
Familie (dBlits contreles droits de) 484-490
Fanteurs . . . . . . . . 71- SO
Faux en ecritures . . . . . 534-566
Faux euecritures(dßlit des fonctionnaires) . . . . . . . 367-405
.Fers (peine des). . • . . . 118-119
~·'oi publique (dßlits contre la) 518-556
:b'onction (delits de) . . . . 367-405
Fonction (prolongation indfie de) 367-405
Ifonction (usurpation de) . . . 327-330
Fonctionnaires (outrages aux) . 337--·342
l<~ortune (dßlits contre Ia)
. 695-843
Frais. . . . .
178-185
Frais, voir aussi.
. 238--240
l!~raude . . . .
. 785-805
Fraude Blectorale .
. 288-?.97
Fravail (vol de bois sur pied,
134
Fribourg) . . . . . . .
Frontiere (dBplacement et violation de) . . .
• . . 273-~87

G.
822-826
273-287
256-265
273-287
611-627
854

H.
Homicide par imprudence
. 611-- 627
Honneur (delits contre l')
. 490-517
Honnenr (peines a.tteignant 1'). 165- 177
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442-484 Mandat (instigation) . . . • 56- 70
Inceste .
MarchaucHses (falsification des) 596-607
627-635
Infantleide ..
18- 21 Mariage (incitation fraudulense
Infractions (division des).
au) . ·
. . . . 484-488
490-514
Injures . .
Thlarques de fabriqne, etc; (con566-090
Inondation .
trefa.<;on des) . . . . . . 534-566
56- 70
Instigation .
. . . .
Menaces en gßneral
. • . 436-442
Intelligences avec l'etranger . 273-287 Menaces envers les fonction3844
Intention criminelle. . . .
naires. . . . .
. . 337-342
Int.erdiction legale . . . -.
Meuaces (infl.uence sm· la resInterc1iction d'exercer une in~
ponsabilitt~) . . . . . . . 87- 90
188-189
dustrie
Mesures d'Mucation et correcInterdiction de frequenter les
tion contre les mineurs, etc. . 21- 38
auberges. . • . . . . . 163 -164
Mesnres sanitaires (infraction aux) 590-596
Interdiction de sejour ,
162-163
MeUl'tre . • . . . . . . . 611-627
Intemement dans une maison
Mineurs (det.Olunement de) . • 419-436
de travail ou de correction . 111-132
Mineurs (exploitation de)
830-843
Interruption de la prescription 240-255
Minorite . . . . . .
21- 38
Intervalles lucides
21- 38
Modification, voir peine,
Irresponsa billte
21- 38
442-484
Moonrs (delits contre les)
Ivresse . . . .
21- 38
518-534
Monnaie (dßlits contre Ia)
Mort · (infl.uence sur l'action pu~
238-240
blique et la peine)
108-111
80- 87 Mort (peine de) .
Justice propre antorisee
365-367
Justice propre clefendue

I

J.

N.

L.
Gage (delits concernant le). .
Gouvernement (delits contre le)
Gr:ice . . . .
Guerre (excitation a la)
Guet~apens.
. . . .
Guet-apens, voir aussi.

21- 38
218-226
38- 44
21- 38
226-228
228-229
566--590

607-610
38- 44
71- so
853
1- 3

Navigation (delits contre la)
N ßgligence . .
80- 87 Non-rßvetation
661-695 Nuit (definition)
133-141 Nulla poena sine lege.
319-327

Legitime defense
Lesions corporelles . .
Liberation conditionnelle.
Lil!et·ation de detenus. .
Liberte des cultes, de la presse,
du travail, de rBunion, ete.
294-295
(delits contre la). . .
Liberte individuelle (delits con·
419-442
tre la)
. . . .
1- 17
Loi pßnale en general
Loi pßnale dans ses rapports
3- 6
avec le temps . . . . .
Loi pßnale daus ses rapports
7- 16
avec l'espace . . . . . .

I.
Imbßcillitß . . .
. . .
Impossibilite d'appliquer Ia peine
Imprudence . . . . . . .
Imputabilite en g8u8ral • . .
Imputation de la detention I!l'ßventive . . • . . . , .
Imputation du temps passe dans
un hospice
Incendie.
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a/pnabetique.

56- 70
90- 91
330-337
273-287
337--342

P.

M.
Magistrats (dßlits des) . . .
Magistrats (outrages aux) . .
Maisous de travail (pour vagabouds mendiants, etc.). . .
Maladies contagieuses (propagation des) .
Malvel'sations . . . ,

0.
Ordre (instigation) . .
Ordre d'nn supßrieur .
1 Ordr~s. (infraction aux) de l'autorlte . . . , . . . . .
Ontrages envers les souverains,
ambassadenrs, etc. . . • •
Onh·ages envers les autoritßs et
fonctionnaires .
. . .

367-405
337-342
141-152
590-596
367-405

Paix (dßlits contre la) . • . 405-412
Paix (actes troublant on rompant Ia) .
. . . 411-412
Papier monnaie (contrefaQon du) 518-534
Parricide
. . . . .
• 611-627
Participation . . • . .
50- 70
Participation des fauteurs
71- 80
Partie geuerale . . . .
1-272
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Partie speciale
Passion .
PMerastie . .
Peine.
En general .
Classification des peines
Especes . .
Peine de mort .
Feine privative de liberte
Peines atteignant l'llonneur
Peine pecuniaire . . . .
Combinaison de plusieurs
peines . . . . .
Mesure de la peine .
Aggravation de peine
Attenuatio:q de peine

273--843
21- 38
442-484
100-272
100-108
108-194
108-111
111-132
160-177
178-185
190-193
194-218
205-214
214-218
218-226
226-·229
238-272
611-695

1\Iodi:fication de peine
Imputation sur la peine
Extinction de peine . .
Personnes (delits contre les)

PiElees (soustraction ou destruction de) .

.

, • .

.

.

. 367-405

Plainte (cas ou eile est nßcessaire
·pom· la poursuite)
91- 99
Plainte calonmieuse
. . . 346-350
Poids et mesures (d{Jlits contre les) 534-5ßß
. Postes (dßlits des fonctionnaires
368
postaux) . . • • • . •
Postes (dl'llits contre les)
607-610
Pouvoir apprt'lciateur du juge . 194-205
Pouvoirs constitutionnels (dt'llits
contre les) . . . . .
273-287
Prt'lmeditation . . . . .
611-627
PrßmMitation, voir aussi.
854
Prescription en g{:mßral .
240-255
Prescription du droit d'accusation privße . . . . .
91- 99
Presse (responsabilite en matiere de) . . . . . .
843-852
Prison civile . .
111-132
Privation des droits politiques ou
de certains droits determint'ls 165-173
Privation de la puissance paterneUe . • .
177
Profanation . . . • . .
413-419
Profits illicites . . . . .
367-405
PropriMe (dt'llits contre la) .
695-843
Proprit'ltt'l (dommage a la)
769-785
Prostitution . . . .
442-484
Provocation (instigation) .
. n6- 70
Provocation (e:x:cuse) . .
' 214-216
Pro:x:ßnßtisme . . . . •
442-484
Publication des jugements
' 189-190
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Repertoire alphabetique,

Repertoire alphabetique.

Publications officielles (clom:mage
343-345
aux)
Pudeur {,attentat a la). . . . 442-484
Pudeur (antrage publique a la) 442--±84

R.
Rapt . .
. 419-436
Rebellion
297-319
Recel. .
764-769
RecClemcnt de criminels .
71- so
Rßcidive. . . .
205-214
Rt'lclusion . . . . .
111-132
Refns de seconrs
330-337
Refns d'obtempßrer a un ordre 330-337
Refus cl'uo service dU Hlgalement 367-405
Refus de preter. serment .
350
Rt'lhabBitation . . . . .
265-271
Religion (dßlits contre la)
. 413-419
Reparation du dommage
271-272
Repentir actif. .
46- 56
Rßprimancle . . . .
164
Rßsidence forct'le
160-162
291-319
Rt'lsistance a l'autorite
Responsabilitt'l en gfmöl·al
21- 38
ResponsabititEl des divers participants . .
5G- 70
Responsabilite en matißre de
presse. .
843-852
178-185
Restitutions
238-2<0
Restitutions, voir aussi
Retractation d'une dßclaration . 350-365
Rt'ltroactivite . .
3- 6
297-319
Reunion armt'le .
56- 70
Rt'lvocation du mandat
661-695
Rixe .
Rnpture de ban .
330-337

s.
Sacrih\gc
.
Baisie (dßtomnement d'objets
frappßs de) . . . . .
Sceaux (falsification des) .
~cellßs (bris de) . • . .
Secret (violation du) . .
Secret (violat.ion du) par un
fonctionna.ire . • • . . •
securitß publique (delits contre
Ia) , •
SMition . . . . . .
Seduction .
.
St'lpulture (violation de)
.

413-419
822-826
534-566
343-345
514-517

367-405
566-610
297-319
419-436
413-419
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r.

Sequestration . .
419-4-36
SCquestre (violation du) . . . 330-337
Sßquestre (violation du), voir
aussi . .
.. 822-826
Serment (faux)
. 350-365
Sexe (effet sur la. peine) .
. 218-226
Sodomie . . •
. 442-484
Somnambulisme
21- 38
Stellionat
. 785-805
Subornation
. 350-365
Suicide (excitation ou assistance
· nu) . . . • • •
. 611-627
Supplement
, 843-856
Supposition de part
. 484-488
Suppression d'enfant
484-488
Surclimntisme . . .
21- 38
Surveillance de la police.
162-163
Snrveillauce de la police, avec
160-162
assignation de rl'lsidence .
174-176
Suspension d'une fonction
Suspension de la prescription 240-255

T.
Taux de l'interet
. . . 830-843
Telßgraphes (delits contre les). 607-610
Tlnnoignage (faux) . .
350-365
Tßmoignage (refus de)
330-337
Tentative . . . . .
45·- 56
Territoire (dt'llits contre l'intß273-287
grite du) . • • • . •
518-534
Timbres (contrefagon des)
Timbres (contrefa9on des), voir
534-566
aussi . . . . .
Titres (contrefa(_;on ou altt'lra518-534
tion de) . .
273-287
Trahison (baute) .
Transaction entre la partie ci·
vile et l'accuse
• 91- 99

Transformation d'une peine en
une autre
. . . .
Transformation de l'amende impayße en prison ou travail .
Trausport ( dt'llits eontre les
moyens de).
Travail forct'l
.
Tromperie . .

218-226
178--185
607-610
111-132
785-805

u.
Usure
Usurpation de fonctions

830-843
327-330

v.
Valeurs fiduciaires (dt'llits contre Ies) . . .
Valeurs fiduciaires (dßlits COll·
tre les), voit· aussi . .
.
Vente de produits falsifißs
.
Vie (dßlits contre la)
.
Viol . • . . . . •
.
Violation de domicile .
.
Violation de domicile (dt'llit
des fonctionnaires) . . . .
Violence (effet sur la responsa·
bilite) • . • . . • . . .
Violences et mauvais traitements
Violences etmanvais traitements
(dt'llit des fonctionnaires) . .
Violences contre l'exercice des
droits etectoraux ou politiqnes
Violences contre l'ext'lcution des
lois ou ordres . . . . . .
Voies de fait .
• . . .
Voies de fait contre un fonctionnaire .
Vol . . . • . .

518-534
534-566
596-607
611-695
442-484
405-411

367-405
87- 9o
661-695
367-405
288-297
287-319
1361-695
337-342
710-747

